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Die immer besser werdende Einschätzung der Geschäftserwartungen spiegelt sich erstmals bei der 
Beurteilung der aktuellen Geschäftslage wieder. Dies geht aus dem neuesten Geschäftsklimaindex 
hervor, der von dem Arbeitgeberverband Pracodawcy RP veröffentlicht wird.

I m März 2017 erreichte der 
Geschäftsklimaindex 95,9 Punkte 

im Bereich der Beurteilung der 
aktuellen Geschäftslage, bei 88,1 
Punkten im Januar. Die Einschätzung 
der Geschäftserwartungen in den 
kommenden 6 Monaten stieg von 
100,3 Punkten (Anfang des Jahres) 
auf 111,1 Punkte im März - teilte der 
Arbeitgeberverband Pracodawcy RP 
mit. Insofern ist das Ende des ersten 
Jahresquartals von einer enormen 
Wende gezeichnet. Zwar wuchs der 
Subindex der Geschäftserwartungen 
bereits seit Jahresanfang und 
erreichte im Februar erstmals 
die 100-Punkte-Grenze, doch die 
Beurteilung der aktuellen Lage 
stellte weitere Negativrekorde ein. 
Nun wendete sich das Blatt. Laut 
der neuesten Auswertung, die am 
27. März vorgestellt wurde, kam 
es zu Anstiegen bei beiden Index-
Kategorien.

Bei der Beurteilung der aktuellen 
Geschäftslage verzeichnete man den 
höchsten Anstieg in der Geschichte 
des Rankings und gleichzeitig die 
beste Bewertung seit August 2016. 
Man muss jedoch einräumen, 
dass 95,9 Punkte weiter ein relativ 
niedriges Ergebnis darstellen und 

von einer negativen Einschätzung 
seitens der Unternehmer zeugen. 

Auf der anderen Seite liegen die 
Geschäftserwartungen auf einem 
höheren Niveau, als noch im Oktober 
2015. Immer mehr Unternehmen 
wollen auch neue Mitarbeiter 
einstellen, aber weniger Firmen im 
Vergleich zur vorherigen Auswertung 
wollen ihr Geld investieren. Das 
Verhältnis zwischen dem Subindikator 
und den eingeplanten Ausgaben für 
Sachanlagen hat jedoch weiter einen 
positiven Ausklang. 

Die von dem Arbeitgeberverband 
befragten Unternehmer sind 
der Meinung, dass sich die 
aktuelle Lage positiv auf ihre 
Tätigkeit auswirkt. Dank der 
günstigen Konjunkturentwicklung 
wächst die Zahl der Aufträge 
und die starke Nachfrage 
fördert die Weiterentwicklung, 
neue Investitionsprojekte und 
die Einstellung neuer Kräfte. 
Gleichzeitig wird weiterhin als 
Risikofaktor die Unsicherheit in 
Bezug auf die Wirtschaftspolitik 
genannt, zusammen mit 
Gesetzesänderungen, die Einfluss auf 
die Unternehmensführung nehmen. 

Geschäftsklimaindex: Unternehmer in Polen 
immer optimistischer

Seitens der Baubranche gibt es erste 
Signale, die auf die Einschränkung der 
Entwicklung sowie Zusammenarbeit 
mit ausländischen Vertragspartnern 
deuten können. Generell blickt 
jedoch der Bausektor optimistisch 
auf die kommenden sechs Monate. 
Besser beurteilen die aktuelle Lage 
und die Geschäftserwartungen auch 
Unternehmen aus der Industrie 
sowie kleinere Unternehmen.

Der Geschäftsklimaindex (poln. 
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców) 
ist ein Indikator, der vom 
Arbeitgeberverband Pracodawcy RP 
monatlich veröffentlicht wird. Knapp 
12 Tsd. Unternehmen und 5 Mio. 
Personen beurteilen ihre aktuelle 
Geschäftslage und liefern Einblicke 
in ihre Geschäftserwartungen. 
Überschreitet der Index den 
Referenzwert (100 Punkte), 
dann signalisiert er eine positive 
Konjunkturentwicklung. Bleibt er 
unter der 100-Punkte-Grezne, 
spricht man von negativen Trends.

von Piotr Piela
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Immer mehr ausländische Unternehmen an Polen 
interessiert
Ausländische Unternehmer blicken verstärkt auf Polen und prüfen ihre Möglichkeiten auf dem polnischen 
Markt - das geht aus einem Bericht von der Wirtschaftsauskunftei Bisnode hervor.

W er interessiert sich für den 
polnischen Markt und wa-

rum?

Der polnische Markt stößt auf der 
ganzen Welt auf großes Interesse. 
Nach polnischen Unternehmen fra-
gen Amerikaner, Unternehmer aus 
dem Vereinigten Königreich oder La-
teinamerika. Das erhöhte Interesse 
begünstigt auch der schwache Zloty. 
Gleichzeitig zeigen polnische Unter-
nehmer wenig Interesse an neuen 
Absatzmärkten in der EU - berichtet 
Bisnode. 

Laut den Angaben der Wirtschafts-
auskunftei hat die Filiale in Polen 
allein im vergangenen Jahr knapp 320 
Tsd. Anfragen zu polnischen Firmen 
bekommen. Die meisten stammen 
von Unternehmen aus den Staaten, 
Großbritannien sowie Deutschland 
und Spanien. Insgesamt wuchs die 
Zahl der Anfragen um 64%.

Eines der Gründe für das plötzliche 
Interesse am polnischen Markt seitens 
der Unternehmer aus dem Ausland 

ist der niedrige Wert des polnischen 
Zlotys, der in den zwei letzten 
Jahren im Vergleich zum Schweizer 
Franken oder US-Dollar sowie dem 
Pfund alte Rekorde brach. In Polen 
wächst dagegen die Bedeutung des 
Exports. Der schwächelnde oder gar 
schwache Zloty ist für die Exporteure 
von Vorteil. Polnische Unternehmen 
werden auf der internationalen 
Bühne Wettbewerbsfähiger und 
können neue Märkte erobern. In 
anderen Worten - je mehr sich die 
polnische Wirtschaft auf den Absatz 
im Ausland stützt, desto positiver 
ist der Einfluss des schwächelnden 
Zlotys - sagte Tomasz Starzyk von 
Bisnode Polska. 

Wo suchen polnische Unterneh-
men nach potenziellen Partnern?

Ununterbrochen ist bereits seit Jah-
ren die Richtung Deutschland. Mit 
Hilfe von Bisnode haben polnische 
Geschäftsleute die Angaben zu knapp 
30 Tsd. deutschen Unternehmen ge-
prüft. Im Vergleich zu 2015 bedeu-
tet dies jedoch einen Rückgang um 

42,5%. Das Interesse lässt auch bei 
Ländern wie Österreich, Spanien, 
Italien oder Frankreich nach. Mehr 
Anfragen bekam Bisnode wiederum 
zu Unternehmen aus Großbritannien 
(+10,5%), der Schweiz (+4,1%) 
aber auch aus Russland und Norwe-
gen.

Das verstärkte Interesse der 
polnischen Unternehmen an neuen 
Export-Richtungen dürfte niemanden 
wundern. In Europa, insbesondere 
auf den Märkten der EU-15, herrscht 
ein großer Wettbewerb und nicht 
ohne Bedeutung ist auch der 
Wirtschaftsabschwung in Südeuropa 
- in Spanien, Italien, Griechenland 
oder Zypern. Dies spiegelt sich 
in einem höheren Exportrisiko 
und längeren Zahlungsterminen 
wieder. Deswegen suchen polnische 
Exporteure seit längerer Zeit nach 
neuen Absatzmärkten - so Tomasz 
Starzyk, zitiert von der Homepage 
von Bisnode Polska. 

von Piotr Piela
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Digitalisierungs-Index: Polen mit Nachholbedarf
Der Digital Economy and Society Index (DESI) der Europäischen Kommission misst die digitale 
Leistungsfähigkeit der EU-Staaten. Im Vergleich zum Vorjahr fiel Polen weiter zurück.

A us der Zusammenstellung geht 
hervor, dass Dänemark in Sa-

chen Digitalisierung der absolute 
Spitzenreiter unter den 28 EU-Län-
dern ist. Polen rangiert derzeit auf 
Platz 23. Die digitale Kluft zwischen 
den besten und schlechtesten Län-
dern im Ranking ist weiter gewach-
sen.

Die größten Fortschritte in der 
EU haben Slowenien und die 
Slowakei gemacht. Trotz einiger 
Verbesserungen hinken mehrere 
Mitgliedstaaten wie Polen, Kroatien, 
Italien, Griechenland, Bulgarien 
und Rumänien in ihrer digitalen 
Entwicklung im Vergleich zu 
anderen Mitgliedstaaten immer noch 
hinterher – lesen wir in der offiziellen 
Aussendung.

Fortschritte, die man an der Weich-

sel gemacht hat beziehen sich auf 
das Humankapital, die Nutzung des 
Internets sowie im Bereich der Ver-
netzung. Verbessern konnte man 
sich bei der Einführung von Hoch-
geschwindigkeits-Internetzugängen 
und bei der Nutzung der Frequen-
zzuweisung von Mobilfunk-Breit-
banddiensten.

Die Analytiker der Europäischen 
Kommission haben festgestellt, dass 
zwar immer mehr Polen Meldungen 
im Internet lesen, den Online-
Banking-Service nutzen oder im 
Netz einkaufen, doch immer noch 
nicht in solchen Ausmaß, wie andere 
Europäer. Beim Online-Banking 
belegt Polen beispielsweise erst den 
19. Platz im EU-Ranking. Ein wenig 
besser hat man beim Onlineshopping 
abgeschnitten (16.), aber Rank 22. 
bei Videogesprächen ist sicherlich 

kein Grund zur Freude.

Die Digitalisierung der polnischen 
Unternehmen geht ebenfalls 
langsamer voran als in den meisten 
EU-Ländern. Kleinere und mittlere 
Unternehmen machen wenig aus 
der Möglichkeit der Nutzung des 
Onlinehandels. Nur 10% verkaufen 
ihre Waren im Internet, was erst den 
23. Platz in der EU bedeutet.

Besser hat man bei der Nutzung der 
E-Verwaltung abgeschnitten. Die 
Zahl der Nutzer wuchs im Vergleich 
zum Vorjahr, doch Polen belegt 
weiterhin den 19. Platz unter den 28 
EU-Ländern.

von Piotr Piela
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Polnischer Export stieg im Januar um 9,4%
Der Gesamtwert der Ausfuhren erreichte im Januar knapp 15 Mio. Euro - vermeldete das Statistische 
Hauptamt. 

L aut den Angaben vom 
Statistischen Hauptamt (GUS) 

erreichte der Gesamtwert der 
polnischen Ausfuhren 14.923,0 
Mio Euro. Den Wert der Importe 
bezifferten die Statistiker wiederum 
auf 14.461,0 Mio. Euro. Im Vergleich 
zu Januar 2016 wuchsen die Exporte 
um 5,3% und die Importe um 6,6%. 
Den Monat beendete man mit einem 
Plussaldo in Höhe von 462,0 Mio. 
Euro. Vor einem Jahr waren es noch 
596,7 Mio. 

Der Export Richtung Deutschland, 
den größten Handelspartner Polens, 

wuchs im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum um 3,9% und erreichte 
4.203,7 Mio. Bei Importen von Deu-
tschland steigerte man sich an der 
Weichsel um 7,9% bis auf 3.270,3 
Mio. Euro. Insofern ist der Anteil 
Deutschlands an den Gesamtaus-
fuhren um 0,3% geschrumpft und 
erreichte 28,2%. Bei den Importen 
hat er wiederum um 0,3% zugeno-
mmen und lag im Januar bei 22,6%.

GUS wies in seiner Aussendung 
auch darauf hin, dass unter den 
Haupthandelspartnern Polen mehr 
Richtung USA, Russland, Niederlande, 

Ungarn sowie Großbritannien, 
Tschechien aber auch Deutschland, 
Frankreich und Italien exportierte. 
Weniger exportierte man im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur 
nach Schweden. Die Importe haben 
wiederum bei Waren aus Russland, 
Belgien, China, den Niederlanden 
sowie Tschechien, Deutschland, 
USA, Frankreich und Großbritannien 
zugenommen. Abgenommen haben 
die Einfuhren nur aus Italien.

Anzeige

von Rafał Stelmaszewski

http://smuda-consulting.com/?lang=de
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Lebensmittel: Das Miliardengeschäft
2016 exportierte Polen Lebensmittel in Wert von insgesamt 24,1 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr 
stieg der Wert der Ausfuhren um 1,2% - informierte das polnische Landwirtschaftsministerium.

Mit knapp 82% der Exporte lande-
ten die meisten Produkte auf dem 
EU-Binnenmarkt. Fast schon tra-
ditionsgemäß wurden die meisten 
landwirtschaftlichen Nahrungsmittel-
erzeugnisse Richtung Deutschland 
geliefert. 2016 erreichte der Wert 
der polnischen Lebensmittel, die im 
Nachbarland verkauft wurden satte 
5,4 Mrd. Euro und stieg dementspre-
chend um 1,7% im Vergleich zum 
Vorjahr. Insgesamt wurden 22,6% 
aller landwirtschaftlichen Nahrungs-
mittelerzeugnisse, die für den Export 
bestimmt sind, nach Deutschland 
verkauft – informierte das polnische 
Landwirtschaftsministerium. Die Po-
len liefern vor allem Räucherfisch, 
Geflügel sowie Gebäck und Kondi-
torwaren auf den deutschen Markt.  

Platz zwei unter den Einführern 
polnischer Lebensmittel ging an 
Großbritannien, wo Waren in Wert von 
2,1 Mrd. Euro verkauft wurden, also 
um 5,6% mehr als 2015. Der Anteil 
am Export aller landwirtschaftlichen 

Nahrungsmittelerzeugnisse erreichte 
9% Die Briten importierten vor 
allem Schokolade und kakaohaltige 
Waren, aber auch ähnlich wie die 
Deutschen – Geflügel, sowie Gebäck 
und Konditorwaren. 

Der drittgrößte Lebensmittelabneh-
mer war Tschechien. Zwar lieferte Po-
len Waren im Wert von 1,6 Mrd. Euro, 
doch der Handelsumsatz ging um 
2% zurück im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum. Neben Deutschland, 
Großbritannien und Tschechien ge-
hören auch die Niederlande, Italien, 
Frankreich, die Slowakei sowie Un-
garn zu den größten Einführern von 
polnischen landwirtschaftlichen Nah-
rungsmittelerzeugnissen. 

Polen beendete das Jahr 2016 mit 
einem Plussaldo im Bereich von Le-
bensmittelausfuhren. Trotzdem ging 
der Gewinn um 8,9% auf 7,1 Mrd. 
Euro zurück. Die Ausfuhren von lan-
dwirtschaftlichen Nahrungsmitteler-
zeugnissen erreichten einen Anteil 

von 13,2% am polnischen Gesamt-
export. 

Anzeige

von Anna Rosenthal

http://ebuero.pl/
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Immobilien-
Oscar 2017 
für ein 
Warschauer 
Bürohaus

Warsaw Spire hat eines der wichtigsten Wettbewerbe der Immobilienbranche gewonnen.

D ie seit 1991 veranstalteten 
MIPIM Awards gehören zu 

den wichtigsten Preisen in der 
Branche, ein „Immobilien-Oscar“, 
für die besten Gebäude. An dem 
Wettbewerb nehmen fertige sowie 
noch geplante Projekte aus aller 
Welt teil. Heuer kommt der Sieger, in 
einer der wichtigsten Kategorien, aus 
Polen - das Warschauer Bürohaus 
Warsaw Spire.

Polen war dieses Jahr außerordentlich 
bescheiden vertreten, denn in allen 
Kategorien nahm nur ein polnisches 
Projekt teil. Es war der Warsaw Spire, 
entworfen von Ghelamco Poland. Den 
Preis bekam man in der Kategorie 
Bestes Büro- und Geschäftsgebäude. 
Das Warschauer Bürohaus setzte 
sich u.a. gegen andere Bürohäuser 
aus London, Rom oder Shenzhen 
durch. Das Warsaw Spire ist das 
größte und höchste Bürohaus 
Polens. Der Investor prahlt vor allem 
mit dem kommerziellen Erfolg des 
Projekts. Nach nicht mal einem Jahr 
nach Bauende sind bereits 95% 
der rund 100.000 Quadratmeter 
Fläche vermietet. Im Gebäude sind 
unter anderem solche Unternehmen 
wie Adecco Poland, Eleven Sports, 
Samsung oder MasterCard vertreten.

Der ganze Gebäudekomplex 
besteht aus einem 180 Meter 
hohen Turm, mit 48 Stockwerken 
und zwei Gebäuden, jeweils 55 
Meter hoch mit 15 Stockwerken. 

Das Projekt wurde von einem 
belgischen Unternehmen Jaspers-
Eyers Architects in Zusammenarbeit 
mit den Firmen Polsko-Belgijska 
Pracownia Architektury, Massive 
Design und Wirtz International 
Landscape Architects erschaffen. Die 
Freigabe des Bauwerkes fand am 12. 
Mai 2016 statt.

Dem Warsaw Spire musste sich u.a. 
das Il Cielo di Roma geschlagen ge-
ben. Der neue Sitz der italienischen 
Gruppe BNL-BNP Paribas ist in der 
Nähe des Bahnhofes lokalisiert. In 
dem Hochhaus arbeiten knapp 3.300 
Menschen. Ein Schulungszentrum, 
ein Veranstaltungssaal, ein Restau-
rant und eine Garage sind ebenfalls 
vorhanden. Das Gebäude hat auch 
eine Terrasse mit Rundblick auf die 
Gegend, ein Fitnessstudio, eine Kin-
derkrippe und einen eigenen Kinder-
garten für die Angestellten. Mit sa-
tten 75.000 Quadratmetern und 12 
Stockwerken sowie 4 Untergrunde-
benen kann sich das Il Cielo di Roma 
rühmen. Das Projekt zu dem Gebäu-
de wurde von der Firma 5+1AA en-
tworfen. 

Auch das chinesische Super D 
Technology Centre wurde in dieser 
Kategorie nominiert. Es befindet sich 
im Technologiepark im Stadtviertel 
Nanshan der Stadt Shenzhen und 
bietet einen innovativen Büro- 
und Laborbereich, sowie einen 
kommerziellen Bereich. Es bietet 

aber auch viele andere Funktionen 
an, die sich an einem Ort befinden. 
Die Architekten der Firma Ho & 
Partners Architects Engineers & 
Development Consultants sind 
Autoren des Projekts.

Mit dem Warsaw Spire trat auch das 
Bürohaus Believe in Better Building 
aus London zum Wettbewerb an. 
Es ist das höchste, kommerzielle, 
hölzerne Gebäude das jemals auf 
den Britischen Inseln entstanden 
ist. Es wurde innerhalb eines Jahres 
entworfen und gebaut. Hinter dem 
Projekt stehen die Architekten von 
Arup Associates. 

Die Macher des Warsaw Spire können 
den Erfolg genießen. Schließlich 
ist der Immobilien-Oscar was ganz 
Besonderes, und wenn man einen 
Blick auf die anderen Anwärter 
macht, schmeckt der Erfolg noch 
besser. 

Warsaw Spire / Foto: By Adrian Grycuk (Own work) [CC BY-SA 3.0 pl (http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], via Wikimedia Commons

QR-Code scannen und die komplette 
Gewinner-Liste ansehen:

von Paulina Kuc
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Start frei für neuen Superflughafen in Polen
Zwischen Warschau und Lodz soll ein Flughafen gebaut werden, der rund 50 Mio. Passagiere in die Luft 
schickt.

I n knapp 10 Jahren soll es soweit 
sein - spätestens dann soll an 

der Weichsel ein Großflughafen 
entstehen, den ca. 50 Mio. 

Flugpassagiere nutzen können. Die 
Pläne zu dem neuen Flughafen der 
Mitten in Polen gebaut werden soll, 
werden auch von der Regierung 

unterstützt. Details zur genauen 
Lage liegen aber noch nicht vor. Laut 
Andrzej Adamczyk, dem Minister für 
Infrastruktur und Bau, könnte der 
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Flughafen zwischen der Hauptstadt 
Warschau und Lodz entstehen. 
Grund - gute Verbindungen zu den 
Autobahnen A1 und A2.

Große Pläne schmiedet auch 
Wirtschafts- und Finanzminister 
Mateusz Morawiecki. Beim G20-
Gipfel in Baden-Baden sagte der 
Politiker, dass man sich in 5 Jahren, 

wenn die Bauarbeiten beginnen, 
zum Luftfahrt-Drehkreuz zwischen 
Deutschland und Russland und 
zwischen Nord und Südeuropa 
entwickeln könnte.

Doch die Pläne der Regierung 
stoßen auch auf Kritik. Experten 
gehen davon aus, dass der Bau des 
Superairports nicht ohne Einfluss auf 

andere Flughafen bleibt. Treffen wird 
es vor allem den Chopin-Flughafen 
aber auch andere Flugplätze in 
Radom, Bydgoszcz sowie Lodz.

von Piotr Piela
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Welche Branchen 
würde der 

Kapitalabfluss am 
meisten treffen?

Seit dem Beitritt Polens zur EU haben ausländische 
Investitionen an der Weichsel bereits die halbe-Billion-
Zloty-Marke überstiegen. Das meiste Geld fließt durch den 
Handel und die Autoindustrie aus Deutschland, Frankreich, 
Spanien und Großbritannien Richtung Polen.  Sollte es zu 
einer globalen Krise kommen, wären diese beiden Sparten 
die anfälligsten. Das geht aus dem Bericht von Deloitte und 
der DNB Bank hervor.
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Z war bleibt das Land an der 
Weichsel weiterhin sehr attraktiv 

für Investoren, doch die Bedrohung 
kommt von außen - der Zustand der 
europäischen Wirtschaft könnte dies 
ändern, denn 10 Jahre nach dem 
Ausbruch der letzten Krise bleiben 
viele Probleme weiterhin ungelöst. 
Die labile politische Lage in Europa 
erhöht das Risiko noch zusätzlich. 

Das Grad an Investitionen aus dem 
Ausland wird in den kommenden 
Jahren davon abhängig sein, wie 
ökonomische Probleme in den 
jeweiligen europäischen Wirtschaften 
gelöst werden, aber auch ob die 
Europäische Union ihre Struktur 
bewahrt oder ob es zu einem sog. 
Europa zweier Geschwindigkeiten 
kommt und zu welcher Gruppe Polen 
gehören wird. Sollte zumindest 
ein Teil der Bedrohungen, die im 
Bericht genannt wurden tatsächlich 
eintreten, würde dies spürbare 
Wirren im Kapitalzufluss bringen. 
Vielleicht nicht gleich aber bestimmt 
in den kommenden Jahren, zumal es 
sich bei 60% der Direktinvestitionen 
um reinvestierte Gewinne handelt. 
Solche Investitionen lassen sich 
leicht stoppen - erklärte Katarzyna 
Piętka-Kosińska von Deloitte.

Berechnungen zufolge, fließen 
jährlich 40 Mrd. Zloty an die Weichsel 
in Form von Direktinvestitionen aus 
dem Ausland. Seit dem EU-Beitritt 
Polens überstieg diese Summe bereits 
501 Mrd. Zloty was umgerechnet 
15% aller Investitionsausgaben in 
der polnischen Wirtschaft darstellt.  

Die Investitionen kommen fast 
ausschließlich aus dem EU-
Raum (96%) und übertreffen bei 
weitem die Fördermittel die Polen 
aus verschiedenen Europäischen 
Entwicklungsfonds in Anspruch 
genommen hat, seitdem das Land 
ein Mitglied der europäischen 
Gemeinschaft ist.

Das meiste Geld investierten hie-
rzulande Deutschland und Frank-
reich. Sollte es also in diesen Län-
dern zu einer Krise kommen, würde 
sich dies anhand eines Rückgangs 
der Investitionen wiederspiegeln. 
In den letzten Jahren wurden auch 
verstärkt Großbritannien und Spa-
nien immer aktiver. Eine Krise in 
diesen Ländern würde ebenfalls die 
Auslandsinvestitionen gefährden - so 
Marcin Prusak, von der DNB Bank.

Laut Deloitte und DNB sind die 
in dem Bericht analysierten 
Wirtschaftssparten viel resistenter 

auf eine potenzielle Krise als es 2008 
der Fall war. Eine europaweite Krise 
würde jedoch hart den Außenhandel 
und die bereits erwähnten 
ausländischen Direktinvestitionen in 
Polen treffen.

In bestimmten Sektoren sind wir 
fast doppelt so resistent als noch 
vor einigen Jahren. Doch eine 
Krisensituation in Europa hätte auch 
einen enormen Einfluss auf den 
polnischen Markt. Treffen würde es 
vor allem den Export, hauptsächlich 
durch eine niedrigere Nachfrage 
für Waren, die in Polen hergestellt 
werden. Das zweite Risikogebiet sind 
die direkten Auslandsinvestitionen, 
deren Wert bereits eine halbe Billion 
Zloty überstieg - sagte Marcin 
Prusak.

Der Zustrom ausländischer Direk-
tinvestitionen erreichte bislang die 
höchsten Werte im Dienstleistungs-
sektor (63% aller ausländischer 
Direktinvestitionen in Polen) vor 
allem beim Handel (16%), sowie die 
Finanz- und Versicherungsdienstle-
istungen (11%). An zweiter Stelle 
befindet sich allgemein die verarbe-
itende Industrie mit 26% und darun-
ter mit 9% und 9 Mrd Zloty zwischen 
2010 und 2015, die Automobilindu-
strie. Insofern sind der Handel sowie 
die Autobranche, die anfälligsten bei 
einer europäischen Krise.

Die Autoren der Studie Trends 
2017 (poln. Kierunki 2017) 
unterstreichen jedoch, dass die 
Wirtschaftsprognosen für Polen im 
Jahr 2017 weitgehend positiv seien. 
Man geht von einem schnelleren 
Wachstum und von einem verstärkten 
Zustrom ausländischer Investitionen 
aus. Doch ein entscheidender 
Faktor ist hier auch der Zustand 
der europäischen Wirtschaft, denn 
auch 10 Jahre nach dem Ausbruch 
der letzten Krise, bleiben viele 
Probleme weiterhin ungelöst. Die 
labile politische Lage in Europa ist 
dementsprechend das größte Risiko 
für den Kapitalzustrom nach Polen.

Wir haben ökonomische und politische 
Risiken analysiert, die Einfluss auf 
Polen haben könnten. Es sind wirklich 
viele mit einem so großen Ausmaß 
wie noch nie zuvor. In vielen Ländern 
haben wir mit einem Wachstum 
oder einem hohen öffentlichen 
Schuldenstand zu tun. Dazu kommt 
noch das Verhältnis zwischen dem 
Defizit und der Verschuldung mit 
Blick auf die steigenden Zinsen 
in Übersee, sowie das Risiko im 
italienischen Bankensektor. Aber 

auch die Migrationskrise als Folge 
des demographischen Drucks in den 
aufstrebenden Schwellenländern 
und die zunehmenden politischen 
Spannungen in der Region stellen 
ein Risiko dar. Nach dem Brexit 
spricht man immer wieder von einem 
Europa der zwei Geschwindigkeiten 
und uns stehen noch die 
Präsidentschaftswahlen in Frankreich 
und die Parlamentswahlen in 
Deutschland, die über das Aussehen 
der EU in Zukunft entscheiden 
werden, bevor - erklärte Katarzyna 
Piętka-Kosińska von Deloitte. 

Laut den Analytikern von Deloitte 
und DNB besteht das größte Risiko 
für eine Krise unter den analysierten 
Ländern in Italien und Spanien. Den 
Anteil der Italienischen Investitionen 
in Polen beziffert man auf rund 
3%. Eine Krise wäre wahrscheinlich 
durchaus verschmerzbar. Anders 
sieht es mit Spanien aus, dass sich 
zu einem der Hauptinvestoren an der 
Weichsel entwickelte. Turbulenzen 
auf dem spanischen Markt würden 
sich dementsprechend auch auf dem 
polnischen Markt auswirken.

Trotz der Risiken bleibt jedoch der 
polnische Markt sehr verlockend für 
ausländische Investoren, was die 
Autoren der Studie immer wieder 
unterstreichen. 

Polen hat einen stabilen Anteil an den 
globalen Auslandsinvestitionen und 
ist gleichzeitig der Spitzenreiter unter 
den sog. Neuen Mitgliedsländern. 
Der Investitionszustrom ist doppelt 
so hoch wie in Tschechien und in 
der Slowakei, vor allem deshalb da 
Polen eine große Wirtschaft hat, die 
effektiv einen hohen Kapitalzufluss 
nutzen kann - beendet Katarzyna 
Piętka-Kosińska.

von Piotr Piela
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Arbeitsmarkt: Rekrutierungsboom und 
Gehalterhöhungen im Anflug
Jedes dritte Unternehmen rechnet in den kommenden Monaten mit Neueinstellungen und 29% der 
Arbeitgeber kündigt Gehaltserhöhungen an – das sind die besten Ergebnisse in der Geschichte des Work 
Service-Arbeitsmarktbarometers.

I n Zeiten einer günstigen Konjunk-
tur werden auch Arbeitnehmer zu-

versichtlicher. Knapp 18% der Polen 
befürchtet einen Arbeitsplatzverlust. 
Das ist das beste Ergebnis seit 2014. 
Die gute Lage am Arbeitsmarkt sorgt 
auch für Lohndruck, der zusätzlich 
durch die Probleme mit der Perso-
nalbeschaffung gestärkt wird. Diese 
Tendenzen spiegeln sich auch bei 
Gehaltserhöhungen wieder.

Nach dem vorjährigen Rückgang der 
Arbeitslosenquote, die die niedrigsten 
Werte seit 25 Jahren erreichte, 
sehen wir weiterhin eine positive 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. 
Unternehmen in Polen haben Rekord-

verdächtige Anstellungspläne, die 
bereits von 32% der Arbeitgeber 
angekündigt wurden. Das ist um 
7% mehr als im Vorjahr, wo wir 
es mit einem Boom in Sachen 
Schaffung neuer Arbeitsplätze zu 
tun hatten. Gleichzeitig wächst 
die Arbeitsplatzsicherheit und die 
Hälfte der Arbeitnehmer rechnet 
mit Gehaltserhöhungen in den 
kommenden Monaten – kommentiert 
der Geschäftsführer von Work 
Service, Maciej Witucki.

Optimismus unter den 
Arbeitnehmern

Aus der bereits 7. Auflage des Work 
Service Arbeitsmarktbarometers 
geht hervor, dass sich nur 17,9% 
der Arbeitnehmer Sorgen um den 
eigenen Arbeitsplatz macht. Das 

ist um 6% weniger als in dem 
vorherigen Bericht von Work Service 
und gleichzeitig das beste Ergebnis 
seit 2014. Die Sorgen sind vor allem 
bei der Altersgruppe 45-54 Jahre 
bemerkbar (26,9% der Befragten). 
Junge Arbeitnehmer fürchten sich 
nicht um ihre Stelle. Nur 11,7% 
bangen um ihre Arbeit.

Gleichzeitig fällt auch das Interesse 
an einem Jobwechsel bei den 
Arbeitnehmern. Nur 1 von 6 Polen 
deklarierte, dass er über einen 
möglichen Jobwechsel nachdenkt. 
Das ist das beste Ergebnis, dass je 
erzielt wurde. Gleichzeitig rechnet 
ein Drittel der Befragten damit, 

dass sie innerhalb von einem Monat 
eine Stelle finden. Zu den größten 
Optimisten gehören vor allem junge 
Leute.

Rekrutierungsboom

Ein Drittel der Unternehmen rechnet 
mit dem Ausbau seiner Belegschaft. 
Die größte Nachfrage kommt seitens 
des Handels, wo sich jede zweite Firma 
(51%) auf die Personalbeschaffung 
in den kommenden Monaten 
vorbereitet. Über ähnliche Pläne 
sprechen 30% der Unternehmen, 
die im Produktionssektor tätig sind. 
Auf dem Arbeitsmarkt werden vor 
allem nicht qualifizierte Arbeitskräfte 
(59%) und Arbeitnehmer mit 
mittlerer Qualifikation (48,3%) 
gesucht. 13% der Unternehmen wird 
nach Führungskräften suchen.

Gehaltserhöhungen in Sicht

Die immer bessere Lage auf dem 
Arbeitsmarkt macht sich auch bei 
den Löhnen bemerkbar. Laut dem 
Work Service Arbeitsmarktbarometer 
lässt der Lohndruck nicht nach, denn 
53% der Arbeitnehmer hofft auf eine 
Gehaltserhöhung in den kommenden 
Monaten. Auf der anderen Seite will 
kein Unternehmer die Löhne kürzen, 
sondern sie rekordmäßig sogar 
anheben.

Die Wünsche der Polen könnten 
dieses Jahr in Erfüllung gehen, 
denn wir stehen vor einer Welle 
von Gehaltserhöhungen. Erstmals 

deklarierten 29% der Unternehmen, 
dass sie die Löhne anheben wollen. 
Im Vergleich zum Vorjahr sind 
es um 15,5% mehr. Die besten 
Aussichten hat hier die Handels- und 
Produktionsbranche. Hier werden 
sich die Lohnerhöhungen als erstes 
bemerkbar machen – beendet Maciej 
Witucki.

Die Daten, die in der 7. Auflage des 
Work Service Arbeitsmarktbarome-
ters vorgestellt wurden, beruhen auf 
einer Umfrage, die im Auftrag von 
Work Service von Millward Brown 
zwischen dem 16. und 20. Januar 
2017 durchgeführt wurde.

von Piotr Piela
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Polen mit einer der niedrigsten Arbeitslosenraten 
in der EU
Laut der Eurostat-Auswertung erreichte die Arbeitslosigkeit an der Weichsel im Januar 5,4%. Nur 6 von 
insgesamt 28 EU-Ländern haben eine niedrigere Arbeitslosenrate. 

I m Vergleich zu Dezember sank 
die Arbeitslosigkeit um 0,1% und 

im Vergleich zum Vorjahr 1,3%. Im 
Januar suchten 930 Tsd. Personen 
in Polen nach Arbeit, um 222 Tsd. 
weniger als vor einem Jahr und um 
19 Tsd. weniger als im Dezember 
2015. Die Jungarbeitslosenquote 
erreichte hierzulande 14,3%. 

Polen liegt also beim europäischen 
Länderranking auf Platz 7. zwischen 
den Niederlanden und Rumänien. Mit 
der niedrigsten Arbeitslosenrate in 
der europäischen Gemeinschaft kann 
sich Tschechien rühmen, gefolgt von 
Deutschland und Ungarn.

Im Euroraum (ER19) lag die 
saisonbereinigte Arbeitslosenquote 
im Januar 2017 bei 9,6%. Damit 
blieb sie gegenüber Dezember 2016 
unverändert und verzeichnete einen 
Rückgang gegenüber 10,4% im 
Januar 2016. Das ist nach wie vor die 
niedrigste Quote, die seit Mai 2009 
im Euroraum verzeichnet wurde. In 
der EU28 lag die Arbeitslosenquote 
im Januar 2017 bei 8,1%. Damit 
verzeichnete sie einen Rückgang 
gegenüber 8,2% im Dezember 2016 
sowie gegenüber 8,9% im Januar 
2016.

Gemäß Schätzung von Eurostat 
waren im Januar 2017 in der EU28 
insgesamt 19,969 Millionen Männer 
und Frauen arbeitslos, davon 15,620 
Millionen im Euroraum. Gegenüber 
Dezember 2016 fiel die Zahl der 
arbeitslosen Personen in der EU28 um 
96 000 und im Euroraum um 56 000. 
Gegenüber Januar 2016 verringerte 
sich die Zahl der Arbeitslosen in der 
EU28 um 1,733 Millionen und im 
Euroraum um 1,101 Millionen.

Anzeige

Grafik: eceuropa.eu

Bearb. von Rafał Stelmaszewski

http://stieblich.pl


16 Wirtschaft

Arbeitslosenquote erreichte im Februar 8,5%
Im Vergleich zu Januar bedeutet dies einen Rückgang um 0,1% - informierte das Ministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales.

L aut dem Ressort von Mi-
nisterin ElzbietaRafalska, 

suchten Ende Februar 1,38 
Mio. Personen nach Arbeit, 
also um 12,8 Tsd. weniger als 
noch im Januar. Im Vergleich 
zum Vorjahr hat die Zahl der 
Arbeitslosen um 5,2 Tsd. also 
0,3% zugenommen. 

Arbeitgeber meldeten in den 
Arbeitsämtern 134,7 Tsd. freie 
Stellen, um 12 Tsd. mehr als im 
Januar. Die Zahl der vakanten 
Stellen wuchs in insgesamt 13 
Woiwodschaften. Nur in drei 
ging die Zahl der Jobangebote 
zurück (Masowien, Großpolen 
und Westpommern). 

Die Arbeitslosenrate ging in 
12 Woiwodschaften zurück. Den 
stärksten Rückgang vermeldete laut 
dem Ministerium, die Woiwodschaft 
Lebus (-0,3%). In Kleinpolen, Oppeln, 

Schlesien und Großpolen blieb die 
Arbeitslosenrate unverändert. Mit 
der niedrigsten Arbeitslosenquote 
kann sich Großpolen rühmen. Auf 

dem anderen Ende der Skala ist mit 
14,7% Ermland-Masuren zu finden.

von Rafał Stelmaszewski
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Milliarden für 

Kekse aus
Absolute Spitzenreiter sind sie aber in dieser Kategorie 

nicht - das geht aus einem Bericht von PwC hervor.

P olen kaufen rund 145 Mio. 
Kilo Kekse für knapp 1,6 Mrd. 

Zloty innerhalb eines Jahres. 
Ein durchschnittlicher Bürger aß 
umgerechnet 3,8 Kilo Kekse. Im 
Vergleich zu anderen Ländern in 
Mittelosteuropa ist das ein relativ 
niedriges Ergebnis. Nicht zu toppen 
ist hier Großbritannien, wo ein 
durchschnittlicher Bürger 13,6 Kilo 
Kekse konsumiert. Mehr als die Polen 
essen noch die Deutschen, Franzosen, 
Tschechen, Slowaken und Italiener - 
berichtet das Beraterunternehmen 
PwC. Beim Kauf der Kekse spielt 

für die meisten Polen (41%) der 
Geschmack die wichtigste Rolle. 22% 
der Konsumenten richtet sich bei der 
Wahl des Snacks nach der Qualität 
und 17% nach dem Preis und der Art 
des Produkts.

Nach den Prognosen der PwC-
Analytiker wird der Kekskonsum in 
den kommenden Jahren steigen. 
Dank der guten Wirtschaftslage 
in Polen und in der EU sowie der 
Entwicklung neuer Produkte, die 
den Erwartungen der Verbraucher 
nachkommen, könnte der 

Kekskonsum bereits 2020 4,1 
Kilogramm pro Person erreichen.  

Für Polen sind Kekse ein Snack, den 
man mit Familie und Freunden oder 
Gästen teilen kann. Das spiegelt sich 
bei den Statistiken wieder, denn 60% 
der Polen essen Kekse zu Hause. 20% 
der Bürger konsumiert wiederum das 
Kleingebäck auf der Arbeit. 

In Zukunft wird sich auch die Art 
und Weise, wie die Kekse konsumiert 
werden, verändern. PwC geht davon 
aus, dass Kekse regelmäßig gegessen 
werden und sogar Mahlzeiten wie 
Frühstück ersetzen (z.B. Kekse mit 
Zellulose oder Getreidekörnern) 
könnten. 

Die Autoren des Berichts weisen 
auch darauf hin, dass der Keks-
Binnenmarkt stark fragmentiert ist. 
Dies sollte sich aber in der nahen 
Zukunft ändern, insofern ist hier mit 
einer Konsolidierung zu rechnen. 

von Piotr Piela
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Mega-Deal für Ursus
Der polnische Traktoren- und Landmaschinenhersteller hat einen Vertrag mit der sambischen 
Industriegesellschaft Industrial Development Corp. geschlossen. Das polnische Unternehmen soll 
knapp 2.700 Traktoren und 2.500 Maschinen, zusammen mit Ersatzteilen liefern. 
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E s ist ein weiterer signifikanter 
Vertrag von Ursus auf dem 

afrikanischen Kontinent. Durch 
die langjährige Erfahrung auf 
diesen Märkten, zusammen mit 
einer bewährten und zuverlässigen 
Technologie, sowie den hohen 
Markenwiedererkennungswerten, hat 
sich Sambia dafür entschieden, unser 
Angebot in Anspruch zu nehmen. 
Der geschlossene Vertrag bestätigt 
das Engagement von Ursus für die 
Umsetzung von Projekten, die der 
Automatisierung der Landwirtschaft 

in Afrika dienen. Das stärkt unsere 
Position als Partner der afrikanischen 
Unternehmer und bestätigt die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
unseres Unternehmens - sagte der 
Geschäftsführer von Ursus, Karol 
Zarajczyk.

Geschätzte 100 Mio. US-Dollar soll 
der Vertrag wert sein, der auch eine 
Montagewerkstatt und die Errichtung 
von zehn Servicezentren (jeweils ein 
in jeder Landesprovinz) umfasst. 
Das polnische Unternehmen hat sich 

dazu verpflichtet insgesamt 2.694 
Traktoren mit einer Motorleistung 
zwischen 47 und 180 PS, sowie 
2.506 Maschinen (u.a. Anhänger, 
Stalldungstreuer, Eggen oder Pflüge) 
mit Ersatzteilen zu liefern. Bisher 
konnte der Traktorenbauer Aufträge 
in Afrika im Wert von insgesamt 140 
US-Dollar schließen.

von Piotr Piela
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Polnische Industrie setzt auf Automatisierung 
und Qualifizierung von Fachkräften

Seit über 50 Jahren ist Festo Impulsgeber der polnischen Industrie. Mit Know-how in der Automatisierung 
und technischen Bildung unterstützt das Unternehmen Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit des Landes 
als Produktionsstandort für ausländische Unternehmen und die heimische Wirtschaft, zunehmend mit 
Fokus auf Industrie   4.0.

F esto Polen mit Sitz in War-
schau blickt auf eine erfol-

greiche Entwicklung zurück. 
Bereits in den 1960er Jahren 
begann Festo mit ersten Tra-
iningsprogrammen im Land, 
unter anderem in Form von 
Kursen an Schulen und tech-
nischen Universitäten. Die 
Geschäfte liefen zunächst über 
eine lokale Firma als Vertre-
ter. 1970 eröffnete Festo ein 
eigenes technisches Infor-
mationsbüro, welches 1985 
Handelsvertretung wurde. 
Im Dezember 1989 grün-
dete das Unternehmen eine 
eigene Landesgesellschaft in 
Polen, die Festo     Sp. z o.o. 
in Warschau. Mit seinen 130 
Mitarbeitern betreut Festo 
Polen heute rund 6.500 Kun-
den in der Fabrik- und Pro-
zessautomation und über 600 
Hochschulen und Bildungs-
einrichtungen im Land.

Wichtiger Wach-
stumsmarkt in Osteuropa

Polen ist ein wesentlicher Handels-
partner von Deutschland. Das Land 
ist auf Wachstumskurs und möchte 
mit Bildung und Wissen sowie durch 
einen höheren Automatisierungsgrad 
die heimische Wirtschaft befeuern 
und deren Wettbewerbsfähigkeit auf 
den boomenden globalen Märkten 
in Asien und Amerika stärken. Von 
der konstant hohen Wirtschaftskraft 
des Landes profitieren insbesondere 
die Kfz-Hersteller sowie der Maschi-
nen- und Anlagenbau. Auch für Festo 
bieten sich im zweitgrößten Auto-
matisierungsmarkt Osteuropas seit 
Jahrzehnten gute Voraussetzungen 
für stabiles Wachstum und weitere 
Chancen für die Zukunft.

„Der polnische Automatisierungs- 
markt ist der am schnellsten wach-
sende und stabilste Markt für Festo 
in Osteuropa. Wir sind in den letzten 
Jahrzehnten stark gewachsen und 
heute in unserer Branche Markt-
führer in Polen. Für die nächsten 
Jahre erwarten wir weiteres Wachs-

tum auf hohem Niveau“, sagt Marcin 
Zygadło, Geschäftsführer von Festo 
Polen.

Automatisierung stärkt 
Wettbewerbsfähigkeit der polni-

schen Wirtschaft

„Die Aktivitäten von Festo Polen 
sind ein hervorragendes Beispiel für 
die Zusammenarbeit mit der polni-
schen Industrie. In der polnischen 
Landesgesellschaft vereint Festo die 
Entwicklung und Fertigung von kun-
denspezifischen Lösungen für alle 
wichtigen Industriezweige im Land 
mit einem maßgeschneiderten An-
gebot an Trainings und Qualifizie-
rungsmaßnahmen, einschließlich der 
Unterstützung der Lehre an Schulen 
und technischen Hochschulen. Die-
se Zusammenarbeit reicht bis in die 
1960er Jahre zurück und konzen-
triert sich inzwischen zunehmend 
auf die Qualifikation in Richtung In-
dustrie 4.0“, erklärt Marcin Zygadło.

Während in den Industriezentren 
viele polnische Hightech-Unterneh-
men den Anschluss an neueste Auto-
matisierungslösungen und Industrie 
4.0 suchen, wächst der Abstand zu 
den ländlichen Gebieten.

„Die polnische Industrie ist im Be-
reich Fertigungsautomation noch 
nicht so weit wie vergleichbare Bran-
chen in anderen Ländern Europas. 
Viele Unternehmen befinden sich 
hier noch auf dem Stand der Indu-
strie 2.0. Aktuell sind nur 15 % der 
Fabriken vollautomatisiert, 76 % 
teilautomatisiert und der Rest wird 
noch in Handarbeit betrieben. Es gibt 
daher für uns viele Möglichkeiten für 
die Entwicklung und Einführung von 
Automatisierungslösungen, Qualifi-
zierung und Innovation in den näch-
sten zehn bis zwanzig Jahren“, sagt 
Marcin Zygadło.

Neben technischem Know-how zählt 
für viele polnische Firmen auch die 
internationale Erfahrung und glo-

Standort von Festo Polen in Warschau (Foto: Festo AG & Co. KG)
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bale Unterstützung durch Festo. So 
drängt die Firma Kooptech®- Cine-
ma aus Warschau mit einer Reihe 
von einzigartigen Produkten für 
den boomenden Markt der digitalen 
3D-Kinos auf den Weltmarkt. Auf-
grund des unglaublichen Bedarfsan-
stiegs in der Reinigung der 3D-Brillen 
bietet die Firma nun eine automati-
sche Linie zum Waschen und Verpa-
cken der Kino-Brillen. Festo Polen hat 
dafür ein besonderes Handling Sys-
tem mit einem innovativen Greifer 
entwickelt. Aber auch die interna-
tionale Präsenz und Zusammenar-
beit mit Festo an unterschiedlichen 
Standorten weltweit war ein weiterer 
Pluspunkt für den Kunden. „In einer 
sehr schnelllebigen Welt entdecken 
unsere flexiblen Kunden neue Märkte 
und können dank unserer Hilfe und 
Erfahrung weltweit erfolgreich sein“, 
fasst Marcin Zygadło zusammen.

Marktnahe Entwicklung und 
Produktion für die Region und 

Europa

Am Standort in Polen entwickelt und 
fertigt Festo vor allem individuelle 

Automatisierungslösungen für die 
Bereiche Automotive, Nahrungsmit-
tel und Verpackung, Wasser- und 
Kraftwerkstechnologie, die Elektro-
nikindustrie und den Maschinenbau. 
Produziert wird für den polnischen 
Markt und osteuropäische Nachbar-
länder, wie Österreich, Ungarn, 
Rumänien, Tschechien, die Slowakei 
und Bulgarien sowie für das Regional 
Engineering Centre REC Europe.

„Marktnähe und schnelle Lieferfähig-
keit sind der Schlüssel für weiteres 
Wachstum. So können wir kurzfristig, 
schnell und flexibel auf sich ändernde 
Kunden- und Marktbedürfnisse re-
agieren und diese wettbewerbsfähig 
abbilden“, erläutert Marcin Zygadło.

Festo Didactic: Partner in der 
technischen Bildung

Seit über 50 Jahren unterstützt Fe-
sto Didactic die Qualifizierung von 
Fachkräften in Polen an Schulen, Be-
rufs- und Hochschulen sowie in der 
Industrie. Wichtige Basis für die In-
dustrialisierung 4.0 ist die technische 
Bildung und Qualifizierung von Arbe-

itskräften in allen Teilen des Landes, 
um dem jetzt schon in den Industrie-
gebieten vorhandenen Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken.

Das polnische Entwicklungsministe-
rium hat im Sommer 2016 eine Ar-
beitsgruppe zur Implementierung 
einer Plattform Industrie 4.0 für Po-
len ins Leben gerufen, welche ein 
ganzheitliches Konzept für die For-
schung, Lehre und Technologien für 
Industrie 4.0 umfasst. Festo Polen 
arbeitet in einer der Expertengrup-
pen an der Entwicklung der Lernin-
frastruktur und Lehrpläne sowie der 
Einrichtung von Forschungszentren 
und Lernlaboratorien. Dabei fließen 
auch die Erfahrungen von Festo Di-
dactic mit der cyberphysischen Lern-
fabrik für die neuen Anforderungen 
der Industrie 4.0 mit ein.

Anzeige

Bearb. von Rafał Stelmaszewski

http://de.wenmont.pl/
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Leipzig fährt 
auf Solaris ab

I m Rahmen des Vertrags werden 
nach Leipzig zwei Gelenkbusse 

zugeliefert, dank denen zukünftige 
Busfahrer ausgebildet werden 
können. In Hinsicht auf die 
Konfiguration ähneln die zwei neuen 
Fahrzeuge den Standardmodellen, 
die in Leipzig schon seit Dezember 
2016 in Betrieb sind. Kennzeichnend 
für die beiden neuen Busse ist ein im 
Bereich der ersten Tür befindliches 
demontierbares Podest mit einem 
Sitz für den Fahrlehrer. Die neuen 
Busse eignen sich somit auch für 
den alltäglichen Verkehr und können 
andere Flottenfahrzeuge in den 
Hauptverkehrszeiten unterstützen.

Hohen Arbeitskomfort auch an 
kalten Tagen gewährleisten dem 
Fahrlehrer die zusätzlichen Heizung-
Lüfterdüsen, die in dem vertikalen 
Teil des Fensterbretts verbaut sind. 
Um für die Sicherheit der Fahrschüler 
und anderer Verkehrsteilnehmer 
zu sorgen, verfügt der Fahrlehrer 
sowohl über ein zusätzliches Gas- 
und Bremspedal, als auch den 
Zugang zu den Blinkern und kann 
diese in jeder Notsituation betätigen. 
Außerdem wurden für ihn zusätzliche 
Außenspiegel angebracht, dank 
denen er den gleichen Ausblick 
aus der Fahrerkabine hat wie der 
Fahrschüler. Die Gesamtheit der 
technischen Lösungen ist durch ein 

Überwachungssystem ergänzt, das 
aus den auf der Dachecke montierten 
Kameras und zwei 7-Zoll-Monitoren 
besteht, mit deren Hilfe beide Seiten 
des Fahrzeugs überwacht werden 
können.

Die im Dezember 2016 gelieferten 
neuen Solaris Urbino 18 Busse sind 
niederflurig und bieten Fahrgästen 
noch mehr Platz und Komfort. Für ihre 
Bequemlichkeit und Sicherheit sor-
gen u.a.: das Überwachungssystem, 
die Klimaanlage, die moderne LED-
-Beleuchtung des Innenraums wie 
auch die großen 18,5-Zoll-Doppel-
monitore, die Teil des ausgebauten 
Fahrgastraum-Informationssystems 

Ende des Jahres 2016 hat Solaris Bus & Coach zwölf moderne und effiziente Gelenkbusse an die Leipziger 
Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH ausgeliefert. Zu der Flotte sind Anfang Februar zwei weitere speziell ausgerüstete 
solaris Urbino 18 hinzugekommen, die für die Fahrausbildung ausgelegt sind.
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Leipzig fährt 
auf Solaris ab

sind und alle nötigen Informationen 
anzeigen. Den Fahrerraum hat der 
Hersteller mit verschiedenen inno-
vativen Lösungen ausgestattet, die 
den Fahrer-Alltag erleichtern, z. B. 
mit einer modernen Klimaanlage Ko-
nvekta KL20 KDE, einem beheizten 
und belüfteten Fahrersitz, sowie 
einem Schränkchen für persönliche 
Sachen eingeführt.

In dem neuen Solaris Urbino 18 ist 
der DAF/Paccar MX-11 240 H1-Motor 
eingesetzt, der die restriktive Euro-
6-Norm erfüllt. Der Motor ist mit der 
Kaltstart-Funktion ausgestattet, die 
das Anlassen auch bei großer Kälte 
ermöglicht. Das Fahrzeug ist auch 

mit der VOITH Diwa 6 Getriebe und 
ZF Achsen ausgerüstet.
Solaris Bus & Coach arbeitet mit den 
LVB seit dem Jahr 2004 zusammen. 
Im Rahmen dieser Partnerschaft 
sind in Leipzig schon 123 Busse in-
sgesamt in Betrieb aufgenommen 
worden, von den kürzesten Urbino 
8,6 bis hin zu den 18-Meter langen 
Urbino Hybrid. Im Dezember 2016 
wurde nach Leipzig auch die erste 
Solaris-Straßenbahn zugeliefert, die 
auf Grund des im März 2015 unte-
rzeichneten Rahmenvertrags herge-
stellt wurde, der die Lieferung von 
insgesamt bis zu 41 Straßenbahnen 
vorsieht.

Solaris ist ein führender 
europäischer Anbieter innovativer 
Nahverkehrsfahrzeuge für Straße 
und Schiene. Seit Produktionsbeginn 
1996 hat das von Krzysztof und 
Solange Olszewski gegründete 
Familienunternehmen über 14.000 
Fahrzeuge an Kunden in 30 Ländern 
ausgeliefert. Solaris spezialisiert 
sich auf moderne Stadt- und 
Überlandlinienbusse und bietet das 
weltweit größte Angebot diesel-
elektrischer Hybridbusse. Am 
Einsatzort emissionfrei unterwegs sind 
Oberleitungsbusse und Elektrobusse. 
Die Niederflurstraßenbahn Solaris 
Tramino sorgt für attraktiven 
Nahverkehr auf der Schiene. Fo
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Arvato mit neuem Standort in Polen
Anfang April eröffnet Arvato Financial Solutions eine weitere Niederlassung im polnischen Kattowitz 
(Katowice). Zunächst werden vor Ort ca. 20 Mitarbeiter beschäftigt sein, perspektivisch soll diese Zahl 
bis auf 200 Mitarbeiter steigen. Hintergrund für die Neugründung ist der Gewinn von neuen Projekten 
und Kunden in dem osteuropäischen Land. Der Standort in Kattowitz ist bereits der vierzehnte von 
Arvato in Polen.

D ie Eröffnung einer weiteren 
Arvato-Niederlassung in Polen 

ist das Ergebnis der dynamischen 
Entwicklung unseres Unternehmens. 
Die Akquisition neuer sowie das 
Wachstum der bestehenden 
Geschäfte machen eine Erweiterung 
unserer Aktivitäten notwendig. Wir 
erwarten, dass sich dieser Trend 
auch in den kommenden Jahren 
fortsetzen wird. Eine sehr gründliche 
Analyse des Marktes hat ergeben, 
dass Kattowitz unsere Anforderungen 
am besten erfüllt. Dies gilt sowohl in 
Bezug auf die Lage und das Potenzial 
an qualifizierten Arbeitskräften, als 
auch hinsichtlich der verfügbaren 
Büroflächen", so Tomasz Hadzik, 
Director von Arvato Financial 
Solutions in Polen.

„Kattowitz ist in den Augen von 
Investoren eine starke Marke. Dabei 
spielen vielerlei Faktoren eine Rolle, 
z. B. der Zugang zu qualifizierten Mi-
tarbeitern, eine hervorragende geo-
graphische Lage, ein umfangreiches 
System zur Investitionsförderung 
und die Ausrichtung auf die Freize-
itindustrie. Die Auswahl als Standort 
für das neue Arvato-Büro unter-
streicht die Tatsache, dass Kattowitz 
eine wirtschaftsfreundliche Stadt ist. 
An diesem Punkt sollte betont wer-
den, dass Investitionen dieser Art 
nicht nur neue Arbeitsplätze schaffen, 
sondern auch zur dynamischen Ent-
wicklung von Kattowitz beitragen", 
so Marcin Krupa, Bürgermeister der 
Stadt Kattowitz.

Die neue Niederlassung von Arva-
to verfügt über eine Gesamtfläche 
von etwa 1.000 Quadratmetern. Im 
Moment werden die erforderlichen 
Umbauarbeiten durchgeführt. Vor 
Ort werden zukünftig Kunden aus 
dem Telekommunikations- und Ener-
giesektor mit Finanzdienstleistun-
gen versorgt. Zunächst fokussie-
ren sich diese Dienstleistungen auf 
die Bereiche Finance & Accounting 
bzw. auf Order-to-Cash-Prozesse, 
einschließlich des Supports für Za-
hlungssysteme.

Arvato Polska ist Teil der Arva-
to Group und gehört damit zu dem 
internationalen Medienunterneh-

men Bertelsmann SE & Co. KGaA. 
Das Unternehmen bietet umfassen-
de Outsourcing-Dienstleistungen 
durch im Wesentlichen drei ver-
schiedene Lösungen: Supply Cha-
in Management (Vertragslogistik, 
Administration von Kundenbindun-
gsprogrammen, E-Commerce und 
Gesundheitswesen), Customer Re-
lationship Management (Multi-Chan-
nel-Kundenservice - Call/Contact 
Center, Back-Office, Telesales) und 
Financial Solutions (spezialisierte 
Finanzdienstleistungen: Factoring, 
Debitorenüberwachung, Inkasso, 
Rechts- und Durchsetzungsverfah-
ren, Forderungskauf, Finance-BPO-
-Lösungen, Risikomanagement). 
Arvato unterstützt seine Kunden auf 
mehreren Ebenen: Erstens bietet es 
ihnen umfassende Dienstleistungen 
von hoher Qualität, zweitens liefert 

es integrierte und fortschrittliche IT-
-Lösungen auf Basis der neuesten 
Technologien, und drittens hilft es 
als strategischer Partner bei der 
Optimierung ihrer Schlüsselprozes-
se und erhöht auf diese Weise ihren 
Wettbewerbsvorteil auf dem Markt.

Die Gruppe Bertelsmann Media Sp. 
z o.o. verfügt über fünf Contact 
Center, fünf Vertriebszentren, zwei 
Zentren für finanzielle BPO-Lösungen 
und ein Handelsbüro. Sie beschäftigt 
mehr als 3.500 Mitarbeiter an 14 
Standorten.

Bearb. von Anna Rosenthal
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Solaris Bus & Coach mit EBUS Award 2017 
ausgezeichnet
Solaris Bus & Coach wurde durch das Forum für Verkehr und Logistik e.V. mit dem EBUS Award, 
dem Umweltpreis für Elektrobusse im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPVN) ausgezeichnet. Der 
polnische Hersteller wurde mit dem Titel für die langjährige konsequente Weiterentwicklung elektrisch 
angetriebener ÖPNV-Busse und insbesondere für die Bereitschaft, verschiedene Lösungsvarianten für 
unterschiedliche Kundenanforderungen zu realisieren, gekürt.

D er EBUS Award als wichtigster 
nationaler Umweltpreis im 

Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) wird an Unternehmen und 
Personen vergeben, die sich in den 
vergangenen zwei Jahren durch die 
Entwicklung und Implementierung 
von technischen und betrieblichen 
Lösungen um die Einführung der 
Elektromobilität im ÖPNV verdient 
gemacht haben. Die öffentlichkeit-
swirksame Prämierung dieser Ver-
dienste durch die Verleihung der 
EBUS Awards verankert das Thema 
noch stärker im Bewusstsein von 
Politik, Wirtschaft und breiter Öffen-
tlichkeit, da es mit jedem Tag für Kli-
masicherung auf der Welt wichtiger 
wird.

Die diesjährigen Gewinner des EBUS 
Award Preises wurden von den Teil-

nehmern aus Verkehrsunternehmen 
an der im Februar 2016 durchgeführ-
ten 7. Konferenz „Elektrobusse – 
Markt der Zukunft!“ gewählt. Die 
Preisträger wurden aus der Gruppe 
in fünf Kategorien nominierten Un-
ternehmen ausgezeichnet: Busher-
steller, Komponentenhersteller, Bera-
tungs- und Monitoringunternehmen, 
Betreiber (Großstädte und mittlere 
Städte).

„Der EBUS Award ist für uns eine 
weitere Bestätigung dafür, dass 
unsere Entscheidung, auf emissions-
freie Fahrzeuge zu setzten, richtig 
war.  Die Auszeichnung ist für uns 
umso wichtiger, da wir diese von 
Vertretern der Verkehrsunterneh-
men erhalten haben. Ich möchte die-
se Gelegenheit nutzen und mich vor 
allem bei unseren Kunden für unse-

re enge Zusammenarbeit im Bereich 
der Elektromobilität sehr bedanken. 
Denn diese Zusammenarbeit bringt 
uns alle jeden Tag nach vorne und 
bringt bereits jetzt sehr gute Ergeb-
nisse“, sagte Zbigniew Palenica, Vor-
standvorsitzender von Solaris.

Der EBUS Award zählt zu den wi-
chtigsten Maßnahmen zugunsten 
der Elektromobilität, die sich in den 
letzten Jahren in Europa zum großen 
Thema entwickelt hat. Erstmals wur-
de der EBUS Award im Rahmen der 
Konferenz „Elektrobusse – Markt der 
Zukunf!“ vergeben, die vom 6. bis 
zum 8. März 2017 im andel’s Hotel 
Berlin stattgefunden hat.
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Polnische Bahn verkündet Rekordjahr
Gleich mehrere Rekorde verzeichnete 
die polnische Bahngesellschaft PKP 
Intercity für das vergangene Jahr. Mit 
38,5 Millionen Passagieren wurden 
noch nie so viele Menschen befördert 
wie 2016.

Mit umgerechnet rund 420 Millionen 
Euro erzielte das staatliche 

Unternehmen zudem den höchsten 
Umsatz in seiner Geschichte und warf 
somit erstmals seit Jahren wieder 
einen Gewinn ab. Dieser erreichte 
umgerechnet elf Millionen Euro. Bei 
den gefahrenen Zugkilometern legte 
das Unternehmen im Vergleich zu 
2015 um 25 Prozent zu und erreichte 
ein Jahresergebnis von 57,5 

Millionen. Bis 2020 investiert das 
Unternehmen massiv in den Ausbau 
und die Neuanschaffung moderner 
Zugmaschinen sowie in die weitere 
Modernisierung von Bahnhöfen und 
Stationen.

Anzeige

Polen.Travel

http://www.protec.pl/?lang=de


28 Wirtschaft

Quality of Living Ranking: Zwei polnische Städte 
unter den Top-100
Bereits zum achten Mal in Folge wurde Wien zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität weltweit von 
dem Beratungsunternehmen Mercer gekürt. Warschau und Breslau schafften es in die Top-100. 

Z wei polnische Städte im 
Ranking zur Lebensqualität 

von Expatriates unter den Top-
100? Klingt gar nicht so schlecht. 
Doch weder Breslau, noch die 
polnische Hauptstadt konnten ihre 
Platzierungen aus dem Vorjahr 
halten. Warschau büßte gleicht 
zwei Plätze ein und rangiert in der 
neuesten Vergleichsstudie von 
Mercer auf Rang 81 zusammen mit 
Vilnius. Breslau fiel vom 99. auf den 

100. Platz zurück. 

Am besten wurde wieder einmal 
die Hauptstadt Österreichs - Wien 
bewertet. Platz zwei ging an Zürich 
und drei an Auckland in Neuseeland. 
In die Top-10 schaffte es auch u.a. 
München, Düsseldorf, Frankfurt 
sowie Genf und Basel. Unter den 
insgesamt 231 untersuchten Ländern 
hat Bagdad am schlechtesten 
abgeschnitten.

Zur Beurteilung der Lebensqualität 
jeder Stadt wurden insgesamt 39 
Kriterien analysiert, die aus Sicht 
von Mitarbeitern, die ins Ausland 
entsandt wurden, eine zentrale Rolle 
spielen. Diese Merkmale schließen 
unter anderem politische, soziale, 
wirtschaftliche und umweltorientierte 
Aspekte ein. Hinzu kommen 
Faktoren wie Gesundheit, Bildungs- 
und Verkehrsangebote sowie andere 
öffentliche Dienstleistungen.

QR-Code scannen und Video zum 
Artikel ansehen:

von Rafał Stelmaszewski
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Ist Ihr polnischer Geschäftspartner 
zahlungsfähig?

Neue Verträge bieten neue Chancen. Es kann jedoch auch so passieren, dass man statt satten Gewinnen 
für unsere Leistung, heftige Verluste erleidet. 

Zum Autor:
Aleksander Giehsmann, in Polen als Rechtsanwalt zugelassen. Er führt eine 
Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Wrocław und Kędzierzyn-Koźle, die kleine 
und mittlere Unternehmen bei der Unternehmensführung rechtlich begleitet. 

www.adwokat-agk.pl

Zahlungsstockungen bergen Probleme

Eines der größten Handelsrisiken ist die Unfähigkeit eines Geschäftspartners, fälligen Zahlungspflichten 
nachzukommen. Zahlungsstockungen seitens Kontrahenten können sich sehr negativ auf die Liquidität, und ferner 
auf die gesamte Finanzlage jedes Unternehmens auswirken. Im schlimmsten Fall kann ein Unternehmen sogar 
Pleite gehen. Um dies zu vermeiden lohnt es sich vor dem Abschluss eines Vertrages immer zu erkundigen, wie die 
Wirtschaftslage unseres Geschäftspartners aussieht. Solche Prüfungen geben uns zwar keine 100%-Sicherheit, aber 
das Unternehmen kann zu mindestens das Risiko auf eine zahlungsunfähige Firma oder sogar auf einen Betrüger zu 
treffen, minimalisieren. 

In Polen stehen den Unternehmern viele Instrumente zur Verfügung, die ermöglichen, sich selber ein Bild über 
die Finanzlage eines Geschäftspartners zu machen, ohne dass er davon etwas mitbekommt. Private Firmen bieten 
Finanzanalysen der Geschäftspartner an. Die wichtigsten Informationen über andere Firmen kann man jedoch auch 
von öffentlichen Anstalten erhalten, weil in Polen den Unternehmern verschiedene Veröffentlichungspflichte auferlegt 
sind. Der Umfang dieser Pflichten sowie der Inhalt der zu erlangten Informationen unterscheiden sich in Hinblick 
darauf, ob das Unternehmen eine Gesellschaft ist oder natürliche Person, die ein Gewerbe führt. Generell ermöglicht 
jedoch die Überprüfung eines jeden Kontrahenten mindestens zu klären:

• ob er als Kaufmann registriert ist und wie lange er schon auf dem Markt tätig ist,  
• ob er seinen Verbindlichkeiten nachkommt,
• wie seine Finanzlage aussieht. 

Handelsregister für alle zugänglich

Die beste Informationsquelle, wenn es sich um die Gesellschaften, die in Polen registriert sind handelt, ist das 
polnische Handelsregister (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS). Das Register ist öffentlich und auch per Internet 
zugänglich. Die Webseite unter: ems.ms.gov.pl wird vom polnischen Justizministerium verwaltet. Bei Bedarf können 
Interessierte einen Auszug aus dem Handelsregister jeder Gesellschaft die in Polen registriert ist, kostenlos abrufen. 
Überdies, anders als z.B. in Deutschland genießt ein Ausdruck des Registerauszuges dieselbe Rechtskraft wie eine 
öffentliche Urkunde. Man muss sich also nicht an ein zuständiges Gericht wenden, um einen Handelsregisterauszug 
zu erhalten oder beglaubigen zu lassen.

Es besteht auch die Möglichkeit, sich mit der ganzen Registerakte einer Gesellschaft, darunter auch ihren 
Jahresabschlüssen, bekanntzumachen. Die Akteneinsicht ist nur im Gericht möglich, in dem die Registerakte 
aufbewahrt ist, da diese nicht digitalisiert wird. Die Akte ist jedoch für jede Person zugänglich, ungeachtet ihr 
rechtliches oder nur faktisches Interesse. 

Informationen im Register sind umfangreich

Mittels eines Handelsregisterauszuges kann man insbesondere folgende Informationen über eine Gesellschaft 
erhalten: 

• Sitz und das Gründungsjahr der Gesellschaft,
• Gericht, das die Registerakten der Gesellschaft aufbewahrt,
• Namen der Gesellschafter (bei einer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jedoch nur diese, die mehr als 5% 

der Anteile halten), 



 #Ratgeber 31

• Organe der Gesellschaft, d.h. Geschäftsführer oder Vorstand, sowie ihre Prokuristen, samt Information betreffend 
Vertretungsbefugnisse,

• Angabe, ob über das Vermögen der Gesellschaft ein Insolvenz- bzw. Restrukturierungsverfahren eröffnet wurde, 
gegebenenfalls ob ein Insolvenzantrag mangels Masse abgewiesen wurde,

• Angabe, ob sich eine Zwangsvollstreckung gegen die Gesellschaft als erfolgslos ausgewiesen hat,
• Angabe, ob Jahresabschlüsse dem Gericht vorgelegt wurden. 

Den größten Wert haben die drei letzten Informationen. Sie geben ein Bild darüber, ob die Gesellschaft nicht schon 
insolvenzreif ist oder ihre Gesellschafter mit dem Vermögen „abtauchen“ wollen. Auch die sonstigen Informationen 
können aber von Nutzen sein. Man kann sich z.B. darüber erkundigen, wer im Namen der Gesellschaft handeln darf 
und somit das Risiko der Nichtigkeit eines Vertrages vermeiden. Es lohnt sich auch, den Handelsregisterauszug in 
Hinblick auf die Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Versicherern zu überprüfen. Heutzutage versichern 
viele Unternehmer ihre Transaktionen für den Fall von Zahlungsstockungen seitens Geschäftspartner. Die 
Versicherungsanstalten verweigern jedoch oftmals die Auszahlung eines Schadensersatzes, wenn der Versicherte 
Unternehmer beim Vertragsabschluss fahrlässig gehandelt hat. Diesen Vorwurf erheben sie insbesondere dann, 
wenn zum Tage des Vertragsabschlusses im Handelsregister des Kontrahenten z.B. Informationen über erfolgslose 
Zwangsvollstreckungen eingetragen worden sind oder wenn der Kontrahent die erforderlichen Unterlagen, darunter 
Jahresabschlüsse, nicht fristgerecht beim Registergericht eingereicht hat.    

Register der zahlungsunfähigen Schuldner 

Die wichtigsten Informationen über Personen, die ein Gewerbe führen, sind in der Zentralen Evidenz und Information 
über das Gewerbe gespeichert (pl. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - CEIDG). Das 
polnische Entwicklungsministerium verwaltet eine Internetseite unter: prod.ceidg.gov.pl, auf der ein Einblick in die 
Evidenz möglich ist. Anders als im Falle des Handelsregisters ist die Evidenz auch in der englischen Sprache abrufbar. 
Der Umfang der Informationen in der Zentralen Evidenz ist aber im Vergleich mit dem Handelsregister eher gering. 
Es besteht lediglich die Möglichkeit, sich über den Namen, den Sitz und die statistischen Nummern des Unternehmers 
zu erkunden, sowie zu prüfen in welchen Geschäftsbereichen der Unternehmer tätig ist, ob ein Gewerbeverbot auf 
ihn auf erlegt wurde und ob über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Der Evidenz sind ferner die 
Angaben über Vollmachten sowie der Ausführung der unternehmerischen Tätigkeit in Form einer Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechts zu entnehmen.

Das Risiko geht runter

Beim Gewerbe besteht leider nicht die Möglichkeit, Informationen über die Finanzlage des Geschäftspartners zu erlangen. 
Zwar kann sich ein Unternehmer ans Finanzamt oder eine Krankenkasse mit der Frage wenden, ob sein künftiger 
Kontrahent keine Zahlungsrückstände gegenüber diesen Ämtern aufweist, allerdings benötigt dies der Zustimmung 
der Betroffenen. Im Falle einer fehlenden Zustimmung besteht jedoch immer die Möglichkeit, den Kontrahenten 
mindestens mittels des Registers der zahlungsunfähigen Schuldner (pl. Rejest Dłużników Niewypłacalnych) zu 
überprüfen. Ins Register werden u.a. Personen eingetragen, bei denen sich die Zwangsvollstreckung als erfolglos 
ausgewiesen hat. Das Register ist auch per Internet zugänglich. Um jedoch eine bestimmte Person überprüfen zu 
können, bedarf man die Nummer zu kennen, unter der diese Person und ihre Schuld ins Register eingetragen wurden. 
Um diese Nummer zu erlangen oder generell um zu prüfen, ob jemand in dem Register überhaupt eingetragen 
wurde, muss man dies beim Registergericht beantragen. Der Antrag ist kostenpflichtig. Die Gebühr beträgt 30 Zloty. 

Wie bereits am Anfang gesagt, gibt die Überprüfung eines Geschäftspartners keine 100%-Sicherheit, dass 
beim Vertragsabschluss alles klappen wird. Sie senkt jedoch zumindest das Risiko, auf einen zahlungsunfähigen 
Kontrahenten zu treffen. In Polen sind die meisten hauptsächlichen Informationen schnell, leicht und kostenlos per 
Internet abrufbar. Erfahrungsgemäß kann man nur empfehlen, einer Überprüfung des Geschäftspartners 10 Minuten 
zu widmen, um einen ruhigen Schlaff zu gewinnen. 

Auch das Gewerbe ist informationspflichtig
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FSE 01: Ein Elektro-Fiat aus Polen
Ein Fiat 500 in einer anderen Form, als in der in der wir ihn von der Straße kennen, wurde von der FSE-
Fabrik vorgestellt. Auf Basis des italienischen Flitzers hat man in Polen ein Elektroauto fertiggestellt. 
Die Details. 

A m 21.02.2017 stellte Thomas 
Hajek, der Generaldirektor 

der FSE-Fabrik (poln. Fabryka 
Samochodow Elektrycznych) das 
Elektroauto FSE 01 vor. Etwa 3,5 
Meter soll der Wagen lang sein und 
eine Höchstgeschwindigkeit von 
135 Km/h erreichen. Die Maximale 
Reichweite bei einer Ladung liegt nach 
eigenen Angaben bei 120 Kilometern. 
Die Batteriekapazität wird mit 14,4 
kWh angegeben, die Aufladung bis 
zum vollen Speicher soll 6 Stunden 
dauern oder knapp drei Stunden, 
mithilfe einer 400-V-Ladeanlage. 
Das Elektroauto wird auf Basis 
eines Fiat 500 fertiggestellt - sagte 
Hajek, zitiert von Interia.pl. Der 
Kleinwagen bekommt ein richtiges 
polnisches Elektroherz - einen Motor 
der in Sosnowitz (poln. Sosnowiec) 
hergestellt wird. Die Karosserie und 
der Boden werden in Tichau (poln. 
Tychy) produziert und fertig montiert 
wird der Flitzer schließlich in Bielitz-
Biala (poln. Bielsko-Biala).

Drei Jahre lang hat das polnische 
Ingenieur-Team am FSE 01 
gearbeitet. Nun schmiedet die 
Fabrik große Pläne. Man möchte das 
Fahrzeug heuer noch auf den Markt 
bringen. Der Preis soll unter 100 Tsd. 
Zloty liegen. Innerhalb des nächsten 
Jahres will das Unternehmen auch 
eine Produktionslinie einrichten, von 
der rund 1.000 Elektro-Kleinwagen 
runterfahren.

Den FSE 01 kann man bereits 
bestellen. Das Auto ist auch für 
den Export Richtung Deutschland, 
Frankreich und Skandinavien 
gedacht. Das Unternehmen will 
ebenfalls mit ihren Elektroflitzern 
institutionelle Kunden als auch 
Unternehmen ansprechen. Erste 
Anfragen und Bestellungen soll es 
nach Aussagen von Thomas Hajek 
bereits gegeben haben. Interesse am 
Kleinwagen bekundete ein bekannter 
Autoverleih. Den Namen wollte Hajek 
jedoch nicht verraten.

Die Vertreter des Unternehmens 
bestätigten, dass sie auch 
Fördermittel in Anspruch nehmen 
wollen. Gefragt nach der Teilnahme 
an der Ausschreibung zum polnischen 
Elektroauto, sagten man, dass eine 
Entscheidung diesbezüglich im April 
getroffen wird. Fotos: Pressematerialien / FSEvon Piotr Piela
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Ursus präsentierte einen neuen Bus mit 
Wasserstoffantrieb
Ende März stellte das Unternehmen in Lublin stolz den City Smile Fuel Cell Electric Bus vor.

D er Bus ist eine Eigenkonstruk-
tion von Ursus, die in Zusa- 

mmenarbeit mit anderen Unterneh-
men (u.a. mit der deutschen Firma 
Ziehl-Abegg) entworfen wurde. Der 
Wasserstoff betriebene Elektro-
bus soll künftig in Lublin produziert 
werden. Die erste Produktionsreihe 
wird aber erst nach den ersten 
Bestellungen vom Laufband runter 
fahren - lesen wir auf der offiziel-
len Homepage des Herstellers. Ka-
rol Zarajczyk, der Geschäftsführer 
von Ursus ist fest davon überzeugt, 
dass dies nur eine Frage der Zeit ist. 

Der City Smile Fuel Cell Electric 
Bus wurde mit insgesamt acht 
Wasserstoffzylindern ausgestattet, 
die im Dach des Fahrzeugs eingebaut 
wurden. Ihre Kapazität beläuft 
sich laut Herstellerangaben auf 35 
Kilogramm. Der Verbrauch soll bei 
7 Kilogramm Wasserstoff pro 100 
Kilometer liegen und die Reichweite 
bei einer Tankfüllung bei rund 450 
Kilometern.

Wasserstoff betriebene Fahrzeu-
ge sind die Zukunft im öffentlichen 
Personennahverkehr. Wir hoffen, 
dass unser Bus auf den westeu-
ropäischen Märkten auf ein großes 
Interesse stößt, denn diese Art von 
Fahrzeugen wird aufgrund der Um-
weltvorteile immer beliebter und 
wettbewerbsfähiger, auch im Bereich 
der Kosten, wenn man sie mit tra-
ditionellen Fahrzeugen vergleicht - 
so Zarajczyk.

75 Passagiere passen in den 
Wasserstoff betriebenen Elektrobus. 
28 von ihnen können gemütlich 
auf einem Sitzplatz reisen. Die 
Sitzverteilung kann jedoch nach 
Wunsch des Auftraggebers angepasst 
werden. Eine barrierefreie Nutzung 
wird durch den tiefliegenden Boden 
erleichtert. 

Ursus hat neben dem neuen Modell 
auch zwei weitere Elektrobusse im 
Angebot - den Ursus City Smile, 
sowie den Ursus Ekovolt. Im Lubliner 

Werk könnten jährlich bis zu 100 
Fahrzeuge produziert werden. Die 
Geschäftsführung sieht jedoch viel 
Potenzial für eine Weiterentwicklung. 
In drei bis vier Jahren will man ein 
paar hundert Elektrobusse im Jahr 
herstellen.

Ursus setzt verstärkt auf eine um-
weltfreundliche Personenbeförde-
rung. Wir sind zurzeit an einigen 
Dutzenden Projekten im Bereich 
der Elektromobilität beteiligt. Wenn 
man die Strategie zur Entwick-
lung des Verkehrs in der EU und die 
Fördermittel seitens der polnischen 
Regierung in Betracht zieht, dann 
ist eine dynamische Weiterentwick-
lung gewährleistet. Wir wollen zu 
den besten Herstellern von ökologi-
schen Fahrzeugen gehören - been-
dete Karol Zarajczyk.
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Partnerland 2017: Polen präsentiert sich 
innovativ und dynamisch

Innovationen und Wachstum – auf diesen Feldern profiliert sich Polen, das Partnerland der HANNOVER 
MESSE 2017. Auf der weltweit wichtigsten Industriemesse wird sich Polen dem internationalen 
Fachpublikum als attraktiver Partner in einer Vielzahl von Branchen präsentieren.

Z entrale Anliegen der polnischen 
Regierung sind neben der Rein-

dustrialisierung Polens vor allem die 
Förderung innovativer Unternehmen 
sowie die Erschließung ausländischer 
Märkte. Rund 150 polnische Unter-
nehmen werden auf der HANNOVER 
MESSE 2017 erwartet. Die themati-
schen Schwerpunkte liegen in den 
Bereichen Energie und IT.

"Als Nachbarn sind Polen und Deu-
tschland ohnehin starke Partner", 
sagt Dr. Jochen Köckler, Mitglied des 
Vorstands der Deutschen Messe AG. 
"Auf der HANNOVER MESSE 2017 
wird die polnische Industrie unter 
Beweis stellen, dass sie mit ihrem 
Innovationsgeist und ihrem dynami-
schen Weg zur digitalisierten Wirt-
schaft auch auf der globalen Bühne 
eine ausgezeichnete Figur macht."

Tadeusz Kościński, Polens stellver-
tretender Minister für wirtschaftliche 
Entwicklung: "Als Partnerland der 
diesjährigen HANNOVER MESSE will 
Polen zeigen, dass ihm nicht allein 
an einer schnellen Wirtschaftsen-
twicklung gelegen ist, sondern vor 
allem an einer Entwicklung, die sich 
auf innovative Industrien stützt. Da-
runter fallen Industrieautomatik und 
-software, Energie und alternative 
Antriebe sowie Druckluft- und Va-
kuumtechnologien. Bereits heute 
entwickeln polnische Unternehmer 
die Industrie 4.0 und sind attraktive 
Partner für ausländische Unterneh-
men. Polen ist auch ein hervorra-
gender Investitionsstandort. Durch 
unsere Messeteilnahme wollen wir 
gleichfalls ein klares Signal Richtung 
Europäische Union senden, dass die 
Reindustrialisierung der richtige Weg 
ist, den wir alle gehen sollten. Die 
polnische Regierung setzt auf die Re-
industrialisierung als eines ihrer vor-
rangigen Ziele."

Die polnische Regierung hat ihre 
wirtschaftspolitischen Ziele im soge-
nannten Morawiecki-Plan klar defi-
niert. Darin spielen die Förderung in-
novativer Unternehmen, eine weitere 
Digitalisierung des Landes sowie die 
vermehrte Erschließung ausländi-
scher Märkte eine wichtige Rolle. Für 
ausländische Investoren will Polen 

weiterhin attraktiv sein, gleichzeitig 
aber auch private Investitionen aus 
dem Inland fördern.

Die Digitalisierung der Produktion-
sprozesse erfolgt in Polen in einem 
hohen Tempo. 2015 erwirtschaftete 
das Thema Digitale Fabrik 4,1 Pro-
zent des Bruttoinlandprodukts. Mit 
umfangreichen Finanzierungsmö-
glichkeiten im Bereich Forschung & 
Entwicklung unterstützt die Regie-
rung den Prozess der Digitalisierung 
der Wirtschaft. Ebenfalls von Be-
deutung ist das Thema Energie. Der 
Anteil erneuerbarer Energien liegt in 
Polen aktuell bei 7 Prozent, soll aber 
künftig ausgebaut werden. Beson-
ders im Fokus der polnischen Regie-
rung steht auch das Thema Startups. 
Im Juni vergangenen Jahres ist das 
Programm "Startup Poland" gestar-
tet, das in den kommenden Jahren 
mit einem Gesamtbudget von 3 Mi-
lliarden Polnischen Zloty rund 1 000 
Startups in ihrer Weiterentwicklung 
unterstützen soll.

All diese Themen werden sich auch 
in der Präsentation Polens auf der 
HANNOVER MESSE widerspiegeln. 
Etwa 150 polnische Unternehmen 
werden im April auf rund 4 000 Qua-
dratmetern Fläche ausstellen – 
und zwar für alle Leitmessen der 
HANNOVER MESSE. 2016 hatten 
rund 80 Unternehmen in Hannover 
ausgestellt. Besonders groß wird die 
Beteiligung der polnischen Unter-
nehmen in den Bereichen Energie-
technik und Zulieferung ausfallen.

Die Organisation des Partnerland-
Auftritts liegt bei PARP, der polnischen 
Agentur für Unternehmensentwi-
cklung. Themen-Gemeinschaftsstän-
de wird es in zahlreichen Hallen 
geben. Im Bereich Research & Tech-
nology (Halle 2) präsentiert sich das 
NCBR – das Nationale Zentrum für 
Forschung und Entwicklung. Der Zen-
tralstand von Regierungsseite wird in 
Halle 3 stehen, wo sich unter anderem 
zehn polnische Regionen darstellen 
werden. Das polnische Ministerium 
für Wissenschaft und Hochschulbil-
dung nutzt den Stand außerdem, 
um mehreren herausragenden Inno-
vationen aus der polnischen Indu-

strie eine Bühne zu bieten. Weite-
re polnische Gemeinschaftsstände 
befassen sich mit Zulieferung (Halle 
4), Gießerei-Industrie (Halle 5/6), 
Elektrotechnik (Halle 13), Wärme- 
und Kälteversorgung (Halle 27) 
sowie Elektromobilität (Freigelände).

Dynamische Wirtschaftsnation 
Polen

Polens Wirtschaft entwickelt sich 
seit vielen Jahren sowohl schnell als 
auch stabil. Innerhalb der EU zählt 
das Land zu den fünf dynamischsten 
Wirtschaftsnationen. Investoren aus 
aller Welt zieht es auch deshalb nach 
Polen, weil das Land kontinuierlich 
seine Infrastruktur modernisiert. Das 
Autobahnnetz, Flughäfen, Bahnlinien 
und öffentliche Objekte sind zu Profi-
teuren des wirtschaftlichen Aufstiegs 
geworden. Ein weiterer Aspekt sind 
umfangreiche Fördermittel aus dem 
EU-Haushalt. Sie werden weiterhin 
für Infrastrukturprojekte eingesetzt, 
aber auch für Forschung und Entwi-
cklung, Wirtschaftsförderung, um-
weltfreundlichen Transport und die 
Digitalisierung.

Laut Germany Trade & Invest führen 
Bruttoanlageinvestitionen und Mittel 
der EU zu besonders positiven Ge-
schäftszahlen im Maschinen- und An-
lagenbau. Der Import von Maschinen 
nach Polen ist 2015 allein um 12 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr ange-
stiegen. Der Verkauf von Maschinen 
zur Metallverarbeitung wuchs zu-
letzt zweistellig. Enorm stark ist die 
Nachfrage in der Energiewirtschaft. 
Hier erreichte die Importquote auf-
grund anhaltender Investitionen in 
Stromerzeugung und Stromvertei-
lung ein Plus von 16 Prozent.

Polens größter Partner sowohl im 
Import als auch im Export ist der 
direkte Nachbar Deutschland. Weite-
re wichtige Auslandsmärkte für Po-
len sind Großbritannien, Frankreich, 
Italien und die Tschechische Repu-
blik. Ins Visier rücken aber mehr und 
mehr auch asiatische und afrikani-
sche Märkte.

Bereitgestellt von 
der Deutschen Messe AG
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Polen setzt auf Innovationen
Die neue polnische Regierung hat ihre wirtschaftspolitischen Ziele klar definiert. Dargelegt sind sie im 
sogenannten Morawiecki-Plan, einem "Plan zur verantwortungsvollen Entwicklung".

D ie neue polnische Regierung hat 
ihre wirtschaftspolitischen Ziele 

klar definiert. Dargelegt sind sie im 
sogenannten Morawiecki-Plan, einem 
„Plan zur verantwortungsvollen En-
twicklung“. Mateusz Morawiecki ist 
Stellvertretender Ministerpräsident 
Polens, Minister für wirtschaftliche 
Entwicklung und Finanzminister. Der 
Entwicklungsplan des Landes setzt 
unter anderem auf Reindustrialisie-
rung, Förderung innovativer Unter-
nehmen, eine weitere Digitalisierung 
des Landes sowie die vermehrte Er-
schließung ausländischer Märkte. 
Dazu gehört, dass Polen weiterhin 
attraktiv sein will für ausländische 
Investitionen, gleichzeitig aber auch 
private Investitionen aus dem Inland 
fördert. Konkrete Projekte in Polen 
sind aktuell umweltfreundliche ÖP-
NV-Verkehrsmittel, IT-Sicherheit, 
unbemannte Flugzeuge sowie Schiffe 

und Bergbaumaschinen.

In Hannover breitet Polen seine ge-
samte technologische Palette aus – 
mit Schwerpunkten auf den Themen 
IT und Energie. Bei der Unterzeich-
nung des Partnerland-Vertrags hatte
Paweł Chorąży, Staatssekretär im 
Ministerium für Wirtschaftliche Ent-
wicklung, die Beweggründe Polens 
so beschrieben: „Für die polnische 
Regierung ist die Unterstützung der 
Entwicklung der innovativen Unter-
nehmen und deren internationaler 
Expansion eine ihrer wichtigsten 
Aufgaben. Die internationale Indu-
striemesse in Hannover bietet den 
polnischen Unternehmen eine ausge-
zeichnete Gelegenheit, um ihre tech-
nologisch fortgeschrittenen Produkte 
zu präsentieren sowie neue wertvolle 
Kontakte zu knüpfen. Als Partnerland 
der Hannover Messe 2017 wollen wir 

die Vielfalt und die Dynamik der po-
lnischen Wirtschaft und ihre Inno-
vationsfähigkeit zeigen und unsere 
internationalen Außenbeziehungen 
weiter ausbauen."

Auf der HANNOVER MESSE 2016 prä-
sentierten bereits rund 80 polnische 
Unternehmen innovative Lösungen 
der polnischen Industrie und For-
schung. In Halle 3 zeigten Ausste-
ller Prototypen und Entwicklungen im 
Bereich Weltraumforschung, Elektro- 
und Automatisierungstechnik sowie 
Robotertechnik. Für 2017 freuen sich 
Hannover und die ganze Welt der In-
dustrie auf eine noch weit umfang-
reichere Beteiligung aus Polen.

Bereitgestellt von 
der Deutschen Messe AG
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Polen ist längst mehr als eine verlängerte 
Werkbank

Deutschland mit Abstand wichtigster Maschinenlieferant des diesjährigen Gastlands der Hannover 
Messe.

P olen ist für die Maschinenbauer 
aus Deutschland in den vergan-

genen Jahren zu einem wichtigen 
und starken Handelspartner ge-
worden. Seine Rolle als verlänger-
te Werkbank des Westens hat das 
diesjährige Gastland der Hannover 
Messe längst erweitert, die Qualität 
der polnischen Betriebe hat sich 
kontinuierlich verbessert. "Bei der 
Standortanalyse für eine geplante 
Investition ist Polen schon seit vie-
len Jahren eine interessante Wahl 
für den deutschen Maschinenbau", 
erklärte Yvonne Heidler, Osteuropa-
-Expertin der VDMA Außenwirtscha-
ft, in Warschau auf einer Informa-
tionsreise anlässlich der Hannover 
Messe. "Solide Wachstumsraten des 
polnischen Bruttoinlandsprodukts, 
attraktive Arbeitskosten, räumliche 
Nähe zu Deutschland, die Qualität 
der Zulieferer sowie gut ausgebilde-
te Arbeitskräfte überzeugen", sagte 
sie.

Dies zeigt sich auch in der Länder-
statistik des deutschen Maschinen-
baus: In der Exportrangliste konnte 
Polen im vergangenen Jahr Platz 8 
behaupten. Insgesamt wurden 2016 
Maschinen und Anlagen aus Deut-
schland im Wert von 5,7 Milliarden 
Euro in das Nachbarland im Osten 
geliefert. "Im Vergleich zum Vorjahr 
stiegen die Ausfuhren damit um 0,9 
Prozent", sagte Heidler. Die Maschi-
nen stammten vor allem aus den 
Fachzweigen Allgemeine Lufttech-
nik (11,5 Prozent), Antriebstechnik 
(8,1 Prozent), Werkzeugmaschinen 
(7,2 Prozent) und Fördertechnik (6,6 
Prozent). Deutschland ist seit Jahren 
der wichtigste Maschinenlieferant 
Polens. Im Jahr 2015 kamen 34,5 
Prozent der importieren Maschinen 
aus der Bundesrepublik, dahinter 
lagen mit weitem Abstand Italien 
(10,3 Prozent), China (7,4 Prozent) 
und die USA (4,7 Prozent). "Neben 
der Qualität überzeugen deutsche 
Lieferanten vor allem durch sehr gu-
ten Service vor Ort", erläuterte die 
VDMA-Expertin.

EU-Mittel sind für viele Branchen 
Antriebskraft Nr. 1

Das Tempo der Maschinenexpor-

te nach Polen hat sich 2016 zwar 
deutlich gegenüber dem Vorjahr ver-
langsamt, als die Ausfuhren noch 
um 14 Prozent gestiegen waren. Der 
VDMA sieht darin aber keinen an-
haltenden Trend. Ursachen waren 
vielmehr die schleppende EU-Mit-
telverteilung sowie die Verunsiche-
rung der Unternehmer nach der Wahl 
der rechtskonservativen Regierung. 
„Für 2017 stehen die Zeichen wie-
der auf Wachstum“, sagte Heidler. 
Grund hierfür ist vorrangig der EU-
-Fördertopf, aus dem für Polen 82 
Milliarden Euro bis 2020 vorgesehen 
sind. Gefördert werden vor allem 
der Infrastrukturausbau des Landes 
sowie Innovationen. Dies eröffnet 
Geschäftschancen in zahlreichen Ab-
satzbranchen des Maschinenbaus. 
Die neue, auf Innovationen abzie-
lende Regierungsstrategie dürfte 
die Nachfrage nach modernsten Au-
tomatisierungs- und Digitalisierun-
gslösungen zusätzlich ankurbeln.

Technologischer Nachholbedarf

In den kommenden Jahren gilt es 
für die polnische Wirtschaft vor 
allem, technologisch aufzuholen. Die 
Roboterdichte (Anzahl von Robotern 
je 10.000 Beschäftigten in der In-
dustrie) liegt in Deutschland 13mal 
höher als in Polen. Insgesamt ver-
läuft die Weichenstellung für Innova-
tionen in Polen noch langsam. Auch 
wenn das Interesse an Automatisie-
rung groß ist, scheitern viele kleine 
und mittelständische lokale Unter-
nehmen derzeit an der Finanzierung. 
"Mittel- bis langfristig wird der Markt 
den Automatisierungsprozess jedoch 
vorantreiben, da die polnischen Ar-
beitskostenvorteile – vor allem in 
den Ballungsgebieten – schwinden. 
Die steigende Beschäftigungsquote 
sowie die ungünstige demographi-
sche Entwicklung verschärfen den 
Fachkräftemangel und führen somit 
zu steigenden Gehältern. Damit wird 
Automatisierung finanziell attrakti-
ver", prognostizierte Heidler.

Maschinenbauer aus Deut-
schland vor Ort stark vertreten

Laut VDMA-Umfrage zu Auslandsnie-
derlassungen waren zum Zeitpunkt 

der letzten Erhebung (2014) in Polen 
113 VDMA-Mitgliedsfirmen mit insge-
samt 145 Auslandsniederlassungen 
vertreten. Darunter waren sowohl 
Vertriebs- und Serviceniederlassun-
gen als auch Montage- und Produk-
tionswerke. "Zunehmend schwierig 
gestaltet sich die Suche nach Fach-
kräften mit technischen Hintergrund 
und Fremdsprachenkenntnissen. Ne-
ben der Personalakquise ist auch die 
Bindung des bestehenden Personals 
durch attraktive Weiterbildungsan-
gebote von zentraler Bedeutung", 
betonte Heidler.

Beschaffungsmarkt Polen nach 
wie vor interessant

Die Rolle Polens als eigener Ab-
satzmarkt wächst, da auch polnische 
Unternehmen als Kunden des Ma-
schinenbaus immer anspruchsvoller 
werden. Zugleich ist das Land für vie-
le Maschinenbauer aus Deutschland 
weiterhin wichtig als Beschaffun-
gsmarkt für Teile und Komponen-
ten. Dies belegt auch die deutsche 
Maschineneinfuhr aus Polen in Höhe 
von 2,6 Milliarden Euro im Jahr 
2016: knapp 70 Prozent entfielen auf 
Teile und Komponenten und nur rund 
30 Prozent auf Komplettmaschinen. 
Besonders geschätzt wird von deut-
scher Seite die große Einsatzbereit-
schaft und Flexibilität polnischer Zu-
lieferer.

QR-Code scannen und den Artikel 
Online lesen:

Bereitgestellt von 
der Deutschen Messe AG
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Nestro – moderne Lösungen auch in virtuellen 
Realität

Als erstes Unternehmen der Lufttechnik-Branche präsentierte Nestro ihre Geräte in Form einer virtuellen 
Animation. Eines der von der Firma angebotenen Produkte war die Reihe der Transportventilatoren TS-
EN mit dem ATEX-Zertifikat. PolenJournal-Reporteur Rafał Stelmaszewski sprach mit P. Gliński. 

Nestro hat auf innovative 
Lösungen gesetzt und ihre 
Produkte mit Hilfe virtueller 
Welt präsentiert. Zu welchem 
Zweck?

Diesmal haben wir uns für eine 
Präsentation in Form einer virtuellen 
Animation entschieden, weil sie die 
Möglichkeit gibt, einen Einblick in das 
Innere des Gerätes zu bekommen 
und Plätze zu sehen, die bisher vom 
Gehäuse geschützt wurden, wie zum 
Beispiel das Innere des Motors oder 
der Turbine. All das verdanken wir der 
virtuellen und erweiterten Realität 
(AR Augmented Reality), also einer 
Technologie, die es ermöglicht, in 
der Realzeit das Bild der realen Welt 
mit der 3D-Animation zu verbinden 
und auf diese Art und Weise die 
sichtbare Realität zu ergänzen oder 
zu erweitern.

Wie funktioniert es?

Die Präsentation findet mit Hilfe 
der VR-Brille und zusammen mit 
dem Ton statt. Der Teilnehmer einer 
solchen „Vorstellung“ wird von den 
äußeren Impulsen fast völlig isoliert 
und wird in eine andere Welt ver-
setzt, die in diesem Fall das Inne-
re der Ventilatoren, Siloentnahme-
schnecken oder Transportschnecken 
ist

Haben Sie dieses Programm 
selbst entwickelt oder hat Ihnen 
dabei jemand geholfen?

Die aus Olesno kommende Firma 
Digital Holding hat das Programm 
und die Animation geschaffen. 
Wir sind jedoch Autoren der 
3D-Zeichnungen, also die Entwickler 
der einzelnen Geräte. Es ist also 
ein Ergebnis unserer gemeinsamen 
Arbeit.

Wo kann man sich mit Ihrer 
virtuellen Präsentation vertraut 
machen?

Man braucht nur einen 
Internetzugang zu haben. Dann 
muss man eine App von unserer 
Webseite runterladen und sie 

dann mit Hilfe von dem allgemein 
bekannten Betriebssystem Android 
öffnen. Dazu reicht ein Handy oder 
ein Tablet.

Welches Gerät kann man mit 
Hilfe der VR-Brille auseinander 
nehmen?

Es ist die Absauganlage eines 
unserer Kunden, ein 12-teiliger 
Unterdruckfilter. Die Halle wurde 
hingegen speziell für die Präsentation 
entwickelt. Wenn wir virtuell, mit 
einem Knopfdruck, die vordere 
Wand entfernen, können wir den 
Querschnitt und die Konstruktion 
der Anlage sehen und dann einen 
Spaziergang durch ihr Inneres 
machen. Oben befinden sich also 
die Ventilatoren und Säcke, unten 
die Transportschnecke und die 
Zellenradschleuse. In der Halle 
können wir zwei einzelne Ventilatoren 
sehen, die man dank der Entfernung 
der einzelnen Gehäuseteile in 
Bewegung sehen kann, indem man 
sich ihnen frei nähert und die von uns 
ausgewählten Details beobachtet. In 
Zukunft möchten wir eine Simulation 
der Bewegung und der Strecke 
schaffen, die von den Sägespänen 
zurückgelegt wird.

Wie kommt die virtuelle und 
erweiterte Realität bei den 
Kunden an?

In der Praxis sieht es so aus, dass  - 
wie gesagt - eine App in Anwesenheit 
des Kunden mit Hilfe von einem 
Sonderprospekt auf ein Mobilgerät 
heruntergeladen wird. Mit ihrer Hilfe 
kann man sich dann virtuell in 3D 
unsere Anlagen ansehen. Wir haben 
bemerkt, dass nicht alle Kunden 
die technischen Möglichkeiten eines 
Gerätes richtig einschätzen, wenn 
sie es nur in 2D anschauen können. 
Die Möglichkeit einen Einblick in 
sein Inneres zu bekommen und 
die Art und Weise und den Sinn 
seines Funktionierens kennen zu 
lernen, wird oft zum entscheidenden 
Faktor bei der Wahl des Produkts. 
Oft interessieren sich die Kunden 
lediglich für Informationen, die 
solche Grundparameter wie z.B. 

den Druck, den Luftdurchfluss und 
den Preis betreffen. Die von uns 
vorgeschlagene Präsentation soll 
dem Kunden helfen, ein bewusster 
Käufer zu werden, der beispielsweise 
die Feinheiten aus dem Bereich der 
Materialqualität oder innovative, bei 
anderen Marken nicht auftretende 
Lösungen bemerkt. Solche Kunden 
beginnen dem Hersteller viel mehr 
anspruchsvolle Fragen zu stellen. 
Sie werden oft zu Fachleuten, die die 
Konstruktion der jeweiligen Anlage 
noch genauer kennen.

Welche Neuigkeiten will Nestro 
auf den Markt bringen?

Die Geräte, die wir vorstellen 
möchten, sind Transportventilato-
ren TS-EN. Sie gehören zur Gru-
ppe der Radialventilatoren, die zum 
Transport von Einphasenmischungen 
(Gas-Gas) und Mehrphasenmischun-
gen (Gas-Feststoff, Gas-Flüssigkeit) 
dienen.

Im Prinzip können sie also die 
Sägespäne und den Staub trans-
portieren, die zum Beispiel in 
einer Tischlerwerkstatt entste-
hen?

Nicht nur das. Sie eignen sich auch 
für Prozesse, in denen die Wärme 
und Feuchtigkeit, wie auch feste 
Elemente wie Späne, Hobelspäne, 
Körner, Flocken, Häcksel, Fasern, 
Breie, kurze Fäden u. a. transportiert 
werden. Die transportierte Festphase 
kann aus verschiedenen Materialien 
bestehen, wie z.B. Holz, Wolle, Glas, 
Kunststoff, Sand, Asche, Kohle, 
Keramik, Papier, Karton, Stroh, Heu, 
Salz usw. 

Wo finden also die Ventilatoren 
TS-EN Anwendung und wo 
werden sie installiert?

Sie funktionieren sehr gut in Ma-
schinen, Geräten und Anlagen aus 
sehr verschiedenen Industriezwe-
igen, in denen die Entstaubung, 
Abgasabführung, Kühlung oder 
der Transport nötig sind. Meistens 
werden sie in den Werkstätten, 
Produktionshallen, Lackierereien, 
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Textilmaschinen, Papiermaschinen, 
Trockenanlagen, Heizräumen, Ti-
schlerwerkstätten, Holzverarbei-
tungsbetrieben, in der Textil-, Ke-
ramik- und Zementindustrie ge-
braucht. 

Was ermöglicht die breite 
Modellreihe dieser Ventilatoren?

Die breite Modellreihe der Trans-
portventilatoren TS-EN ermöglicht 
eine optimale Wahl des Gerätes für 
die gegebene Installation, in der 
es funktionieren soll; im Bereich 
des Gesamtdrucks bis zu 9000 Pa 
und der maximalen Effizienz bis zu 
70 000 m3/h, mit der installierten 
Leistung von 1,1 kW bis zu 132 kW 
(abhängig von den Parametern). Die 
Ventilatoren haben einen hohen Wir-
kungsgrad bis zu 74%.

Vor allem ermöglicht ihr modularer 
Aufbau einen schnellen Zugang und 

Austausch der verbrauchten Elemen-
te. Die Rotoren werden aus den Sta-
hlsorten S355/S690 erzeugt. Ihre 
Schaufeln, die 4 bis 8 mm dick sind, 
können auch aus dem abriebfesten 
Stahl HARDOX 400 hergestellt wer-
den. Die soliden endlos geschweißten 
Blechgehäusen und die Abdich-
tungen zwischen den anderen Mo-
dulen gewährleisten eine stabile und 
dichte Konstruktion, die sowohl dri-
nnen als auch draußen arbeiten kann. 
Es ist auch möglich den Ventilator mit 
einer zusätzlichen austauschbaren 
Spirale aus den Stahlsorten S235/
HARDOX400 auszustatten und ihn 
akustisch zu isolieren. Jede Standar-
dvariante des Transportventilators 
TS-EN  ist mit geschweißten Saug- 
und Druckstutzen ausgestattet, 
deren Durchmesser den Kundenan-
forderungen entsprechen. Jeder 
Rotor wird individuell ausgewuch-
tet, so dass kein Ventilator, dessen 
Schwingungen höher als 2,8 mm/s 

sind, die Produktionshalle verlässt 
(gemäß ISO 10816-1).

Stellen Sie die Ventilatoren auch 
gemäß den ATEX-Direktiven der 
EU her?

Jedes Modell des Ventilators TS-
-EN kann auf Bestellung gemäß den 
ATEX-Direktiven (Gerätegruppe II, 
Kategorie 2D, Zonen 21/22, Tem-
peraturklasse T3, konstruktive Si-
cherheit „c”) produziert werden, da-
mit er auch in explosionsgefährdeten 
Zonen arbeiten kann.

Anzeige

von Rafał Stelmaszewski

http://www.netecs.pl/
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Nationalpreis für Breslauer Stadtspräsidenten 
Dutkiewicz
Die Deutsche Nationalstiftung zeichnet den Stadtpräsidenten von Breslau, Dr. Rafał Franciszek Dutkiewicz 
(57), mit dem Deutschen Nationalpreis 2017 aus. Das gab der Geschäftsführende Vorstand der Stiftung, 
Staatsrat a. D. Dirk Reimers, bekannt. Der mit 50.000 € dotierte Preis wird am Dienstag, 13. Juni, in 
Berlin offiziell verliehen.

R eimers sagte zur Begründung: 
„Rafał Dutkiewicz hat sich um 

das europäische Profil seiner Stadt 
und um die deutsch-polnischen 
Beziehungen in besonderer Weise 
verdient gemacht. Als Stadtpräsident 
von Breslau / Wroclaw hat er seit 
2002 die unterschiedlichen Facetten 
der dramatischen Stadtgeschichte zu 
einer eigenen, weltoffenen Identität 
entwickelt und dabei zwischen 
Deutschland und Polen Brücken 
gebaut. Er ist ein polnischer Politiker 
mit europäischem Weitblick und der 
Deutsche Nationalpreis ist ein Signal 
der Dankbarkeit an alle Menschen in 
Polen, die sich für ein harmonisches 
Zusammenleben von Polen und 
Deutschen in einem vereinten Europa 
einsetzen.“

Zur Person

Rafał Dutkiewicz wurde 1959 in 
Mikstat (Polen) geboren, studierte 
angewandte Mathematik an der 
Technischen Hochschule Breslau und 
promovierte 1986 an der Katholischen 
Universität Lublin. Von 1982 bis 1992 
war er dort als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter tätig, bis 1994 an der 
Universität Breslau. Als Stipendiat 
des Katholischen Akademischen 
Auslandsdienstes studierte er ein 
Jahr in Freiburg und erwarb dort 
seine Deutschkenntnisse. Er ist 
verheiratet und hat zwei Kinder.

Politische Stationen, Politik und 
Auswahl der Ehrungen

Zur Zeit des polnischen Ausnahme-
zustands von 1981 bis 1983 war 
Dutkiewicz mit der Solidarność ver-
bunden. 1989 war er Sekretär des 
Bürgerkomitees Solidarność und 
1990 Vorsitzender dieses Komitees 
in Breslau. Dort war er Mitveran-
stalter der ersten Christlichen Kul-
turwochen. 2002 wurde Dutkiewicz 
erstmalig zum Stadtpräsidenten von 
Breslau / Wroclaw gewählt; 2014 
zum vierten Mal in Folge. 1 In seinem 
Amt hat sich Dutkiewicz als ent-
schiedener Befürworter der Mitglied-
schaft Polens in der Europäischen 
Union und als Fürsprecher von Ver-

söhnung und Zu-
sammenarbeit zwi-
schen Polen und 
der Bundesrepublik 
Deutschland ge-
zeigt. Er holte den 
Sitz der Vertretung 
der Europäischen 
Kommission und 
des Europäischen 
Parlaments nach 
Breslau.

In besonderer Wei-
se hat er sich um 
die Gestaltung der 
deutsch-polnischen 
Beziehungen und 
die Integration 
beider Länder in 
einem offenen, ver-
einten Europa ver-
dient gemacht. Seit 
2002 hat er viele 
Aktionen ins Leben 
gerufen, die z.B. 
an die vielschichti-
ge Geschichte der 
Stadt Breslau erin-
nern und die Stadt 
als offene Weltstadt 
mit eigener Iden-
tität zeigen, die auf 
eine europäische 
Zukunft eingestellt ist. 2011 wur-
de Breslau mit dem Deutsch-Polni-
schen Preis ausgezeichnet, der von 
den Regierungen der Republik Polen 
und der Bundesrepublik Deutschland 
gemäß Artikel 35 des Abkommens 
für gute Nachbarschaft und freund-
schaftliche Zusammenarbeit vom 
17. Juni 1991 seit 1996 für beson-
dere Verdienste um die Entwicklung 
der deutsch-polnischen Beziehungen 
vergeben wird.

Im Jahre 2016 wurde Dutkiewicz 
für sein vielseitiges Engagement 
für die friedliche Gestaltung eines 
multikulturellen Europas sowie das 
Engagement für die Entwicklung 
der Städtepartnerschaft Wrocław – 
Dresden mit dem vom Presseclub 
Dresden e.V. gestifteten Erich 
Kästner Preis ausgezeichnet. In 
Polen erhielt er 2006 das Diplom 

des Außenministers „Für das positive 
Außenbild Polens im Ausland“ und 
2009 das Offizierskreuz des Ordens 
Polonia Restituta für „herausragende 
Verdienste der Kommunalregierung 
sowie für Verdienste der öffentlichen 
Arbeit und Sozialarbeit zum Wohle des 
ganzen Landes“. Daneben empfing 
er hohe Auszeichnungen in Belgien 
(2006), Italien (2008), Schweden 
(2011) und Frankreich (2011). Seit 
2011 ist er Ehrenmitglied der 1988 
in Cambridge gegründeten Academia 
Europaea. 

Dr. Rafal Dutkiewicz / Foto: Maciej Kulczyński (Sent to OTRS) [CC 
BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via 
Wikimedia Commons

Bearb. von Rafał Stelmaszewski
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Opposition will eine Debatte zu Euro-Einführung 
starten
Wir wollen demnächst eine Debatte zu den Vorteilen und Vorbereitungen zu einer Annahme des Euros 
in Polen beginnen - sagte der Vorsitzende von Nowoczesna - Ryszard Petru.

W enn wir zu Kerneuropa 
gehören wollen müssen 

wir alles dafür tun um den Euro 
schnellstmöglich anzunehmen - 
sagte der Oppositionspolitiker. Laut 
Petru ist Kerneuropa die Eurozone 
und die Regierung von Beata Szydlo 
tut alles dafür um den Beitritt zur 
Eurozone zu verhindern.

Der Fraktionsvorsitzende wetterte 

auch gegen die Regierung und 
bezeichnete das Handeln der 
Premierministerin in Brüssel (mit 
Verweis auf das Modell Europa der 
zwei Geschwindigkeiten) als ein 
Symbol (nicht einmal) der zweiten, 
sondern der dritten Geschwindigkeit 
in Europa. Das ist dritte Liga und ein 
Beweis dafür, dass sie (die Regierung 
- Anm.) nicht nach Verständigung 
suchen - sagte der Chef von 

Nowoczesna.

PiS will sich auch nicht mit der 
Opposition in Polen verständigen 
- so Petru. Davon zeugt laut dem 
Politiker, dass alle Projekte seiner 
Partei im Sejm auf Ablehnung stoßen 
- berichtet Polsat News.

Kinderkleidung ohne Mehrwertsteuer?
Stanislaw Tyszka von der Oppositionsbewegung Kukiz'15 stellte ein Gesetzprojekt vor, das einen 
Steuererlass für Kinderkleidung vorsieht. 

B ei einer speziellen Pressekonfe-
renz erinnerte der Politiker, dass 

die Vorgängerregierung die Steuer-
sätze für Kinderkleidung von 8% auf 
23% angehoben hatte. Diese Rege-
lung gilt seit 2012. 

Die Oppositionsbewegung Kukiz'15 
will dies ändern und hat für den 
Finanz- und Wirtschaftsminister 
nach eigenen Angaben ein 
Fertigprojekt vorbereitet, dass nur 
seiner Unterschrift bedingt. Laut 
Tyszka sollte die polnische Regierung 
bei der EU-Kommission einen 

Antrag auf eine Sonderregelung 
in diesem Bereich stellen. Der 
Politiker wies auch darauf hin, dass 
ein reduzierter Mehrwertsteuersatz 
für Kinderkleidung und Schuhe 
u.a. in Großbritannien, Irland oder 
Luxemburg gilt. 

Verluste werden für den Haushalt 
kaum zu spüren sein, die Familien 
werden jedoch deutlich entlastet 
- sagte Tyszka, der gleichzeitig 
erinnerte, dass eine Steuerminderung 
auch ein Wahlversprechen der 
Regierungspartei war, welches noch 

nicht eingehalten wurde. 

Auf der anderen Seite gehört 
laut dem Sejm-Vizemarschall ein 
reduzierter Mehrwertsteuersatz zum 
festen Bestandteil der Familienpolitik 
in Ländern mit einer höheren 
Geburtenrate als Polen, was ein 
weiteres Argument dafür ist, sich mit 
dem Vorschlag von Kukiz 15 näher 
zu beschäftigen. 

Wahlumfrage: PiS und PO rücken näher 
aneinander
Die Regierungspartei verliert an Wählerzuspruch. Der größte Nutznießer ist die Partei von Grzegorz 
Schetyna.

L aut der neuesten Umfrage des 
Meinungsinstituts IBRiS, welche 

für die Zeitung Rzeczpospolita 
durchgeführt wurde, würde nur 
noch 29% der Polen für die Partei 
von Jaroslaw Kaczynski stimmen. 
Im Vergleich zur vorherigen IBRiS-
Umfrage bedeutet dies einen 
Rückgang um 5%. Ganz nah an 
die Regierungspartei rückte die 

Bürgerplattform. Die Fraktion von 
Ex-Außenminister Schetyna gewann 
gleich 10% und würde derzeit auf 
satte 27% der Wählerstimmen 
kommen. Die linksliberale Partei 
hält somit Nowoczesna auf Distanz, 
die bei 9% weiter hinten in den 
Umfragewerten liegt. Über der 
Fünfprozenthürde liegt noch die 
Bewegung von Pawel Kukiz (8%) 

sowie die Volkspartei PSL (6%). Bei 
5% liegen derzeit das Bündnis der 
Vereinten Linken (SLD) sowie die 
Partei Razem. Die Wahlbeteiligung 
würde nach Angaben von IBRiS 63% 
erreichen.

von Anna Rosenthal

von Anna Rosenthal

von Rafał Stelmaszewski
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Plac Pi³sudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085

Medienpatronat:  Veranstalter: Partner:  Ehrenschutz:  

Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Opolu
finansowana jest z bud¿etu 
Województwa Opolskiego.

Informationen:  www.ba.wbp.opole.pl  ba@wbp.opole.pl  77 47 47 085   und

März - Mai 2017

Öffentliche 
Woiwodschaftsbibliothek 
in Oppeln
Östereich-Bibliothek

7. März 2017, 10 Uhr

9. März 2017, 10 Uhr

Vortrag 

Vortrag 

STEIERMARK 
EINE ANNÄHERUNG 
(Anmeldung unter der Tel.-Nr. 77 47 47 085)

ÖSTERREICH
EINE ANNÄHERUNG
(Anmeldung unter der Tel.-Nr. 77 47 47 085)

Österreich-Bibliothek - Opole, pl. Pi³sudskiego 5

Österreich-Bibliothek - Opole, pl. Pi³sudskiego 5

Österreich-Bibliothek - Opole, pl. Pi³sudskiego 5

Österreich-Bibliothek - Opole, pl. Pi³sudskiego 5

14. März 2017, 15.30 Uhr

Ausscheidung zum XX. Wettbewerb 

ÖSTERREICH - LAND UND LEUTE 
(Anmeldefrist 10. März 2017, Tel.- Nr. 77 47 47 085)

15. März 2017, 12.00 Uhr

Lesung von

ALOIS HOTSCHNIG
4. April 20 17, 11.30 Uhr
WBP Opole, ul. Piastowska 18 (Lesesaal) 
 Ausstellungseröffnung

KALLIOPE Austria 
Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft
In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Warschau 
(zu sehen bis zum 12. Mai 2017)

4. April 2017, 12.00 Uhr
WBP Opole, ul. Piastowska 18 (Lesesaal)

Finale des XX. Wettbewerbs 

ÖSTERREICH - LAND UND LEUTE

6. April 2017, 17.00 Uhr
WBP Opole, ul. Piastowska 18 (Lesesaal) 

Lesung von

MARTIN 
POLLACK 
Topographie der Erinnerung 

in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Warschau  

27. April 2017, 14.30 Uhr

11. Mai 2017, 14.30 Uhr

Österreich-Bibliothek - Opole,  pl. Pi³sudskiego 5

Österreich-Bibliothek - Opole,  pl. Pi³sudskiego 5

 Literaturworkshop für Kinder

 Literaturworkshop für Kinder

SISSI 
erzählt für Kinder
(Kinderbuchclub) 

DAS KLEINE ICH-BIN-ICH 
Workshop zum Mira Lobe - Buch
(Kinderbuchclub) 

 Konzert
TRIO IMMERSIO
Vira Zhuk – Violine
Anna Maria Niemiec – Cello 
Mariam Vardzelashvili – Klavier
in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Warschau

Filharmonia Opolska, ul. Krakowska 24 

Kostenlose Eintrittkarten zu entnehmen in der Österreich-Bibliothek in Opole.

4. Mai 2017, 18.00 Uhr

17.17. STERREICHISCHER
FRÜHLING
STERREICHISCHER
FRÜHLING

  Sponsor:  

Marsza³ek 
Województwa Opolskiego
Andrzej Bu³a

http://ba.wbp.opole.pl
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Erdmannsdorf : Eine Turnhalle im Speisesaal des 
Königs
Eine literarische Reportage von Matthias Kneip

A l s die Gemahlin des 
preußischen Königs Wilhelm 

III, Königin Luise, im Jahr 1800 
das Riesengebirge besuchte, soll 
sie angeblich auf der Schneekoppe 
gestanden und ausgerufen haben: 
„Ach, wäre doch dort unten Berlin!“. 
Und nicht nur sie war von der Lage 
und der Landschaft des Hirschberger 
Tals begeistert. Wer im Preußen 
des 18. und 19 Jahrhunderts etwas 
auf sich hielt, baute oder erwarb in 
dieser Gegend ein Schlösschen, um 
es als idyllischen Sommersitz nutzen 
zu können.

So ist es wenig verwunderlich, dass 
ich auf meiner Reise durch das 
Hirschberger Tal mehr Wegweiser 
mit Namen von Schlössern, als 
von Ortschaften finde. Angeblich 
stehen nirgendwo in Europa so viele 
Schlösser und Burgen auf so engem 
Raum zusammen wie hier.

Auch Schloss Erdmannsdorf, das 
im heutigen Mysłakowice steht, 

diente einst dem preußischen König 
Wilhelm IV als Sommersitz. Bereits 
König Wilhelm III. hatte das Schloss 
gekauft und nach Plänen von Karl 
Friedrich Schinkel umbauen lassen. 
Doch meine Überraschung ist groß, 
als ich es besichtigen möchte und 
statt Prunksälen eine Schule darin 
finde.

„Der preußische Hof hatte das 
Schloss 1909 verkauft, dann wurde 
es nach dem Zweiten Weltkrieg bis 
auf die Grundmauer geplündert“, 
erzählt mir Rektor Andrzej, der mich 
in seinem Büro empfängt. „Hier, 
wo wir gerade sitzen, war einst das 
Badezimmer!“, fügt er hinzu und  ich 
versuche mir vorzustellen, gerade 
in der Badewanne des preußischen 
Königs Platz genommen zu haben. Die 
Geschichte schlägt schon sonderbare 
Pirouetten und es fällt mir schwer zu 
glauben, dass diese Mauern einmal 
dem preußischen König beim Baden 
zugesehen haben. 1953 wandelten 
die Polen das Schloss in eine Schule 

um, die Wände wurden neu gezogen, 
das Innere insgesamt umgestaltet 
und den Bedürfnissen einer Schule 
angepasst. Doch manches, wie 
einige der äußeren Fenster oder die 
Bodenfließen im Erdgeschoss, ist 
noch im Originalzustand erhalten. 
„Die inneren Fenster“, erzählt 
Rektor Andrzej, „wurden hingegen 
ausgetauscht, denn das Schloss 
diente ja als Sommersitz und konnte 
kaum beheizt werden. Die Schule 
musste aber schließlich auch im 
Winter stattfinden können…“ Auch 
die gusseisernen Stützbalken der 
Decke, die weltweit erstmals in 
diesem Schloss verwendet wurden, 
sind noch vorhanden und bei 
genauem Hinsehen erkennbar.

Aber letztlich, so Rektor Andrzej, 
sei so ein Schloss insgesamt nicht 
optimal, um als Schule genutzt 
werden zu können.

Wir gehen über eine Treppe ins 
Parterre, vorbei an einer Wand mit 
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den Portraits polnischer Könige. 
Ob das die polnische Antwort sei 
auf die deutsche Geschichte dieses 
Schlosses, frage ich Rektor Andrzej, 
der lachen muss. Nein, reine 
Dekoration. Die Schüler von heute 
würden nicht mehr in historischen 
Dimensionen denken, im 
Gegenteil. Zwar lernten sie im Fach 
Regionalgeschichte die wichtigsten 
Daten und Fakten zum ehemals 
deutschen Schloss, das heute ihr 
Schulhaus bildet. Aber emotional sei 

ihnen die Vergangenheit nicht wichtig. 
Zu Deutschland hätten sie ein sehr 
positives Verhältnis, nicht zuletzt 
dank des Schüleraustausches mit 
dem Gymnasium in der Partnerstadt 
Leopoldshöhe in Nordrheinwestfalen, 
mit dem seit Jahren enge Kontakte 
gepflegt werden. Außerdem 
würden alle Schüler hier Deutsch 
als Pflichtsprache lernen, daran 
könnten auch die polnischen Könige 
im Treppenhaus nichts ändern. 
„Allerdings“, so erzählt mir Rektor 
Andrzej, während er eine Tür öffnet, 
„finden die Schüler es immer noch 
komisch, dass sie in einem ehemals 
königlichen Speisesaal heute 
Sportunterricht hätten!“. Plötzlich 
stehen wir mitten in einer Turnhalle, 
deren kunstvolle Fensterbögen 
unschwer erkennen lassen, dass sie 
sich hier nicht wohl fühlt. Ihre Maße 
sind irgendwie zu schmal und zu lang, 
um sinnvoll in ihr einer sportlichen 
Ertüchtigung nachgehen zu können. 
Die drei Fenster am Ende der Halle 

gäben eigentlich den Blick frei auf die 
Schneekoppe, was dem königlichen 
Speisen sicher angemessen war. 
Jetzt aber hängt ein Basketball über 
den Fenstern und Sportgeräte sowie 
aufgestellte Turnmatten verstellen 
die Aussicht. Ich kann es kaum 
glauben. Ein königlicher Speisesaal 
als Turnhalle, ein Schloss als Schule, 
im königlichen Badezimmer das 
Direktorat. Die Zeiten haben sich 
wahrlich geändert.

„Natürlich träumen wir von einem 
neuen Gebäude, selbst ein Modell 
haben wir schon!“, erzählt mir 
Rektor Andrzej, und fügt im gleichen 
Satz hinzu: „Andererseits hat diese 
Schule ein Flair, wie es wohl keine 
zweite Schule in Polen hat“. Da hat 
er recht.

Durch ein Klassenzimmer, in dem 
gerade unterrichtet wird, betreten 
wir den königlichen Balkon, von dem 
aus wir einen herrlichen Blick auf den 
Schlosspark und den Schulhof haben. 
In der Mitte von letzterem steht ein 
kleiner Brunnen mit einer Säule. 
„Die Säule stammt aus Pompeji 
und war ein Geschenk des Königs 
von Neapel an den preußischen 
König“, sagt Rektor Andrzej. Sie 
blieb lange Zeit verschollen, bis man 
sie in den 6oer Jahren im Rahmen 
von Wiederherstellungsarbeiten 
entdeckte. Die Schüler der Schule 
legten sie damals frei und setzten sie 
in den Brunnen ein. „Wir sind auch 

die einzige Schule Polens, in deren 
Pausenhof ein Brunnen mit einer 
Säule aus Pompeji steht“, meint 
Rektor Andrzej lachend. Und ein 
bisschen stolz.

Kein Zweifel, diese Schule in einem 
ehemaligen preußischen Schloss 
dürfte einmalig sein in Polen. So 
unpraktisch das für den Unterricht 
sein mag, als Schüler wird man 
seine Schulzeit nicht vergessen. Ich 
frage Rektor Andrzej, wie denn die 

deutschen Schüler reagierten, 
wenn sie hier ankommen 
und die Schule sehen. Seine 
Antwort ist kurz und aufrichtig: 
„Sie finden das cool!“.

Am Ende unseres Rundgangs 
bin mir nicht sicher, ob Rektor 
Andrzej sich den Umzug in 
ein neues Gebäude wirklich 
wünscht. Aus der Sicht eines 
Rektors, der für den Unterricht 
und das Wohlergehen seiner 
Schüler verantwortlich ist, 
wäre das verständlich. Sein 
mitreißender Enthusiasmus 
für die Geschichte der Region 
sowie sein Stolz auf die 
Originalität seiner Schule 
lassen mich aber zweifeln. 
Welcher Schulrektor kann 
schon behaupten, Schlossherr 
zu sein? 

Als ich ins Auto steige, 
bemerke ich ein Storchennest 
samt Storchenfamilie auf 
einem der alten Kamine des 
Speisesaals. Die Störche 
haben sich eingerichtet auf den 

Resten der Schlossgeschichte. Weder 
das Aufschlagen der Basketbälle 
im Innern der Turnhalle, noch das 
Pausengeschrei der Schüler stört ihre 
Idylle. Sie blicken seit Jahrhunderten 
auf die Schneekoppe und tun so, als 
wäre nichts passiert.

Das Buch “Reise in Westpolen. Orte, 
die Geschichte erzählen” ist bereits 
im Handel! Scannen und kaufen:
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Vom Hirschberger Tal zum Porsche-Museum

E rfreut über die große Resonanz 
auf die zweite Oldtimer-Rallye 

Silesia Classic zeigt sich Mitinitia-
tor Christopher Schmidt. Gut ein 
Dutzend Anmeldungen gebe es be-
reits für die Tour, die vom 13. bis 17. 
September durch das Hirschberger 
Tal und das Riesengebirge im Süd-
westen Polens führen wird. Zu den 
Höhepunkten in diesem Jahr gehört 
ein Abstecher ins tschechische Libe-
rec (Reichenberg) mit einem Besuch 
des neuen Museums im Geburtshaus 
von Ferdinand Porsche.
 
"Die Teilnehmer der ersten Rallye 
waren so begeistert von Land und 
Leuten, dass viele auch dieses 
Jahr wieder dabei sein möchten", 
so Christopher Schmidt. Nach den 
Erfahrungen im vergangenen Jahr 
hat man für die zweite Auflage 
kürzere Strecken gewählt, damit 
mehr Zeit für die Schönheiten des 
"schlesischen Elysiums" bleibt. Auf 
dem Programm stehen Fahrten 
durch das Tal der Schlösser und 
Gärten mit Besuchen in der Altstadt 
von Jelenia Góra (Hirschberg) und 
der norwegischen Stabskirche Wang 
in Karpacz (Krummhübel).
 
Zu den Höhepunkten gehört die 
Fahrt über die Berge ins tschechische 
Liberec. Im Geburtshaus von 
Ferdinand Porsche wurde erst vor 
wenigen Monaten ein neues Museum 
eröffnet. Es widmet sich dem Leben 
und Wirken Porsches und zeigt auch 
einen Nachbau seines berühmten 
Fahrzeugs "Mixte", das er zu Beginn 
seiner Karriere entwickelte. Mit 
seinem Benzin-Elektro-Antrieb gilt es 
als Urahn heutiger Hybridfahrzeuge. 
Verbunden ist die Tour nach 
Tschechien mit einem Ausflug auf den 
Reichenberger Hausberg Jeschken, 
den seit dem späten 1960er Jahren 
ein futuristischer Fernsehturm ziert.
 
Untergebracht sind die Teilnehmer im 
5-Sterne-Hotel Schloss Wernersdorf 
in Pakoszów, dessen Restaurant sich 
mit einer Haube von Gault&Millau 
schmücken darf. Dort erwartet 
sie unter anderem ein festliches 
Dinner mit Musik im Barocksaal. 
Die Idee zur Silesia Classic hatte 
Franz-Friedrich Prinz von Preußen, 
ein Oldtimer-Fan, dessen Vorfahren 
einst im Hirschberger Tal ihre 

Sommerresidenzen besaßen und 
die Region zum Treffpunkt des 
europäischen Hochadels machten. 
Nachdem viele der Schlösser 
restauriert wurden, erlebt das etwa 
eine Autostunde von Görlitz gelegene 
Tal eine neue Blüte.

Für die Teilnahme an der Rallye 
stehen nur noch wenige Plätze 
zur Verfügung. Informationen zur 

Fotos: Christopher Schmidt

Anmeldung und dem Programm 
unter www.silesia-classic.com  und 
zum Schlosshotel Wernersdorf unter 
www.schlosshotel-wernersdorf.de
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Kurt Weber, ein Mann um die 30 – 
ein typischer Österreicher von heute, 
wie Alois Hotschnig erklärt, jung 
und nicht politisch engagiert. Doch 
das Haus verbirgt die Geschichte 
seiner Verwandten und somit auch 
seine, und diese reicht in die Nazizeit 

zurück, die Zeit, die – wie es scheint 
– alle vergessen wollen. Webers 
Verwandte waren die so genannten 
Mitläufer des neuen Regimes, nicht 
die „großen Täter“, aber diejenigen, 
die nicht „Nein“ gesagt haben. Andere 
hingegen leisteten Widerstand. 

Alois Hotschnig fragt nach dem 
Wert der Erinnerung, indem er Kurt 
Weber in die Geschichte hineinwebt 
– denn kein Haus ist frei von einer 
Geschichte und so auch der Mensch. 
Während des Treffens wird die 
Anmerkung gemacht, das Zimmer 
stehe für Österreich, wo es jedoch 
nicht zu einer Auseinandersetzung 

Alois Hotschnig und „Ludwigs Zimmer“
Ab und zu erben Menschen etwas – manchmal ist es ein Haus mit einer außergewöhnlichen Geschichte 
an die man sich aber gar nicht erinnern möchte. Während des Autorentreffens im Rahmen des 17. 
Österreichischen Frühlings spricht der Schriftsteller Alois Hotschnig über die Gefahr des Vergessens und 
die Kostbarkeit der Erinnerung. 

A lois Hotschnig kommt aus 
Kärnten. Nachdem er Medizin, 

Germanistik und Anglistik studiert 
hatte, entschloß er sich der Literatur 
zu widmen. 1989 entstand die 
erste Erzählung „Aus“, die mit dem 
Förderpreis des Landes Kärnten 
ausgezeichnet wurde. 
Es folgten weitere 
Werke - und weitere 
Preise – zuletzt der 
Anton-Wildgans-Preis 
(2009) und Gert-Jonke-
Preis (2011). 

Am 15. März wird Alois 
Hotschnig im Institut für 
Germanistik der Oppel-
ner Universität von 
einem zahlreichen Publi-
kum erwartet, um sein 
Buch „Ludwigs Zimmer“ 
vorzustellen. Wie er zu-
gibt, ist es sein erster 
Aufenthalt in Polen. Au-
ßer Oppeln begibt sich 
Alois Hotschnig auch 
nach Warschau, Posen 
und Stettin. 

„Ludwigs Zimmer“, 
veröffentlicht im Jahr 
2000, ist nicht das 
neuste Werk des Schri-
ftstellers, denn es 
folgte der Roman „Ich 
habe einen Menschen 
gestohlen“ und die 
zwei Erzählungssamm-
lungen „Die Kinder beruhigte das 
nicht“ und „Im Sitzen läuft es sich 
besser davon“. Es ist aber etwas 
Besonderes – für die Leser und für 
Alois Hotschnig selbst. 

"Ich hätte die Erbschaft nicht 
antreten dürfen, damit fing es an, 
dieses Haus hat schon andere vor 
mir nicht glücklich gemacht, ich hätte 
nicht einziehen dürfen und Landskron 
und Villach und Kärnten überhaupt 
meiden müssen von Anfang an“ 
– mit diesen Worten beginnt der 
Roman und der Leser wird gleich 
durch ein Geheimnis in die Handlung 
verwickelt. So auch die Hauptfigur - 

mit der Vergangenheit kam. Und 
damit liegen die Leser vollkommen 
richtig. 

Der Roman entstand nicht ohne 
Grund. Alois Hotschnig will damit 
an das Konzentrationslager Loibl 

an der österreichisch-
slowenischen Grenze 
erinnern. Bis Kriegsende 
arbeiteten dort fast zwei 
Tausend Häftlinge am Bau 
des Tunnels. Das Lager 
wurde von Partisanen 
befreit – „in Kärnten will 
es keiner wissen“, erklärt 
Hotschnig, der im Juni an 
den Gedenkfeierlichkeiten 
teilnehmen wird. In 
Österreich wird erst 
seit 1995 an diesen 
Ort erinnert – und es 
begann mit nur einem 
Menschen. Mit seinem 
Roman beabsichtigt 
Hotschnig, etwas zu 
bewirken. „Es Wird jetzt 
erinnert – das ist für mich 
das Phantastische. Die 
Initiative eines Menschen 
– jeder kann es tun, muss 
aber nicht“. 

Der Schriftsteller foku-
ssiert „auf das erreichbare 
Leben, das Hier und Jetzt“, 
wo „wir sehen und hören 
können“. Somit führt er 
einen Kampf gegen das 

„du sollst sterben, weil du so und so 
bist“, „weil du aus unterschiedlichen 
Gründen nicht dazugehörst“. Ho-
tschnig reflektiert über die Fähigkeit 
des Menschen, anderen etwas anzu-
tun – „im positivsten, wunderbarsten 
Sinn, aber auch im anderen Sinn“. 
Zum Schluss erläutert der Schrift-
steller mit seiner ruhigen Stimme, 
nichts fördernd, aber die Möglichke-
it vor Augen haltend: „Ort der Erin-
nerung – der können wir alle sein. 
Jeder Kopf ist so ein Ort. Jeder hat 
seinen eigenen. Die Geschichte geht 
über den Tot hinaus.“

von Emanuela Janda



Rock & Metal Festivals in Polen 2017
Das sind die kleinen und großen Perlen des polnischen Rock-Festival-Sommers.

Metalmania 22.04.2017

Das größte Heavy Metal Festival 
in Mittel - und Osteuropa, das 
nach neun Jahren Pause wieder 
stattfindet. Ein Fest für alle Metal 
Fans. Auf zwei Bühnen werden über 
20 Darsteller auftreten! Darunter 
Sinister, Impaled Nazarene und 
Moonspell. Die 23. Auflage wird in 
der Kattowitzer Spodek-Arena am 
22. April 2017 stattfinden.

3 - majówka Festival 2017 1.05 - 
3.05.17

3 - majó-wka ist ein einzigartiges 
Festival, welches jedes Jahr Anfang 
Mai in Breslau stattfindet. Es wird in 
der Pergola und der Jahrhunderthalle 
stattfinden. Beide Objekte zählen 
zum Weltkulturerben der UNESCO. 
In diesem Jahr wird man versuchen 
den Guinness Weltrekord im 
gemeinsamen Gitarrenspiel erneut 
zu brechen. Auf dem Festival werden 
sowohl bekannte ausländische Bands 
wie The Cranberries, Lacuna Coil und 
Enter Shakiri, als auch polnische 
Bands wie Acid Drinkers, Lady Pank 

und Happysad auftreten. Man wird 
bis spät in die Nacht feiern! Für 
Gäste außerhalb Breslau wird in der 
Nähe ein Zeltplatz eingerichtet.

Rock May Festival 20.05.17

Rock May Festival ist ein Festival in 
Skierniewice welches die Rockmusik 
fördert. Auf dem Festival werden 
u.a. Black Radio, Death Denied zu 
hören sein. Es sind vor allem junge 
polnische Künstler, die so dem 
weiten Publikum vorgestellt werden 
sollen. Die Bands werden zuvor von 
einer Jury in einem Wettbewerb 
ausgewählt.

Impact Festival 15.06 - 17.06.17

Das Festival kehrt nach einer 
einjährigen Pause zurück und zwar 
in einem ganz großen Format mit 
Linkin Park und System Of The 
Down! Das Impact Festival ist eines 
der größeren die in Polen stattfinden 
und lässt die Herzen der Rock- und 
Metalfans höher schlagen. Neben 
den oben genannten Bands treten 
u.a. noch Machine Gun Kelly und 

Royal Republic auf. Es wird gerockt, 
was das Zeug hält!

Life Festival Oswiecim 22.06.-
24.06.17

Das Life Festival in Oswiecim ist eines 
der besonderen Art - ausgetragen 
in der Stadt, die weltweit für das 
KZ Auschwitz bekannt ist - und 
seine Botschaft von besonderer 
Bedeutung. Der Initiator des 
Festivals ist ein Musikjournalist der 
in der Stadt Auschwitz geboren und 
aufgewachsen ist. Die Botschaft des 
Festivals ist die gegenseitige Toleranz, 
Frieden und der Kampf gegen 
Antisemitismus und Rassismus. Dies 
macht dieses Ereignis so einzigartig 
und besonders. In diesem Jahr 
werden auf dem Festival Bands wie 
Scorpions, Shaggy oder Mesajah 
auftreten.

Open’er Festival 28.06. - 2.07.17

Das Open’er Festival findet jährlich in 
Gdingen statt. In der Vergangenheit 
wurde es zwei Mal mit der Best 
Major European Festival auf dem 

Bring Me the Horizon-Auftritt auf dem Haltestelle Woodstock-Festival 2016 / Foto: Andreas Möller (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], 
via Wikimedia Commons
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European Festival Award belohnt. 
In diesem Jahr ist es ebenfalls 
nominiert. Auf der Veranstaltung 
werden u.a. The Kills, George Ezra 
und Radiohead auftreten. Um den 
Titel des Besten Hardliners kämpfen 
vier ”ope’ er Bands”: PJ Harvey, LCD 
Soundsystem, Foals und Sigur Ros.

Rock na Bagnie 30.06.17 - 1.07.17

Das Festival findet seit 2010 statt. 
Es ist eines der größten Musikfesti-
vals im Osten des Landes. Seit eini-
gen Jahren ist es auch Ziel für die 
Befürworter des “alten” Festivals in 
Jarocin. In diesem Jahr werden ca. 
30 Bands spielen u.a. Lao Che, Far-
ben Lehre und Booze and Glory aus 
Großbritannien. Neben den Auftri-
tten haben die Veranstalter eine 
Reihe von Attraktionen vorbereitet; 
Ausstellungen, Sportveranstaltun-
gen, Kino, Jahrmarkt, Treffen mit 
Buchautoren. Außerdem liegt der 
Biebrza National Park mit seiner 
atemberaubenden Natur in Reich-
weite.
 
Castle Party 13.07 - 16.07.2017

Das Castle Party Festival ist eine der 
größten Gothic Rock Veranstaltungen 
in Europa. Ursprünglich fand es in 
dem Schloss Grodziec statt, da es 
aber im Laufe der Jahre dort immer 
enger wurde hat man es ins Schloss 

Bolkow (dt. Bolkenburg) verlegt. 
In diesem Jahr werden dort solche 
Künstler wie Suicide Commando, 
Tiamat und Diary of Dreams 
auftreten.

Jarocin Festival 14.07 - 16.07.17

Das Festival in Jarocin ist legendär. Es 
findet seit den 70er Jahren statt und 
es ist eine lange Zeit lang das größte 
Festival der Rockmusik im Ostblock 
gewesen. Nach einem Jahrzehnt 
Pause findet es seit 2005 wieder 
jährlich statt. In den vergangenen 
Jahren spielten hier u. a. Within 
Temptation und The Prodigy. In 
diesem Jahr soll ein neues Konzept 
des Festivals vorgestellt werden.

Metal Hammer Festival 21.07.17

Nach einer Pause kehrt das Metal 
Hammer Festival zurück. Die neueste, 
achte Auflage findet im Kattowitzer 
Spodek statt und Headliner des 
Festivals wird der kontroverse und 
charismatische Marilyn Manson sein! 
Der zweite Künstler, der die Massen 
rocken wird, ist Zeal & Ardor - eine 
Underground Mischung aus Black 
Metal, Soul und Gospel. Es ist einer 
der interessantesten Debüts des 
letzten Jahres. In den vergangenen 
Jahren spielten u. a. Judas Priest 
und TOOL auf dem Festival. Die 
Liste der Musiker, die an dem 
Festival teilnehmen, ist noch nicht 
abgeschlossen und man kann sich 
noch auf vieles mehr freuen! 
 
Haltestelle Woodstock 3.08 - 
5.08.17

Eines der wohl berühmtesten 
Musikfestivals in Polen. Die 
Haltestelle Woodstock wird von dem 
großen Orchester der Weihnachtshilfe 
organisiert, die sich auf diese Weise 
für die Hilfe bei dem Finale des Großen 
Orchester bedankt. In diesem Jahr 
findet das Festival zum 23. Mal statt. 
Wie immer sollen sowohl polnische 
als auch international bekannte 
Künstler die Besucher begeistern. In 
der Vergangenheit spielten hier u. 
a. Skid Row, Apocalyptica, Volbeat 
und Dragonforce. In diesem Jahr 
werden Amon Amarth, Trivium und 
Nothig but Thieves oder The Dead 
Daisies das Publikum in ihren Wahn 
ziehen. Das Festival findet nahe der 
deutschen Grenze in Küstrin statt.

Off Festival 4.08 - 6.08.17

Das Off Festival ist eine alljährliche 
Veranstaltung der breit verstande-
nen alternativen Rockmusik. Das Fe-

stival wird in der Dolina Trzech Sta-
wow (dt. Stauweiher) in Kattowitz 
stattfinden. 2012 wurde das Festival 
auf dem European Festival Award in 
der Kategorie Best Medium-Sized Fe-
stival ausgezeichnet. Im selben Jahr 
hat Pitchfork es auf seine Liste der 
20 weltweit wichtigsten Sommerfe-
stivals eingetragen. In diesem Jahr 
treten u. a. Swans - die ihre Ab-
schiedstour machen - und Wolves In 
The Throne Room auf.

Festiwal Legend Rocka im 
Charlottental (Dolina Charlotty) 
15.08.2017

Das Legendy Rocka Festival im 
Charlottental findet in einem 
malerischen Amphitheater statt. 
In diesem Jahr ist es bereits die 
11. Auflage der Veranstaltung. Auf 
dem schon fest in der polnischen 
Festivallandschaft verankerten 
Event, treten hauptsächlich Bands 
aus den 70er und 80er auf. Das soll 
sich in diesem Jahr ändern -  und 
diesmal sind auch Bands aus den 
90er mit dabei. KORN, ARW und Patti 
Smith sind nur einige davon. Das 
Festival findet jährlich an paar Tagen 
im Juli und August statt. 

Czad Festival 23.08 - 27.08.17

Das Festival findet in einem kleinen 
Städtchen im Südosten Polens statt. 
In diesem Jahr ist es die fünfte 
Auflage des Events und die erste 
die fünf Tage dauern wird. Es wird 
insgesamt 5 Headliner und über 50 
Bands geben!  Das Festival wird mit 
dem Auftritt von Billy Talent eröffnet. 
Es werden auch international 
bekannte Stars wie Sonata Arctica 
oder Epica auftreten. Unter den 
polnischen Künstlern werden Acid 
Drinkers und Agnieszka Chylinska zu 
hören sein.

Open Arts Festival 2.09.17 

Das Open Arts Festival ist ein 
alljähriges Rockmusikfestival, dass 
im Amphitheater von Wejherowo 
(dt. Neustadt) im Majkowski Park 
stattfindet. Das Leitmotiv der 
Veranstaltung ist “Stop Violence“. Der 
Eintritt ist kostenlos und das ganze 
Vorhaben hat einen picknickartigen 
Charakter. Auf dem Festival treten 
neben einem eingeladenen Rockstar 
der polnischen Musikszene auch 
lokale Rockbands auf. Das ganze 
Vorhaben wird von der Stadt 
Wejherowo gesponsert.

von Ramona Nocoń
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#WirKochen: Mazurek
Mazurek ist ein traditioneller Kuchen, der in ganz Polen während der Osterzeit verzehrt wird. Es gibt ihn 
in vielerlei Varianten und oft ist er sehr reich dekoriert. 

Teig: 
200 g Mehl

100 g zermahlte Mandeln

100 g Butter

100 g Puderzucker

2 Eigelbe

Zum Dekorieren:
100 g Haselnüsse und 

Mandeln

2 Tafeln weißer Schokolade

1 Tafel Milchschokolade

1. Mehl mit Mandeln und Butter vermischen. Die so entstandene 
Masse mit Fingern zerbröseln und Zuckerpuder hineinmischen. 
Eigelb dazugeben und den Teig fein verkneten. Im Kühlschrank 
abkühlen lassen.
2. Backform mit Backpapier auslegen. Den abgekühlten Teig ca. 
1 cm dick auf dem Papier in Form eines Eis ausrollen und in 
die Backform legen. Ca. 20 Minuten im (auf 200 C°) vorgehe-
izten Backofen backen. Wenn der Kuchen eine goldbraune Farbe 
erhält, rausnehmen und kalt stellen. 
3. Nüsse in einer Pfanne ohne Öl anrüsten, gelegentlich rühren. 
Schokolade schmelzen und den Kuchen zuerst mit dem aus weißer 
Schokolade entstandenen Schockoladenguss überziehen. Nüsse 
und Mandeln ausstreuen und mit Milchschokoladenguss verzieren.

Zubereitung

von K.J.

Guten Appetit!
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Ideen für den
Frühling in 
Polen
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Der Frühling ist einer der besten Momente um die 
Natur zu genießen - vor allem nach dem langen, 

kalten Winter ist es immer schön, sie in voller 
Pracht und Blüte zu bewundern… 

Foto: Shoovareck (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
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Wolliner Nationalpark 
(Woliński Park Narodowy)

Auf der Insel Wollin, ganz nah der 
deutsch-polnischen Grenze, befindet 
sich der Wolliner Nationalpark. Es 
ist einer von zwei Nationalparks in 
Polen, der am Meer liegt. Im Park 
und seiner Umgebung befinden sich 
Spuren alter historischer Siedlungen. 
Sie sind Zeugen der turbulenten 
Vergangenheit der Insel, die in ihrer 
Geschichte zu Deutschland, Polen und 
skandinavischen Ländern gehörte. 
Man kann hier die wunderschönen 
über 60. Meter hohen Felswände 
bewundern. Im Park sind auch 
wilde Tiere wie Seeadler, Hirsche 
und Wisente anzutreffen. Die Insel 
beherbergt um die 1300 Pflanzen, die 
zum Teil unter Schutz stehen. Man 
kann hier auch in einem Orchideen-
Buchenwald spazieren gehen. Sehr 
beliebt unter den Touristen ist auch 
der Türkissee, der seine Farbe den 
Gesteinspartikeln, die sich am Boden 
des Sees befinden verdankt.

Marschland der Weichsel
(Żuławy Wiślane)

Das Marschland der Weichsel ist ein 
Gebiet, dass sich praktisch komplett 
unter dem Meeresspiegel befindet. 
Vor Jahrhunderten sind dies 
unbewohnte Sumpfgebiete gewesen, 
wo sich die Mennoniten aus Holland 
ansiedelten und das Land bewohnbar 
machten. Bis heute kann man ihre 
Werke in Form von Dörfern, Polders 
und an manchen Orten Windmühlen 
bewundern. Die Landschaft wird 
durch Flüsse und ihre Arme 
durchseht. Das Marschland wird 
durch viele Radwege durchschnitten, 
die dazu einladen auf den Drahtesel zu 
steigen. Eine interessante Option ist 
auch die Żuławska Kolej Dojazdowa / 
Die Marschland Schmalspurenbahn. 
In der Schmalspurenbahn kann man 

Nationalpark Biebrza-
Flusstal (Biebrzański Park 
Narodowy)

Der Park liegt in dem Tal des Flusses 
Biebrza und erstreckt sich auf fast 
60.000 Kilometern. Im Park befindet 
sich das größte und älteste Torfmoor 
in Mitteleuropa. Der Fluss mäandert in 
dieser Gegend ziemlich stark, es gibt 
viele Altwasser und Sumpfgebiete. 
An einigen Stellen ist er paar Meter 
bis zu einigen Dutzend Metern breit. 
Das Flusstal ist ein Hort für viele 
bedrohte Vogelarten und Pflanzen. 
Im Park gibt es 291 Vogelarten, man 
kann auch Biber, Otter und Wölfe 
antreffen. Er ist auch für Elche ein 
Zuhause und ist ein sehr beliebtes 
Ziel für Vogelbeobachter aus ganz 
Europa.

Marienburg/ Malbork

Das Schloss in Malbork/Marienburg 
ist die größte gotische Burg der Welt. 
Sie wurde im 14. Jahrhundert am 
rechten Ufer der Nogat erbaut und 
war Sitz der Meister des Deutschen 
Ordens. Sie hat unbeschadet die 
Jahrhunderte überdauert, wurde 
jedoch 1945 von den Nazis als 
Festung verwendet und trug 

Tatra (Tatry)

Die Tatra sind wohl die bekanntesten 
Berge Polens. Sie erstrecken sich an 
der polnisch - slowakischen Grenze 
und zum Teil befinden sich in der 
Slowakei. In der Hauptstadt der 

polnischen Berge - Zakopane kann 
man seine Freizeit an den Krupowki 
genießen und die Stadt besichtigen. 
Die Berge selber haben einiges 
an wunderschönen Wanderrouten 
zu bieten. Sehr beliebt ist die 
Umgebung um Zakopane und der 
Tatra Nationalpark. Die Touristen 
können die Gegend auch mit einem 
Rad oder von oben aus mit dem 
Gleitschirm besichtigen. Der Tatra-
Nationalpark ist seit 1992 UNESCO-
Biosphärenreservat.

Tatra, Foto: SkyMaja (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

es sich ganz gemütlich machen und 
einen Teil des Marschlandes ansehen.
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Die Masurische Seenplatte 
(Pojezierze Mazurskie)

Die Masurischen Seen haben einiges 
an Attraktionen zu bieten. Neben der 
Tatra und dem Baltikum gehören sie 
zu den schönsten Orten in Polen. Sie 
bieten eine Fülle von Möglichkeiten 
die freie Zeit an der frischen Luft 
zu verbringen. Man kann nach 
Herzenslust Wandern, Radfahren 
und natürlich segeln. Die Landschaft 
ist von Seen geprägt, von Wäldern 
durchseht, mit wunderschönen 
Wiesen geschmückt und lädt förmlich 
ein, die Zeit dort zu verbringen.

Białowieża Nationalpark
(Białowieski Park 
Narodowy)

Der Białowieża Nationalpark ist ein 
besonderer Ort auf der Europakarte. 
Der Park schützt das am besten 
erhaltene Fragment des Białowieża 
Urwalds - den letzten Tiefland Urwald 
Europas. Das Schutzgebiet ist das 
Zuhause des Wisents und einer 
der letzten Orte an denen man das 
wunderschöne Tier in freier Wildbahn 
bewundern kann. Der Park ist auch 
aus kultureller Sicht interessant; 
es befindet sich dort nämlich ein 
Palastpark mit einem englischen 
Garten und paar historischen Bauten.

Salzberg (Bochnia)

Das Salzbergwerk in Bochnia ist 
zwar nicht so bekannt, wie das in 
der nahe liegenden Wieliczka, was 
eigentlich sehr Schade ist, dennoch 
hat es einiges an Attraktionen 
und Überraschungen zu bieten. 
Touristen die das Salzbergwerk 
besichtigen, können zwischen einer 
touristischen oder geschichtlichen 
Route wählen. Es ist auch das einzige 
Bergwerk in Polen, in dem man eine 
Bootsrundfahrt genießen kann. Eine 
der Attraktionen im Repertoire ist eine 
multimediale Ausstellung, in der man 
die Geschichte der Mine kennenlernt. 
Es besteht auch die Möglichkeit einer 

Bieszczady

Die Bieszczady sind ein Gebirgszug im 
Südosten Polens. Sie sind zwar nicht 

Krummhübel (Karpacz)

Im Riesengebirge befindet sich die 
kleine historische Stadt Krummhübel 
und sogleich ein beliebter 

erhebliche Schäden davon. Erst 2016 
wurden die Renovierungsarbeiten 
im Hohen Schloss nach 50 Jahren 
abgeschlossen. Die Burg wird 
als Museum genutzt und zieht 
die Menschen mit verschiedenen 
Ausstellungen an. Zu den 
Dauerausstellungen zählen die 
Militär- und Bernsteinausstellungen. 
Man kann die Burg mit Audio-Guide 
Geräten besichtigen. Die ganze 
Besichtigung dauert um die 4,5 
Stunden.

Ferienort zu jeder Jahreszeit. Das 
zauberhafte Städtchen hat einiges 
an Sehenswürdigkeiten zu bieten; 
am bekanntesten ist die hölzerne 
Stabkirche Wang. Das Gebäude 
wurde im 19. Jahrhundert aus der 
norwegischen Ortschaft Vang nach 
Karpacz verlegt. Die Kirche ist mit 
reichlichen Schnitzereien versehen. 
In der Stadt gibt es eine sehr gute 
Verpflegung und ein vielfältiges 
Angebot an Freizeitaktivitäten.

so bekannt wie die Tatra, gehören 
aber zu den schönsten Gegenden des 
Landes und sind zu jeder Jahreszeit 
gut besucht. In den Bergen trifft man 
auf Pflanzen und Tiere die nirgendwo 
anders in Polen vorkommen. Um die 
einzigartige Natur zu schützen wurde 
hier der größte Nationalpark des 
Landes errichtet. Der Nationalpark 
gehört zu den 1992 geschaffenen 
UNESCO Biosphärenreservaten, 
den Ostkarpaten. Die Berge haben 
einiges an Wanderrouten zu bieten 
und jeder findet hier etwas für sich. 
Man kann an den Polonninen entlang 
wandern oder den höchsten Gipfel 
des Gebirges -  die 500 Meter hohe 
Tarnica erklimmen.

Stabkirche Wang in Krummhübel
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Hoff a. d. Ostsee (Trzęsacz)

Trzęsacz ist ein kleines Feriendorf 
am Meer. Es ist für die Ruinen der 
Nikolaikirche am Kliff bekannt. Die 
Kirche wurde ursprünglich zwei 
Kilometer vom Meer erbaut, doch 
das Meer zehrte an der Küste und 
näherte sich immer mehr dem 
Gebäude, bis 1900 die Nordwestecke 
ins Meer abstürzte. Im Laufe der 
Jahre verschwanden weitere Teile 
der Kirche im Meer bis 2004 das Kliff 
gesichert wurde. Heute ist hier nur 
noch eine Südwand mit drei Bögen 
zu sehen. Im Ort selber kann man 
noch eine neuere Kirche aus dem 19. 
Jahrhundert bewundern. In dieser 
befinden sich paar sakrale Objekte, 
die aus der Nikolaikirche stammen. 
Sie wurde im neogotischen Stil 
gebaut. Durch den Ort verlaufen 
Touristenwege und die Route der 
Greifen Berger Kleinbahn.

Biskupin

Biskupin ist ein kleines Dorf, welches 
in der Woiwodschaft Kujawien - 
Pommern liegt. Dort befindet sich 
ein besonderes Freilichtmuseum. Es 
ist eine Rekonstruktion eines Dorfes 
aus der Lausitzer Kultur, das sich zur 
damaligen Zeit auf einer Insel auf 
einem See befand. Es wurde erst 
im 20. Jahrhundert entdeckt und 
zog schon damals viele Besucher 
an. Heute ist es eine archäologische 

Die Jura und das Prądnik-
Tal

Das Tal des kleinen Flusses Prądnik 
liegt in einer der schönsten Gegenden 
Polens, die als Nationalpark Ojców 
unter Schutz steht. Das Schutzgebiet 
ist nur 14 km von Krakau entfernt. 
Im Park kann man wunderschöne 
Karstlandschaften und geheime 
Höhlen bewundern, am bekanntesten 
ist die majestätische Herkules-
Keule und die Jaskinia Ciemna (dt. 
Dunkelhöhle). Das Tal ist nicht 
nur für seine Natur berühmt, es 
befindet sich nämlich auf der Route 
der Adlerhorste; man findet hier 
Burgruinen und Überreste einer 

Bardo

Bardo ist ein kleines mittelalterliches 
Städtchen, welches an dem Wartha-
Pass in Niederschlesien liegt. Es ist 
für seine barocke Wallfahrtskirche 

Zoo in Świerkocin

Im Westen Polens, nicht weit vom 
Nationalpark der Warthemündung 
entfernt, liegt ein einzigartiges ZOO. 
Das Safarizoo in Swierkocin bietet 
als einziges im Land eine Safari Tour 
an. Während der Tour fährt man 
durch Zonen, die dem asiatischen, 
afrikanischen und amerikanischen 
Kontinent entsprechen. Derzeit 
breitet sich das Zoo auf über 60 ha 
aus und beherbergt über 600 Tiere. 
Neben dem Safari-ZOO gibt es auch 
einen traditionellen Tiergarten und 
einen Vergnügungspark.

„Mariä Heimsuchung“ bekannt. 
Das Städtchen steht auf der Liste 
der polnischen Denkmäler. Mit 
seinen malerischen Gassen und 
alten Häusern kann man dort den 
ganzen Tag rumirren. Wer Lust 
und Kraft hat, kann auf den nahen 
gelegenen Wartha-Berg steigen und 
die wunderschönen (verstreuten) 
Kapellen auf dem sog. Rosenkranz-
Berg bewundern. Von dem Berg 
erstreckt sich eine atemberaubende 
Aussicht auf die Stadt. Die 
Umgebung ist auch bei den Kanuten 
sehr beliebt, die ihre Freizeit auf dem 
Fluss genießen.

Hoff a. d. Ostsee (Trzęsacz) Foto: Astromario (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Fahrt mit der Untergrundbahn. Seit 
2013 ist das Bergwerk Weltkulturerbe 
der UNESCO.

gotischen Burg. Am bekanntesten 
ist aber das Renaissanceschloss auf 
der Pieskowa Skała, das zusammen 
mit der Herkules-Keule eines der 
beliebtesten Fotomotive ist.
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Schlesische Beskiden 
(Beskid Ślaski)

Die Schlesischen Beskiden sind 
nicht so bekannt wie die Tatra oder 
Bieszczady, was nicht heißt, dass 
sie nicht weniger zu bieten haben. 
Die Berge liegen im Länderdreieck 
zwischen Polen, der Slovakei und 
Tschechien. Sie besitzen einen 
einzigartigen kulturellen Charakter 
und eine unberührte Natur. Man 
kann in aller Ruhe die Quelle der 
Weichsel suchen oder die Krokusse 
auf der Alm bewundern. Die vielen 
gut erhaltenen Wanderwege laden 
das ganze Jahr zu Freizeitaktivitäten 
ein.

Byczyna

Am Rande der Oppelner Woiwodschaft 
befindet sich das Städtchen Byczyna. 
Es ist für die aus dem Mittelalter 
stammende Bebauung und die Burg 
Byczyna bekannt. Die Burg kann 
man nicht nur besichtigen, sondern 
man kann dort auch verschiedenen 
“mittelmeerischen Tätigkeiten” 
nachgehen, wie Bogenschießen, 
Lanzen- oder Beilwerfen. Ein Bad in 
der Waschwanne kann man ebenfalls 
genießen. Die Burg wurde auf einer 
Insel erbaut und besitzt einen 
natürlichen Graben. Sie erfasst ein 
Gebiet von 2000 Quadratmetern und 
ist aus Lärchenholz erbaut worden. 
Es besteht auch die Möglichkeit in 
der Burg zu übernachten.

Die Lodzer Reitroute
(Łódzki Szlak Konny)
 
Inmitten Polens erstreckt sich eine 
weitere besondere Attraktion - die 
Lodzer Reitroute. Sie ist mit einer 
Länge von über 2000 Kilometern 
die längste Reitroute Europas. 
Die Route ist nicht nur aufgrund 
ihrer Länge einzigartig, sondern 

 Pieninen (Pieniny)

Die Pieninen gelten für viele als die 
schönsten und pittoresksten Berge 
Polens. Sie sind für den Gipfel Trzy 
Korony (dt. Kronenberg)  und den 
Durchbruch des Dunajec berühmt. 
Die Berge sind das ganze Jahr über für 
Touristen zugänglich und bieten eine 
Vielzahl an Erholungsmöglichkeiten. 
Bei den Besuchern sind vor allem 
die Floßfahrten auf dem Fluss 

beliebt. Die Berge besitzen auch 
viele gut erhaltene Wanderwege. 
Empfehlenswert sind auch die 
Burgen in Niedzica und Czorsztyn. 
Einen Teil des Gebirgszugs bildet der 
Nationalpark Pieninen.

Die Bärenhöhle (Jaskinia 
Niedźwiedzia)

Die Bärenhöhle ist die längste 
Grotte der Sudeten. Sie ist für ihre 
Tropfsteine berühmt. Man taucht 
dort in eine märchenhafte Welt 
von Stalaktiten, Stalagmiten und 
Stalagnaten, die kaskadenartig 
absteigen ein. In der Höhle leben 
Fledermäuse. Früher lebten hier 
auch andere Tiere, sogar Bären, 
die der Höhle ihren Namen gaben. 
Die Besichtigung der Höhle ist nach 
früherer Reservierung möglich. Eine 
Tour dauert in der Regel um die 45 
Minuten.

auch deshalb, weil auf der ganzen 
Strecke das höchste Niveau der 
Infrastruktur versichert wird. Nicht 
nur Pferdeliebhaber sollen sich hier 
wohl fühlen. Die Strecke wurde auf 
Basis vorher existierender Routen 
entwickelt und bietet auch etwas 
für Rad - und Wassersportfans an. 
Zahlreiche Sehenswürdigkeiten 
und weite Landschaften die man 
bewundern kann sind dabei tolle 
Zusätze.

Pieninen (Pieniny)

Stätte. Man kann den Komplex 
besichtigen und sich ein Bild von 
dem Leben in dieser Zeit machen.

von Ramona Nocoń
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Hier spukt's! Polens gruseligste Orte
Tragische Geschichten, düstere Vergangenheit, Bannflüche und Geister… Das sind die gruseligsten 
Orte in Polen und ihre Geheimnisse.

Spukhaus in Krakau

Zwei Brüder haben ein gemeinsames 
Haus gebaut, doch es kam zwischen 
den beiden zm heftigen Streit und 
der eine tötete den anderen – so 
lautet im Großen und Ganzen die 
Geschichte des Hauses in Rżące, 
welches zwischen Groß Salze und 
Krakau liegt. Es ist ein großes 
unverputztes Ziegelhaus, das von 
einem verrosteten alten Zaun 
umgeben ist.

Um das seit Jahren verlassene 
Haus rangen sich merkwürdige 
Geschichten. Angeblich läuft es 
denen die sich hinein wagen eiskalt 
den Rücken herunter. Man erzählt 
Storys von einem hageren Igel im 
Käfig, anderen Tierkadavern und 
Blut, das die Treppe herunterfließen 
soll. An der Wand hängt ein alter 
gebrauchter Teppich. Auf diesem 
kann man Spuren schwarzer Messen 
finden.

Es gibt es viele Legenden was das 

Haus betrifft, eine davon erzählt, dass 
sich hier früher ein Friedhof mit einer 
Kapelle befand und im Mittelalter 
haben Geister den Bauer, der hier 
wohnte das Leben schwergemacht. 
Es gibt zwar keine stichfesten Beweise 
aber die Einwohner der umliegenden 
Stadtteile Rżąka, Prokocim und 
Bieżanów sind fest davon überzeugt, 
dass es dort spuckt. Arbeiter die 
an dem Bau der naheliegenden 
Autobahn beteiligt waren und das 
Gebäude als Hauptquartier benutzen 
sollten, haben keine einzige Nacht 
dort ausgehalten…

Burg in Niedzica

In der Burg, die sich am Rande 
eines Sees befindet, irrt eine Weiße 
Frau umher. Der Legende nach, 
ist es der Geist von Umino - der 
einzigen Tochter des ungarischen 
Adeligen Sebastian Berzevica, dem 
das Schloss einst gehörte. Der 
Adlige reiste nach Peru und wohnte 
zeitweise bei den Inkas. Mit der 
Tochter eines Stammesführers 

bekam er Nachwuchs - ein Mädchen, 
welches sie Umino nannten. Nach 
der Rückkehr aus Südamerika ließ 
sich Berzevica mit der Tochter und 
seinem Schwiegersohn in dem 
Schloss nieder. Sie hatten einem 
großen Teil des legendären Schatzes 
der Inkas mit sich.

Umino brachte einen Sohn zur Welt, 
doch ihr Glück dauerte nicht lange. 
Umino und ihr Ehemann wurden im 
Burghof erstochen. Ihr Sohn wurde in 
die Obhut der lebenden verwandten 
gegeben. Der Legende nach soll es 
ein Testament geben, mit Hinweisen 
zum Versteck des Schatzes im 
Titicaca See. Nach dem 2. Weltkrieg 
hat man in der Burg ein indianisches 
Quipu gefunden. Umino wurde am 
Eingang zu Kapelle umgebracht und 
ihr unruhiger Geist irrt im Schloss 
umher – besagen Legenden. Man soll 
sie in der Nacht in weißen Kleidern 
sehen.
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Psychiatrische Klinik in 
Owinska

Die Nervenklinik wurde 1838 
eröffnet. Sie war die erste Klinik für 
Patienten mit psychischen Problemen 
in Großpolen. Während des zweiten 
Weltkrieges spielten sich hier 
drastische Szenen ab. Nazis haben 
im Rahmen der Aktion T9 Menschen 
mit Behinderungen ermordet. Alle 
Patienten wurden getötet. Die 
Soldaten haben die Erwachsenen auf 
Ort und Stelle erschossen, die Kinder 
wurden im KZ-Fort VII bei Posen 
vergaßt. Nach dem Krieg ist hier ein 
Erziehungsheim entstanden, welches 
bis 1993 funktioniert hat. Seit Jahren 
sorgt das Gebäude für Emotionen 
bei den Einwohnern der näheren 
Umgebung. Es soll Personen geben, 
die Geister von kleinen Kindern 
gesehen und unbekannte Stimmen 
gehört haben. Angeblich nehmen 
diese Erscheinungen im November,
am Jahrestag der Tragödie zu.

Schloss Ogrodzieniec

Der Legende nach sieht man im 
Schloss Ogrodzieniec in Podzamcze 
einen Schwarzen Hund, der eine 
drei Meter lange Kette hinter sich 
herzieht. Es soll sich um den Geist des 
Schlossherren Stanislaw Warszycki 
handeln. Während der Schwedischen 
Sintflut hat er Polen große Dienste 
erwiesen und soll das Vorbild für 
Sienkiewicz´ Helden Kmicic gewesen 
sein. Er hatte aber auch ein zweites, 
weniger angenehmes Gesicht. Er 
hat persönlich die Folter seiner 

Untertanen beaufsichtig und alle 
seine Frauen zu Tode gequält. Der 
Legende nach, wurde er nach seinem 
Tod in die Hölle geführt und in einen 
Hund verwandelt. Heute spuckt er im 
Schloss umher, als Strafe für seine 
schrecklichen Taten.

Teufelsspitze

Die Teufelsspitze (poln. Diablak) 
ist einer der bekanntesten Berge 
in Polen. Legenden zufolge hat ein 
Räuber hier mit dem Teufel einen 
Pakt geschlossen; der Teufel sollte 
ein Schloss für ihn bauen, aber als 
das Schloss beinahe fertig war, fiel 
es in sich zusammen und hat den 
Räuber unter sich begraben. Heute 
soll während eines Gewitters das 
Geräusch seiner Axt zu hören sein. 
Überlieferungen nach soll der Gipfel 
auch ein beliebter Treffpunkt für 
Hexensabbate gewesen sein.

Die Villa an der Morskie-
Oko-Straße in Warschau

Sie wurde 1928 für den Pelz Händler 
Arpad Chowańczak erbaut. Während 
des Warschauer Aufstandes 
haben dort die Aufständischen 
und Einwohner u. a. ein Mädchen 
Namens Hanka versteckt. Hanka 
hat sich in einen Soldaten verliebt. 
Als sie eines Abends Blumen für 
ihn pflücken wollte, wurde sie 
erschossen. Sie trug angeblich ein 
weißes Nachthemd. Heute soll man 
sie im Haus rumwandern sehen. Die 

Villa wurde in den letzten Jahren 
renoviert, angeblich sollen die zwei 
in dieser Zeit ausgebrochenen 
Brände auf das Konto des Geistes zu 
führen sein.

Wald in Witkowice

Diese Geschichte stammt angeblich 
aus dem Jahr (Oktober) 2001. Eine 
Gruppe von neun Studenten hat sich 
in den Wald begeben, um in Ruhe 
den Anfang des nächsten Semesters 
zu feiern. Niemand weiß was wirklich 
an diesem Unglückstag im Wald 
geschah. Keiner der Studenten ist 
je zurückgekommen. Freunde und 
Bekannten warfen der Polizei vor, die 
Sache zu vertuschen. Sechs Monate 
danach sind sie noch mal in den Wald 
gegangen, um Abschied von ihren 
Freunden zu nehmen. Da wurden sie 
auf eine am Boden liegende Kamera 
aufmerksam. Was sie auf den später 
entwickelten Fotos sahen verschlug 
ihnen dem Atem - auf den Bildern 
waren die neun verschwundenen 
Studenten...

Schloss in Krasiczyn
 
Das Schloss wird von dem Geist der 
Zofia Sapieżanka heimgesucht. Der 
Geist soll Unheil über die Personen 
bringen, die ihn gesehen haben. 
Das Schloss in Krasiczyn ist eine 
der wunderschönsten Renaissance-
Bauten in Polen. Mit dem Schloss ist 
eine traurige Geschichte verbunden; 
die Tochter des Schlossherren 
sprang aus dem Uhrturm in den Tod, 
als sie erfahren hat, dass sie einen 
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viel Älteren und von ihr ungeliebten 
Mann heiraten soll.

Ihr Geist wandert in Weiß umher. 
Wenn sie auf den Schlossmauern 
erscheint, bringt dies Unheil. So ist 
es im 19. Jahrhundert gewesen, als 
ein großer Brand im Schloss wütete 
und vor dem zweiten Weltkrieg als 
die Residenz zerstört wurde. Anderen 
Überlieferungen zufolge erschien 
eine weiße Gestalt, Bielica genannt, 
zum Ende des zweiten Weltkriegs, 
als die ansässige Bevölkerung 
im Schloss vor der Ukrainischen 
Aufstands Armee Schutz suchte. Der 
Geist erschien auf der Treppe zum 
Uhrturm. Als man sich der Gestalt 
näherte, ist sie verschwunden.

Kynastburg (Schloss in 
Chojnik)

Die Festungsanlage Chojnik liegt im 
polnischen Teil des Riesengebirges. 
Die Burg wurde nie erobert und es 
rangen viele Sagen und Legenden 
um sie herum. Die bekannteste 

erzählt von der wunderschönen 
Prinzessin Kunigunde. Ihre 
Schönheit zog viele Ritter an, die um 
ihre Hand anhielten. Die Prinzessin 
stellte nur eine, aber dafür praktisch 
unerfüllbare Bedingung; sie würde 
nur von demjenigen die Frau 
werden, der die Schlossmauern in 
voller Rüstung umreitet. Viele haben 
es versucht, sind jedoch von den 
steilen Mauern in den Tod gerissen 
worden. Der Prinzessin machte es 
Vergnügen, den Draufgängern dabei 
zu zuschauen, wie sie vergeblich 
versuchten die Mauern zu umreiten 
und dabei den Tod fanden.

Es vergingen Jahre, die Schönheit 
der Prinzessin verblasste langsam 
und man war sich sicher, dass sie für 
immer unverheiratet bleiben würde. 
Eines Tages erschien im Burghof ein 
junger Ritter. Die Prinzessin ist so von 
ihm begeistert gewesen, dass sie ihn 
sofort heiraten wollte und versuchte 
ihn davon abzuhalten, die Mauer zu 
bereiten. Der Ritter blieb aber in 
seinem Entschluss unerschüttert und 

umritt die Burgmauer.

Als er wieder im Hof angekommen 
ist lief Kunigunde mit Freude 
erfüllt zum Ritter und erwartete 
den Heiratsantrag, der Recke stieg 
aber nicht vom Pferd. Er sagte der 
völlig sprachlosen Prinzessin, dass 
sie Blut unschuldiger Ritter auf den 
Händen habe und jemanden wie 
sie würde er nie heiraten. Er ist nur 
zu ihr gekommen um die armen 
Ritter zu rächen und ritt davon. Die 
erniedrigte Prinzessin sprang von 
den Mauern in die Schlucht, wo so 
viele mutige Ritter ihren Tod fanden. 
Ihren ruheloseren Geist kann man 
in stürmischen Nächten im Schloss 
rumirren sehen.

Burg Tzschocha

Die Burg ist eines der schönsten 
Schlösser in Polen. Sie soll auch 
eines der am meisten von Geistern 
heimgesuchten Plätze im ganzen 
Land sein. Es rangen sich mehrere 
Mythen und Legenden um das 
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Schloss und vor allem um den 
Brunnen der Untreuen Frauen. Die 
erste deren Leben auf eine solch 
tragische Weise beendet worden 
war, war Gertruda von Nostiz. Der 
junge Schlossherr Krzysztof von 
Nostiz heiratete die Verwandte des 
Kaisers, die eine große Mitgift mit 
sich bringen sollte. Aber als er nach 
der Hochzeit erfahren hat, dass sie 
Arm sei, ist er wütend geworden. 
Er ist später ziemlich gleichgütig 
gegenüber seiner viel älteren und 
nicht so schönen Frau gewesen. Sie 
ist ihm aber nichts schuldig geblieben 
und betrog ihn mit anderen Männern. 
Eines Tages, als er von einer sehr 
langen Reise nach Hause gekommen 
ist, fand er seine Frau schwanger 
vor. Obwohl er sie nicht liebte konnte 
seine Ehre dies nicht ertragen und er 
warf sie in den Brunnen, wo sie ihr 
Leben beendete.

Viele Jahre später wurde sein 
Nachkomme Joachim von Nostiz 
von seiner Ehefrau Ulrike betrogen. 
Zuerst wollte er das gar nicht 
wahrnehmen, aber als er das Kind in 
ihren Armen sah, da erinnerte er sich 
an seinen Verwandten. Er zögerte 
nicht lange und lies seine untreue 
Ehefrau in den Brunnen werfen, das 
Kind töten und in die Schlossmauern 
einmauern. Seit diesem Zeitpunkt 
kann man im Schloss das Gewimmer 
eines Kindes und das Jammern einer 
Frau hören.

Mit der Weißen Frau des Schlosses 
ist auch eine andere Geschichte 
verbunden. Sie reicht bis ins 15. 
Jahrhundert. Angeblich soll sie 
die Schwester des Schlossherren 
gewesen sein. In dieser Zeit 
wüteten die Hussitenkriege und 
die Andersgläubigen belagerten 
die Burg. Die Schwester hatte sich 
zuvor mit ihrem Bruder gestritten 
und öffnete für ein Säckchen Gold 
die Tore. Die Angreifer drangen 
ins Schloss hinein und ihr Bruder 
wurde schwer verletzt. Bevor er 
starb verfluchte er die Verräterin 
und so ist sie für immer an die Burg 
festgebunden.

Schlossresidenz in Łańcut

Das Schloss in Łańcut ist eins der 
schönsten Paläste Polens, berühmt 
für seine Anlagen und Sammlungen. 
Die Geschichte der Residenz reicht ins 
17. Jahrhundert zurück. Im Schloss 
selber sollen sogar drei Geister ihr 
Unwesen treiben. Der erste von 
ihnen ist die Blaue Dame. Es ist der 
Geist von Izabella Lubomirska, die zu 

ihrer Lebenszeit auch “himmelblaue 
Fürstin” genannt wurde. Den Namen 
verdankte sie ihrer Vorliebe für 
blaue Kleider. Die Residenz verdankt 
ihr das heutige Aussehen. Heute 
kann man sie an manchen Tagen in 
Blau durch ihre geliebte Residenz 
herumwandern sehen.

Die Weiße Frau hingegen ist ihre 
Tochter Julia Lubomirska. Sie hat 
Jan Potocki, den Autor des Romans 
"Die Handschrift von Saragossa” 
geheiratet, ist aber in der Ehe nicht 
glücklich gewesen.

Ihr Ehemann ist viel gereist und sie 
verbrachte die meiste Zeit in der 
Residenz ihrer Mutter. Ihr Geliebter 
war General Eugeniusz Sanguszko 
- ein polnischer Prinz und damals 
noch Offizier - als er in den Krieg mit 
Russland zog, schrieb sie ihm Briefe 
und ist angeblich aus Sehnsucht 
nach ihm gestorben. Heute kann 
man sie manchmal sehen, wenn sie 
am Schreibtisch sitzt und Briefe an 
ihren Geliebten schreibt.

Der letzte dort hausende Geist ist der 
von Stanislaw “den Teufel “ Stadnicki - 
einem polnischen Adligen, der seinen 
Beinamen für die zahlreichen Kriege, 
Folter und Plünderungen bekommen 
hat. Man kann ihn manchmal sehen, 
wie er auf seinem Pferd die Straßen 
der Stadt heimsucht.

Herbsta 4 in Warschau

Häuser in denen es spuckt sind 
nichts neues, auch heimgesuchte 
Schlösser nicht, aber ein ganzer 
Wohnblock? Auf der Herbsta Straße 
4 in Warschau soll es viele Geister 
geben. Auf jeden Fall hat es dort in der 
Vergangenheit viele tragische oder 
unerklärbare Ereignisse gegeben. 
Alles fing damit an, dass eine junge 
Frau aus dem Fenster in den Tod 
sprang. Nicht viel später wurde ein 
junger Mann von einem Auto in 
der Nähe des Blocks überfahren. 
Eines Tages tötete ein Mann seine 
Frau mit einem Beil; angeblich ist 
sie fremdgegangen, jemand hat 
sich im Block erhängt. Viele hörten 
von den tragischen Ereignissen 
oder von unerwarteten Todesfällen. 
Am stärksten ist den Einwohnern 
der Tod eines lebensfreudigen 
Briefträgers in Erinnerung geblieben. 
Eines Tages ist er einfach aus dem 
Fenster gesprungen. Einige der dort 
lebenden Menschen glauben, dass 
auf dem Gebäude ein Fluch lastet. 
Der vorherige Besitzer hat sich 
erhängt, als die damals regierenden 
Kommunisten ihm den Wohnblock 

abnahmen. Vor seinem Tod sollte er 
alles und jeden verflucht haben.

Orthodoxes Gotteshaus in 
Chróścina

In Chróścina, an der Grenze der 
Woiwodschaften Lodsch und 
Oppeln, befindet sich ein orthodoxes 
Gotteshaus. Um das Gebetshaus 
rangen viele Geschichten. Eine davon 
erzählt von einem kleinen Jungen. Es 
soll angeblich der Geist des Sohnes 
der Schlossbesitzer sein, welches 
sich in der Nähe befindet, der dort 
umherscharrt. Das Schloss ist eine 
Zeit lang ein Pflegeheim gewesen. 
Das Heim hatte keinen guten Ruf; 
die Sterblichkeit der Bewohner ist 
verdächtig hoch gewesen und man 
hat vermutet, dass die Pfleger ihre 
Finger im Spiel hatten. Im Gotteshaus 
wurden damals die Leichen der 
Patienten aufbewahrt. Unter dem 
Fußboden sind die Schlossbesitzer 
beerdigt worden. In den 90er Jahren 
wurden sie exhumiert, nach dem 
das Gebäude Plündern zum Opfer 
gefallen ist. Seither soll der Geist 
des Jungen zu sehen sein, der nach 
seinen Eltern sucht. Wenn man den 
Geschichten Glauben schenken 
soll, dann kann man das Kind in 
der Nähe des Friedhofs hinter dem 
Gotteshaus antreffen, wo er die 
zufällig getroffenen Menschen nach 
seinen Eltern fragt und sich dann in 
Luft auflöst.

Polizeidienstelle in 
Konstancin - Jeziorna

Nicht nur in Krankenhäusern oder 
alten Bauten kann man Geister 
antreffen, auch an manchen 
Polizeirevieren, wie es in Konstancin 
der Fall sein soll. Wenn man 
den Geschichten der dort zuvor 
arbeitenden Polizisten Glauben 
schenken soll, ist es der Geist eines 
sehr sadistischen Offiziers des 
Sicherheitsdienstes gewesen. Er soll 
seine Opfer lange gefoltert haben, 
obwohl diese schon alles gesagt 
haben, was er von ihnen hören 
wollte. Jetzt treibt er sein Unwesen 
im Erdgeschoss. Man hört Schritte 
und Geräusche, so als ob jemand die 
Treppe runtergehen würde. Manche 
sahen die Gestalt eines Mannes in 
Uniform, die sich in Luft auflöst. Man 
vermutet, dass der Geist so für seine 
früheren Verbrechen büßt.

von Ramona Nocoń
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D ie masurischen Seen, verbun-
den mit einem Netz von Wa-

sserkanälen, sind eine Attraktion 
vor allem für Seefahrer und Was-
sersportler - in der Hochsaison sind 
manche Kanäle fast so verstopft, wie 
die Hauptverkehrsader in Warschau 
- die Marszałkowska-Str. Im Sommer 
ist das Masuren belagert, sie machen 
der Ostsee und dem Tatragebirge 
eine Konkurrenz im Wettstreit um 
den ersten Platz, was Ferienbesuche 
betrifft – normalerweise sind die le-
isen Straßen der masurischen Städte 
sehr belebt. Es gibt lange Schlangen 
zu den Uferfischbratereien, um einen 
frischen Fisch zu bekommen. Doch 
Masuren ist auch ein perfekter Ort 
für diejenigen, die sich im Grünen, 
weit vom Lärm und Hektik der Städ-
te, ausruhen wollen. Eine Hängemat-

te zwischen den Apfelbäumen, ein im 
Garten spazierender Storch, gegrill-
ter Fisch direkt vom Fischer - jeder, 
der im Urlaub Ruhe genießen will 
und den nahen Kontakt mit der Na-
tur liebt, wird sich hier wohlfühlen. 
Nach der Erholung sollte man unbe-
dingt einen Ausflug machen, denn in 
den Masuren gibt`s wirklich viel zu 
sehen!

Nikolaiken (Mikolajki) - 
die Perle von Masuren

Die Nikolaiken haben bereits mit 
dem Ende des 1. Weltkrieges an 
Ansehen gewonnen. In dieser Zeit 
begann die Touristenflut. Nikolaiken 
wurden schnell zu einem bekannten 
Ferienort. In der Saison wird die 
Ortschaft von Touristen gestürmt. Ein 

Stimmgewirr von Veranstaltungen, 
Festivals und Treffen durchdringt die 
Stadt. Das kleine, weniger als 4000 
Einwohner zählende Städtchen, 
verwandelt sich im Sommer in 
ein richtiges Touristenzentrum. Es 
gibt hier viele Hotels, Restaurants, 
Bars, Souveniergeschäfte und 
Läden mit Silberschmuck aus 
Bärenstein. Der Sommer wird hier 
von verschiedensten Events geprägt. 
Die Saison eröffnet das Festival des 
Stint Königs, man hört auch Shanty 
im Rahmen des Seefahrer-Festivals, 
es werden auch viele Segelregatta 
veranstaltet.

Nikoaiken, die zwischen zwei 
Rinnenseen liegen - dem Nikolaiker 
See (499 ha) und dem Talter Gewässer 
(1160 ha), von welchem eins mit dem 

Masuren - 
7 interessante Plätze, 
die man sehen sollte
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Über 3000 Seen, Urnatur und Orte nach denen man vergeblich in anderen 
Teilen Polens suche - Masuren ist einfach einzigartig. Aus der großen Menge der 
masurischen Sehenswürdigkeiten haben wir 7 ausgewählt - wenig, aber für jeden 

etwas dabei: von den Koniken bis zum Hitlerquartier und von der Paddeltour auf der 
Kruttina bis zum Countryfestival in Sensburg (Mrągowo).

Spridingsee (Śniardwy) verbunden 
ist), sind eine ideale Ausgangsbasis 
für Seefahrer und Wassersportler. Im 
nah gelegenen Seefahrerdorf kann 
man Wassersportgeräte ausleihen, 
ein Bier in der Taverne trinken oder 
Erzählungen der Heimatsseebären 
hören. Entlang dem Nikolaikerseeufer, 
neben den Jachthafen, breitet sich 
eine malerische Promenade mit 
Fischbratereien und Eisbuden aus.

Die Ringfunktion erfüllt der Platz 
Wolności. Mietshäuser mit schönen 
Ornamenten und das ehemalige, 
renovierte Rathaus, wo sich 
heutzutage das Hotel "Mazur" 
befindet, verleihen der Gegend 
einen magischen Touch. Einen 
Besuch ist auch die Cinema Quick 
Bar wert, in der immer eine gute 

Atmosphäre herrscht und originelles 
Essen serviert wird. Die Bar bietet 
sowohl traditionelle Bargerichte, als 
auch ganz originelle Speisen, die 
selten woanders zu finden sind - z. 
B. Pirogen mit Linsen. Es gibt auch 
traditionelles Essen, das nach alten 
Familienrezepten vorbereitet werden 
- z. B. Fisch in Essig oder heißen 
Apfelkuchen mit Schlagsahne.

Im Zentrum des Ringes steht ein 
Springbrunnen mit der Gestalt des 
wohl wichtigsten, langjährigen Ni-
kolaiker Bewohner - des legendären 
Stint König - eines großen Fisches 
mit goldener Krone, des stärksten 
und meist intelligentesten Wasser-
wesens. Als die ersten Ansiedler nach 
Masuren kamen und die Fischer mit 
ihrer Arbeit begonnen haben, haben 

die beunruhigten Meeresgötter den 
Stint König zur Hilfe gerufen. Der 
König begann seinen eigenen, sie-
gesreichen Kampf mit den Fischern. 
Er stürzte ihre Boote um, zerriss ihre 
Netze, bis sie endlich das Fischen 
aufgegeben hatten. Es begannen 
schwere Zeiten für die Bewohner von 
Nikolaiken, bis es endlich den Men-
schen gelungen ist den König zu be-
siegen. Sie haben ihn in ein Netz aus 
Metallringen gefangen. Der Stint Kö-
nig hat den Fischern für seine Frei-
lassung gute Fänge versprochen. Die 
Fischer wollten aber den Stint König 
nicht aus den Augen verlieren und 
haben ihn an einer festen Kette an 
der Brücke gebunden. Zur Erinne-
rung an diese Geschichte findet im-
mer am Saisonauftakt im Rahmen 
des Stint König-Festivals ein Stapell-
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auf eines Holzfisches statt, der wie 
der Stint König an die Brücke gebu-
nden ist. Den Holzfisch kann man bis 
zum Herbst bewundern.

Das Koniken-
Naturschutzgebiet in 
Popiellnen (Popielno)

Der größte Trumpf von Popiellnen 
ist die Lage der Ortschaft an dem 
Spridingsee. Der größte See in Polen 
(11 383 ha) wird das "Masurische 
Meer" genannt. In den 50er 
Jahren wurde in Popiellnen eine 
Forschungsstation der Polnischen 
Nationalen Wissenschaftsakademie 
eingerichtet, wo Koniken gezüchtet 
werden. Die Tiere stammen von 
den Wildpferden ab, die einst auf 
dem heutigen Gebiet Polens lebten. 
Mehrere Herden der Koniken leben 
hierzulande in der Wildnis. Man 
kann sie beim Spaziergang auf 
einer von den zwei errichteten 
Naturwanderstrecken (6 und 10 km 
lang) treffen. Andere Koniken halten 
sich in Gehegen mit großen Flächen 
auf. Die Koniken sind dem Menschen 
gegenüber freundlich, kommen 
den Touristen näher und man kann 
sogar auf ihnen reiten. Die Station 
führt auch eine Rotrindvieh- und 
Hirschfarm und eine Biberzucht - 
die einzige in Polen. Einige Tiere 
sind hier seit der Geburt und sind so 
zahm, dass man sie streicheln kann.

Eine Paddeltour entlang 
der Kruttina

Kruttinnen ist ein kleines masurisches 
Dorf an der Kruttina im Zentrum der 
wuchernden Johannisburger Heide, 
deren größter Teil den Masurischen 
Naturpark bildet. Bereits in der 
Vorkriegszeit war Kruttinnen ein 
bekannter Ferienort. Im Dorf sind 
alte Schrottholzhäuser erhalten 
geblieben, eine Scheune vom Anfang 
des 19. Jahrhunderts, wo sich 
heutzutage ein Postamt befindet; 
es gibt auch eine Anlegestelle und 
ein Paddelausleihezentrum. Um das 
Dorf wachsen Mischwälder. Doch 
Kruttinnen ist nicht wegen der 
reizvollen masurischen Bebauung 
oder des dichten, grünen Waldes 
bekannt.

Kruttinen rühmt sich vor allem wegen 
der Paddeltouren. Der 100 km lange 
Fluss und mehrere masurische Seen 
bilden eine bekannte Paddelstrecke, 
die als die schönste Polens gilt. Beide 
Flussufer sind von Blätterbäumen 
bewachsen, die ihren Schatten 

auf den Wasserspiegel werfen. Die 
Kruttina ist von 1,5-2,5 m bis zu 3,7 
m tief, den Flussgrund bewachsen 
Tange und Weiße Seerosen. Im 
Fluss leben viele Fischarten und 
Krebse, was für die Sauberkeit der 
Gewässer steht. Interessant sind die 
Wasserpflanzen mit verschiedenen 
Formen: Süßwasser Schwämme, 
Rotalgen und gelbe Teichrosen.

Kruttina ist ein Paradies für Angler 
und Wassersportartenliebhaber. Eine 
Paddeltour ist die beste Möglichkeit, 
um das Masuren kennenzulernen. 
Es ist eine Möglichkeit mit der 
schönen Natur in Kontakt zu treten 
und ist gleichzeitig eine der größten 
regionalen Attraktionen. So eine 
Paddeltour unternahm Melchior 
Wańkowicz noch vor dem 2. Weltkrieg 
mit seiner Tochter. Seine Erlebnisse 
von dieser Reise beschrieb er in 
dem Buch "Auf Smęteks Spuren". 
Hier finden wir viele interessante 
Informationen über die Region und 
ihre Einwohner. Es lohnt sich dieses 
Buch noch vor der Paddeltour zu 
lesen, um sein Wissen über das 
Masuren zu erweitern.

Kruttinen ist auch ein guter 
Ausflugspunkt für Wanderungen 
ins Grüne. Pensionen und 
Privatunterkünfte sind in der 
Hochsaison meist voll. Sollte man 
sich also für Kruttin entscheiden, 
dann ist eine schnelle Buchung 
unentbehrlich.

Die Molenna (Tempel) 
der Altgläubigen in 
Eckertsdorf (Wojnowo)

Eckertsdorf, eine malerische 
Ortschaft, liegt an dem Duś-See, 
umarmt von wilden Wiesen und 
Wäldern. Es wurde von den in 
Russland verfolgten Philipponen, 
welche die Reformen des Patriarchen 
Nikon aus dem Jahre 1652 nicht 
akzeptiert haben, gegründet. Die 
Philipponen waren Aufrührer, die 
ihre Rituale um jeden Preis erhalten 
wollten. Ihnen sind sie auch bis zum 
Ende treu geblieben.

In Eckertsdorf finden wir viele 
Denkmäler der ehemaligen Bewohner 
dieser Gebiete. Es sind vor allem: 
Schrottholzhäuser, eine orthodoxe 
Kirche mit zwiebelartigen Kuppeln 
und ein Kloster der Altgläubigen mit 
einer kleinen Molenna. Im Vorraum 
der Kirche werden alte Fotos von 
Eckertsdorf aus der Vorkriegszeit 
stolz präsentiert. Im Mittelschiff 
befinden sich Ikonen: der Heiligen 
Dreieinigkeit, der Mutter Gottes, von 

Christus und den Propheten. In der 
Nähe des Sees, befindet sich auf 
einer Halbinsel ein kleiner Friedhof. 
Von weiten kann man zwischen den 
Bäumen charakteristische orthodoxe 
Kreuze sehen.

Das Country-Festival in 
Sensburg (Mrągowo)

Sensburg ist in Polen und im Ausland 
vor allem durch das Country-
Musikfestival - "Country-Picknick" 
bekannt. Das Festival findet um 
die Monatswende Juli-August statt 
und sammelt einige Dutzend Fans 
zusammen. Für ein paar Tage ist 
die Stadt kaum wiederzuerkennen. 
Cowboyanzüge, Motorräder, 
Geländewagen und Musik - das 
alles trägt zu einer unvergessenen 
Atmosphäre bei. Die Besucher können 
an Konzerten und an kostenlosen 
Nebenveranstaltungen teilnehmen. 
Das Treffen wird von einem Country-
Umzug, den Wahlen der Country-
Miss, einer Cowboyanzügen-Schau, 
einem Kraftmenschenwettbewerb, 
dem Marathonschwimmen sowie 
dem Wettbewerb für das schönste 
Country-Schaufenster, bunt 
gestaltet.

Wolfsschanze (Wilczy 
Szaniec)
 
In Wolfsschanze befand sich 
das in ganz Europa bekannte 
Hauptquartier Hitlers. Bestimmt 
wurden hier viele verbrecherische 
Endscheide über das Schicksal 
mancher europäischen Nationen 
getroffen. Hier wurde entschieden, 
dass die Kriegsgefangenen im 
Waffenindustriebetrieb und beim Bau 
der Konzentrationslager ausgenutzt 
werden, hier wurden die Pläne des 
Tausendjährigen Reiches verkörpert. 
Mit dem Bau des Quartiers begann 
man im frühen Herbst 1940. Offiziell 
sollte hier die Industrieanlage 
"Askania" entstehen. Inoffiziell ein tief 
im Wald verstecktes Städtchen mit 
200 Gebäuden: Bunker, Barracken, 
2 Flughafen, ein Kraftwerk, ein 
Zugbahnhof, ein Klimaanlagegerät, 
ein Wasserwerk, ein Fernheizwerk 
und zwei Fernschreiberzentralen. 
Im Jahr 1944 wohnten hier 2.000 
Menschen.

Das Hitlerquartier befand sich an 
der Nordseite der Eisenbahnlinie. 
Es wurde mit Sicherheitselementen 
der höchsten Klasse, 8 Meter 
breiten Stahlbetonwänden und 
einem Tunnelsystem ausgestattet. 
Das ganze Quartiergelände setzte 
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sich aus 3 konzentrisch gelegten 
Sicherheitszonen zusammen, 
mit Sperren aus Stahldraht und 
einem Minenfeld gesichert. Von 
Bedeutung war auch die Lage des 
Objekts: weit von großen Städten 
und Verkehrsadern, mitten in 
einem Waldkomplex, mit Seen und 
Sümpfen umgeben. Die Natur wirkte 
zugunsten der Bauherren. Der alte 
Mischwald verdeckte die Objekte 
und die großen masurischen Seen 
waren eine natürliche Sperre für 
die Landstreitkräfte. Dank einem 
Eisenbahnweg und einer Straße, 
die durch den Wald verlief, war 
der Transport von Baumaterialien 
möglich. Der sowjetische 
Geheimdienst und der der 
Alliierten konnte das Quartier nicht 
lokalisieren. Aber auch die Bewohner 
von Wolfsschanze wussten nicht, 
was der Wald verbarg.

Nur einmal haben die günstigen 
Naturverhältnisse und das 
komplizierte Sicherheitssystem 
der Wolfsschanze versagt, als 
Oberst Claus von Stauffenberg eine 
Bombe eingeschmuggelt und am 
20. Juli 1944 ein Attentat auf Hitler 
verübt hat. Ein nicht gelungenes 
Attentat, was größtenteils ein 
Zufall war - den Ort einer wichtigen 
Kommandobesprechung hat man 

im letzten Moment vom Bunker auf 
die Baracke gewechselt. Eine große 
Explosion erschütterte das Quartier 
und verursachte viele Verluste. 
Während der Explosion sind zwei 
Menschen ums Leben gekommen, 
zwölf wurden verletzt, aber Hitler 
selbst ist nichts passiert (er wurde 
von einem festen Eichholztisch 
gerettet) und er konnte noch am 
selben Tag Mussolini treffen. Im 
Rahmen der Repressionen wurden 
6.000 Menschen verhaftet, ein 
Teil von ihnen wurde hingerichtet, 
darunter viele Verschwörer und der 
Initiator des Attentats - Oberst von 
Stauffenberg.

Im November 1944 verließ die ganze 
Führung des Dritten Reiches wegen 
der sich nähernden Roten Armee die 
Wolfsschanze in Eile. Alles wurde in 
die Luft gesprengt. Heute kann man 
nur das, was übriggeblieben ist sehen, 
die Bunker sind in verschiedenen 
Zuständen. Durch die Schanze führt 
eine kenngezeichnete Route, Vorort 
kann man eine Führung buchen.

Der Park der wilden 
Tiere in Kadzidlowo 
(Kadzidłów)
 
Der Park befindet sich am Gelände 
der Johannisburger Heide. Die Lage 

auf den Waldhüttungen ermöglicht 
den Tieren ein Leben wie in der 
Wildnis. Der Park ist in Privatbesitz, 
erstreckt sich über ca. 100 ha 
Fläche und wurde vor ein paar 
Jahren gegründet. Es leben hier: 
Biber, Hirsche, Damhirsche, Wölfe, 
Wildpferde, Ziegen, Bisons, Wisente, 
Kraniche, Rehe, Wildschweine, Laikas 
und viele Vogelarten. Ein Teil der 
Tiere läuft frei durch den Park, der 
andere Teil lebt in großen Gehegen. 
Die meisten Tiere leben mit dem 
Menschen in Frieden, manche sind 
sogar mit ihm befreundet. Deswegen 
ist die Fütterung, der Besuch im 
Gehege, das Streicheln und die 
Bewunderung der Lieblingstiere aus 
der Nähe erlaubt.

Der Patron des Parks ist ein 
bekannter Naturforscher, Prof. 
Benedykt Dybowski. Er wurde nach 
Sibirien verbannt, dort lernte er die 
Natur sehr genau kennen. Deswegen 
finden wir in dem Park eine große 
Gruppe von Tieren, die aus Sibirien 
und dem Weiten Osten stammen.
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40 Jahre mit dem Stift - ein Interview mit Andrzej 
Czyczyło
Der Satiriker und Szenograf Andrzej Czyczyło machte sich mit seiner vielfältigen Tätigkeit einen 
großen Namen. Kurz bevor er in dem Puppe- und Schauspieltheater in Oppeln sein 35. Jubiläum der 
theatralischen Arbeit und 40. Jubiläum der künstlerischen Tätigkeit feierte, gelang es PolenJournal.de 
mit ihm ins Gespräch zu kommen. 

Ihre Ausstellung zum Anlass 
Ihres letzten Jubiläums - des 35. 
Jubiläums der künstlerischen 
Tätigkeit und 30. Jubiläums 
der Zusammenarbeit mit dem 
Theater - wurde unter dem Titel 
„Politisches Tier” veranstaltet. 
Kann der Mensch in einer 
politischen Leere existieren? 
Was wollten Sie mit dem Titel 
sagen?

Leider nicht. Selbst, wenn man das 
nicht will, wird man von anderen in 
politische Kontexte einbezogen.

Also befinden wir uns die ganze 
Zeit in einer Falle…?

Genau. Leider bilden wir das „globale 
Dorf“, ob es jemandem gefällt oder 
nicht. 

Dieses Jahr ist ein ganz besonde-
res für Sie?

Eigentlich war es das letzte Jahr, 
aber ich bin immer zu spät. Es sind 
40 Jahre vergangen von meinem 
Debüt in der Wochenschrift „Szpilki“. 
Ich meine, letztes Jahr waren es 40 
Jahre.

Wie werden Sie das Doppelju-
biläum feiern? 

Mit einer Benefizveranstaltung. 
Endlich ist es mir gelungen die 
entsprechenden Mittel zu sammeln 
und damit eine Feier zu organisieren, 
die einem derartigem Jubiläum 
würdig wäre. Sie wird zwei Leitfäden 
haben, denn es sind 35 Jahre 
von meinem Debüt als Szenograf 
vergangen. Ich zähle das Leben 
in 5-Jahre-Sprüngen. Ein kurzer 
Film wird meine Arbeit im Bereich 
Szenografie, Film, Theater und 
Fernsehen darstellen. Im Foyer des 
Hauptgebäudes des Puppe- und 
Schauspielertheaters werden meine 
satirischen Zeichnungen ausgestellt. 

Ist für Sie die satirische Zeich-
nung nach so vielen Jahren noch 
dasselbe wie am Anfang der Ka-
rriere?

Wissen Sie, ich habe in „Szpilki“ als 
ein junger Student angefangen. Das 
ganze Jahr nach dem Debüt schwe-
bte ich auf Wolke sieben und musste 
deshalb keine neuen Schuhe kaufen. 
Solche Persönlichkeiten wie Kofta, 
Czubaszek und viele andere waren 
meine Redaktionskollegen. Dazu 
noch die Zeichner Czeczoł, Dudziń-
ski, Krauze… Das war eine richtige 
Wochenzeitung, eine Kultzeitung…  
Es bedeutete mir viel als junger Bur-
sche in solchen Kreisen zu arbeiten. 

Wie beurteilen Sie die heutige 
Lage der satirischen Zeichnung?

Mit dem Ende der Volksrepublik 
veränderte sich die Satire. Man 
muss bedenken, dass wir früher alle 
ohne Ausnahme gegen die Zensur 
kämpften. Dies bildete die Gefahr 
für den Satiriker - die s.g. Aspirin zu 
kreieren - also etwas was nicht hilft, 
aber auch nichts verschlechtert. 
Ein Satiriker sollte aber über eine 
gewisse Schärfe verfügen und mit 
seiner Zeichnung das Grundproblem 
erfassen. Deshalb finde ich, dass die 
satirische Tätigkeit damals qualitativ 
anders war, da wir irgendwo im 
Hinterkopf die Zensur hatten. 
Die Zeichnungen waren mehr 
poetisch. Jetzt darf man eigentlich 
alles zeichnen und vieles hängt 
nicht von Autozensur, sondern... 
Selbstdisziplin. Wir können selbst 
wählen, ob wir feinsinnig bleiben, 
aber mit einer gewissen Schärfe, 
oder ob wir gleich draufhauen, was 
man leider oft in der Boulevardpresse 
beobachten kann. Man sieht sehr oft 
im Fernsehen so grobe und direkte 
Späße in Kabarettproduktionen, 
sodass man denkt, dass das sog. 
literarische Kabarett an Wirkung 
verliert. Dies ist mehr bemerkbar 
im Fernsehen als in der Zeichnung, 
die sich aber auch negativ entwickelt 
hat. 

Sind sie also der Meinung, man 
sollte den Mittelweg wählen?

Nein, keinen Mittelweg. Man sollte 
dort hingehen, wohin das Herz 
führt, oder? Und soweit das Talent 

ausreicht. In der Mitte steckt die 
Spekulation. Die Kunst verträgt 
keine Unwahrheit. Sie wird immer 
mit der Zeit aufgedeckt. 

Könnten Sie über Ihre künstle-
rische Ausbildung erzählen? Ich 
habe gelesen, dass Ihnen Ihr Va-
ter Komposition beigebracht hat, 
genauer gesagt, seine Laden-
schaufenster. Sie kämpften auch 
mit dem Problem vom Detail zum 
Allgemeinen, obwohl es umge-
kehrt sein sollte. 

Wissen Sie, mein Vater genoss 
die Ausbildung an einer privaten 
Schule in Krakau, wo er die besten 
akademischen Traditionen dieser 
statt kennenlernte. Ich habe ein paar 
seiner Gemälden zu Hause. Vor fünf 
Jahren hatte ich eine Ausstellung. 
Die Einleitung schrieb der damalige 
Direktor des Karikatur Museums in 
Warschau - Wojciech Chmurzyński. 
Ich erlaubte mir neben meiner 
Ausstellung fünf Ölgemälde meines 
Vaters aufzuhängen. Daneben war 
eine fotografische Dokumentation 
der Tätigkeit meines Großvaters zu 
sehen. Er führte eine Theatersektion 
neben dem Sokół-Club in Chrzanów. 
Als Chmurzyński den Raum betrat und 
die Werke meines Vaters sah, fragte 
er, woher ich einen Lenz habe? Und 
ich erwiderte: „Wo? Welcher Lenz?”, 
„Wo? Hier!”. Ich erklärte ihm, dass es 
die Werke meines Vaters sind, die er 
mit 23 gemalt hat. Braucht man eine 
bessere Rezension? Ich habe einen 
Lenz zu Hause, die hervorragenden 
Werke meines Vaters. 

Wieso haben Sie sich für die 
satirische Zeitung entschieden 
anstatt die mehr künstlerische 
zu wählen und somit den Weg 
ihres Vaters einzuschlagen?

Irgendwie ist es so, dass meine ganze 
Familie einen Sinn für Humor hat und 
ich finde nicht, dass die satirische 
Zeichnung etwas Schlechteres ist 
im Vergleich zu der - sagen wir es 
so - höheren Kunst. Sehen wir uns 
Topor an, die Malerstiche aus dem 
18. Jahrhundert, oder Goya – es 
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ist doch eine Quasi-Satire. Nehmen 
wir die französische Kunst um La 
Fontaine und so weiter. Überall gibt 
es diesen Faden. Ich würde es nicht 
so ausgrenzen. 

Unterscheidet sich aber nicht die 
Technik? Ihre Werke scheinen 
mehr graphisch zu sein. 

Dann müssen sie meine Aquarellen 
sehen, die überhaupt nicht mit einer 
Deckfarbe korrigiert worden sind. Ich 
habe einen Aquarellzyklus für einen 
Wettbewerb in Belgien gemacht. 
Ich spiele mit der Form. Jetzt bin 
ich grober geworden, rauer… so 
passt es mir. Ich jongliere mit der 
Form. Ich kann mich erinnern, dass 
meine Kollegen auf einer dieser 
ersten Wettbewerbsausstellungen 
gesagt haben „weißt du, ich dachte 
du bist ein alter gesetzter Mann“. 
Das künstlerische Know-How hat 
also damit nichts zu tun. In den 
70er gab es den hervorragenden 
Bücherillustrator Stanny, der 
seine satirischen Zeichnungen in 
Illustrationskonventionen zeichnete. 
Seine technischen Fähigkeiten waren 
perfekt und es gab noch andere. Zum 
Beispiel die - in Einführungszeichen 
- Schlampigkeit Czeczots… es ist 
eine solch raffinierte Graphik, dass 
bis heute noch niemand anderer 

geboren wurde, der sie übertreffen 
könnte. 

Wurden Sie mit Czeczot ver-
wechselt?

Mein Name wurde oft verwechselt, 
Andrzej Czeczot, Andrzej Czeczyło, 
immer wieder. Ich habe jedoch nie-
manden korrigiert, wenn er mich 
verwechselt hat und komplementier-
te. Als Czeczot meinen Namen er-
fuhr, trank er mit mir Brüderschaft. 
Er war viel älter als ich, aber er sag-
te – da wir denselben Namen tragen, 
trinken wir einen! So pointierte er. 

Entwickelte sich daraus eine Zu-
sammenarbeit, hat er Sie inspi-
riert?

Von Anfang an wusste ich, dass der 
Mann nicht nachzuahmen ist. Wenn 
ich solche Versuche anderer sehe… 
erbärmlich! Ich weiß, dass man es 
bemerken würde. Mich inspirierte 
die Poetik seiner Zeichnungen. Die 
Konstruktion, sein Gedankengang, 
die Narration – all dies, aber was die 
Form angeht, war er einmalig. Jeder 
Ausflug in diese Richtung ist gleich 
bemerkbar. 

Sie befassen sich auch mit der 
Film- und Theaterszenografie. 

Wie verbinden Sie diese Tätig-
keiten?

Ich wurde zu einer Zusammenarbeit 
an einer Szenografie eingeladen. Es 
war noch vor dem Kriegszustand. 
Mein Debüt fand im April oder Juni 
1981 statt, ich kann mich nicht genau 
erinnern. Gleich danach begann der 
Kriegszustand. Er lud mich als Sa-
tiriker ein und wollte eine satirische 
Übertreibung seiner Aufführung. De-
shalb bot er mir die Szenografie an. 
Es gelang ihm mich in einem solch 
großen Ausmaß zu inspirieren, dass 
ich nach dem Kriegszustand nichts in 
der Satire zu suchen hatte. „Szpilki“ 
neigten sich dem Ende, es gab auch 
so viele schlechtere Zeichner und 
irgendwie hatten wir, die Menschen 
aus „Szpilki“, keine Lust weiterzuma-
chen. Das Ganze hatte natürlich auch 
seinen politischen Hintergrund. Ich 
wandte mich der Szenografie zu und 
hatte Glück das die erste Aufführung 
irgendjemand gefallen hat, andere 
Regisseure haben sie bemerkt und 
so gestattete ich mir eine Pause vom 
Zeichnen. Ich nahm lediglich an aus-
ländischen satirischen Wettbewer-
ben während der schlimmsten Zeit 
des Kriegszustands und auch da-
nach, teil. 

Verlangt die Arbeit an der Szeno-
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grafie eine Denkumstellung von 
Ihnen?

Wenn ich einen kleinen Comic 
zeichne oder eine kleine Zeichnung, 
denke ich mir einen Protagonisten 
aus, ich habe eine Figur, eine 
Anekdote - also ist es in gewisser 
Weise eine Miniaufführung. Die 
Denkweise ist deshalb ähnlich. Die 
Erfahrung mit der Satire gibt mir 
aber die Möglichkeit dem Regisseur 
etwas einzigartiges vorzuschlagen. 
Ich kann mich zum Beispiel an eine 
Aufführung unter dem Titel „Gewitter 
im Go-Go-Theater“ erinnern. Es 
handelte sich um eine historische 
Szenografie, aber ich wollte 
gegenwärtige Elemente einbeziehen. 
Es war die Zeit des Fastfood-Booms 
bei uns, also habe ich mir ein Fastfood 
für einen Prinzen ausgedacht, aber 
ein gesundes. Der Witz lag darin, 
dass es sich um eine Karotte mit 
Grünzeug handelte. Wenn der Prinz 
sie fest zusammendrückte, fiel sie 
in zwei Hälften und so konnte er 
das Grünzeug – an einem Scharnier 
befestigt – dazwischen stecken. Der 
Diener bespritzte es mit Senf und aß 
einen solchen Hot-Dog. Wäre ich kein 
Satiriker, hätte ich mir wahrscheinlich 
nicht solch ein Requisit ausgedacht. 
Es ist also hilfreich. Es bedarf aber 
auch einer anderen Erfahrung, 
einer handwerklichen. Man muss 
sich bewusst sein, dass die von uns 
vorgeschlagenen Requisite sicher 
und mobil sind. Die Vorbereitung 
einer Szenografie ist Teamarbeit. Es 
ist kein Kompliment für mich, wenn 
jemand sagt „tolle Szenografie“. 
Wenn ich aber höre, dass „die 
Aufführung toll war“, weiß ich das alle 
Elemente gut zusammen funktioniert 
haben. 

Sie arbeiteten an zwei Produktio-
nen, die sich mit der Holocaust-
-Thematik befassten – „Dotknię-
cie Anioła“ („The Touch of an 
Angel“) und „Uciekinier“. Wieso 
haben Sie sich für diese Zusa-
mmenarbeit entschieden?

Ich habe einen befreundeten Regi-
sseur, wir waren quasi unzertren-
nlich. Wir haben mit seinen Auf-
führungen begonnen, dann kam das 
Diplom und schließlich landete er im 
Fernsehen „Wisla“, wo wir das erste 
Programm für Kinder dieser Art im 
freien Polen machten – „Mała Ante-
na“. Mit der Zeit wurde „Wisla“ ein 
Teil von TVN. In der Zwischenzeit 
machten wir das Fernsehtheater „Fi-
gurki Pana Gracjana“ mit Pietrzka in 
der Hauptrolle und anderen Stars. 
Dann folgte die Serie auf Canal + 

„Podwieczorek u Mini i Maxa“, auch 
für Kinder. Dann kam die Idee für 
einen Film. Die Handlung fand in 
Ścinawa Nyska statt und sie verlief 
auf der Basis eines deutschen Pro-
pagandadokufilms. Die Nürnberger 
Gesetze haben viel verboten. Es ist 
ein Propagandadokufilm erhalten ge-
blieben, der eine ziemlich grässliche 
Szene beinhaltet, in der einem pol-
nisch-deutschen Liebespaar auf dem 
Ring in Scinawa Nyska  das Haar ab-
geschnitten wurde… Dem Regisseur 
ist es gelungen, Kontakt mit Augen-
zeugen dieses Ereignisses aufzuneh-
men.  Auf dieser Basis entstand der 
Film, der auch Ausschnitte aus der 
alten Doku beinhaltet. Dieses Video 
fanden wir im Archiv. Das Material 
war kurz, aber sein moralisches Ge-
wicht war enorm. Wir drehten unse-
ren Film in authentischen Neise-Plei-
nairs. 

Ist Ihre Arbeit mit einem Sen-
dungsbewusstsein verbunden?

Als ob sie es gewusst hätten! Bei 
diesen Filmen dachten wir nicht an 
den Gewinn. Es gibt nie genügend 
Mittel für Projekte dieser Art. Jedes 
Mal gab es Unterstützung seitens 
Deutschlands, aber es war immer zu 
wenig für ein solches Ausmaß den wir 
uns vorgestellt haben. Aber sie haben 
recht, ich hielt die Arbeit an diesen 
Filmen für eine Sendung. Dieses 
Triptychon ist etwas Besonderes für 
mich und gab mir viel Befriedigung. 
Das ist mein kleiner Baustein für die 
Erinnerung.

Können Sie uns verraten, auf 
welche Errungenschaft Sie am 
meisten stolz sind? Sind es eben 
diese Filme oder etwas Anderes?

Mein Vater sagte Mal sehr zutreffend… 
Da ich keine Akademie für Bildende 
Künste abgeschlossen habe, nur 
eine künstlerische Hochschule, fühlte 
ich mich ein wenig minderwertig. 
Und er sagte zu mir: „Andrzej, ein 
Profi ist derjenige, der seinen Beruf 
ausübt und nicht derjenige, der ein 
Diplom besitzt“. Und ich sehe es 
genauso. Eine Eventorganisation, 
wie die Szenografie, die ich für 
Mariot gemacht habe, bedeutet 
mir gleich viel, wie die Gestaltung 
des Fernsehstudios für Canal + 
oder die Anfertigung des Designs 
des Fußball-Oscars. Dazu kommt 
natürlich das bereits erwähnte 
Fernsehtheater mit Pietrzka, was mir 
viel Spaß gemacht hat. Die Arbeit 
mit solchen Schauspielern, großes 
Theaterformat… jede Erfahrung 
bringt neue Kenntnisse und mir 

sind die technischen Fähigkeiten 
sehr wichtig, genau wie das 
breite Möglichkeitsspektrum. Ich 
komme aus einer traditionellen 
Handwerkerfamilie. Mein Großvater 
hatte eine Malerwerkstatt, vier von 
seinen Söhnen arbeiteten zusammen 
mit ihm und das Unternehmen 
hatte einen guten Namen in ganz 
Kleinpolen. Sie strichen viele Kirchen. 
Mein Vater war ein Designer, sagen 
wir es so. Er lernte das Ornament 
bei Homolacs. Ich habe noch seine 
Lehrbücher. Homolacs wurde jetzt 
aufs neue entdeckt. Ich kann also 
sagen, dass ich die werkstattlichen 
Kenntnisse zu Hause erlernt habe. Es 
war – wie man es so sagt – die gute 
Vorkriegsschule.

Und man sieht hervorragende 
Ergebnisse…

Die Beurteilung überlasse ich 
anderen…

Füllen Sie sich beruflich und 
künstlerisch erfüllt? 

Ich finde schon… Man könnte immer 
mehr machen und so weiter, aber 
ich hatte immer sehr wenig meiner 
eigenen Initiative reingesteckt und 
irgendwie waren die Vorschläge, 
Telefongespräche reine Glückssache. 
Gut gemachte Arbeit brachte 
neue Aufträge. Ich darf mich nicht 
beschweren – es waren so viele und 
ich hoffe, es wird so weitergehen. 
Wir sind gerade nach den ersten 
zwei Ausstrahlungen der Sendungen 
„Polskie przeboje“. In ein paar Tagen 
stellen wir das Dekor für die neue 
Folge auf. Alles findet im Museum 
des Polnischen Liedes statt, wir 
werden in Kürze die Lives drehen. 
Ich bin wieder zurück im Fernsehen, 
ich habe aber keine Ahnung für wie 
lange. 

Wünschen sie sich etwas für die 
Zukunft? Oder schwimmen sie 
weiter mit dem Strom?

Ich lebe seit zwölf Jahren auf dem 
Lande und die Menschen nehmen 
Kontakt zu mir auf. Ich arbeite oft 
in Warschau, also finde ich, dass 
ich schon einen festen Platz in der 
Branche habe. Ich fühle deshalb nicht 
den Druck, dass ich etwas muss, 
zum Beispiel ein Portfolio vorstellen 
und so weiter. Wenn es schlimmer 
wird, dann werde ich die Initiative 
ergreifen. 

von Emanuela Janda






