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Programm der Oderakademie vom 30.04. – 03.05.2008 

________________________________________________________ 

Mittwoch, 30.04.    8.00  Abfahrt von Słubice (Stadtbrücke) 

10.30 Ankunft in Głogów 

Besichtigung der Altstadt und des 

Museums im Schloss der Glogauer 

Herzöge 

    16.00  Präsentation des Verbandes 

      „Odra- Oder. Panorama europejskiej  

      rzeki“ – Bedeutung des Flusses für die  

      Entwickelung der Stadt in der  

      Vergangenheit und Gegenwart 

Donnerstag, 01.05. 10.00  Schifffahrt mit der „Kuna“ auf der Oder 

      von Głogów nach Nowa Sól (ca. 38 km) 

      Seminar unter der Leitung von Dr. Tomasz  

      Andrzejewski zum Thema „Bytom 

      Odrzański – eine Kleinstadt mit  

      tausendjähriger Geschichte.“ 

12.00  Bytom Odrzański 

  Besichtigung der Stadt und Treffen mit  

  der Stadtverwaltung –Initiative zur  

  Revitalisierung des Stadtmarktes – einem 

  Juwel der schlesischen Renaissance 

16.00  Ankunft in Nowa Sól 

  Besichtigung des Stadtmuseums 

  Referate zum Thema Oder 

  Filmvorführungen 

Snack im Naturkundemuseum 

Freitag, 02.05.   9.00  Schifffahrt mit der „Kuna“ von Nowa Sól 

  nach Krosno Odrzański (ca. 85km) 

  Seminar unter der Leitung von Beata  

  Halicka zum Thema 



  „Regionale Identität und doppelte  

  Stadtgeschichte im Oderraum am  

  Beispiel von Krosno Odrzański/ Krossen an 

  der Oder.“ 

12.00  Zwischenhalt in Cigacice 

  Besichtigung der Anlegestelle 

  Mittagessen im Ort Piroggen und 

  Sauerampfersuppe 

18.00  Ankunft in Krosno Odrzański 

  Stadtbesichtigung 

  Besichtigung der Piastenburg 

20.00  Abfahrt ins Hotel ca.12km von Krosno  

      entfernt 

       Abendbrot und feierliche  

      Abschlussveranstaltung mit Lagerfeuer  

      und Musik 

Samstag, 03.05.   9.00  Schifffahrt von Krosno Odrzański nach 

      Frankfurt (Oder)/ Słubice (ca. 70 km) 

  Seminar unter der Leitung von Uwe Rada 

  Autor des Buches „Die Oder. 

  Lebenslauf eines Flusses“ – Lesung 

12.00  Zwischenhalt in Ratzdorf 

  Besichtigung des Dorfes und Mittag 

17.00  Ankunft in Frankfurt (Oder)/ Słubice 

22.00  Treffen der deutschen und polnischen 

  Teilnehmer in Frankfurt (Oder) 

___________________________________________________________________________ 

Das Projekt der Oderakademie wird gefördert durch: 

▫ Den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien über den      

Kulturreferenten für Schlesien 

▫ Kreisamt Nowa Sól 

▫ Stiftung für Deutsch- Polnische Zusammenarbeit 



Stationen der Reise 

 

Głogów/ Glogau 

In der an der Oder gelegenen Stadt leben heute etwa 72 000 Einwohner. 

Głogów/ Glogau wurde zum Ende des 2. Weltkrieges nahezu vollkommen 

zerstört. Die Stadt versucht bis heute noch die Spuren ihrer reichen, 

tausendjährigen Geschichte zu bewahren und wiederherzustellen. Die in den 

letzten Jahren wiederhergestellte Altstadt wächst stetig an und versucht der 

Stadt ihren alten Charme wiederzugeben. Besonders zu empfehlen sind unter 

anderem Rathaus mit dem 80 Meter hohen Glockenturm und einer 

attraktiven Aussichtsplattform und die Fronleichnamkirche die in den Jahren 

1695 – 1702 errichtet wurde. Die Heilige Nikolaus Kirche wurde nach dem Krieg 

als Ruine belassen und erinnert heute noch an die Folgen des 2. Weltkrieges. 

Ebenfalls zu empfehlen ist das Schloss der Glogauer Herzöge, welches heute 

Raum für das Archäologisch – Historische Museum bietet. Das Museum 

bewahrt einen der interessantesten Schatzfunde des 20. Jahrhunderts. Der 

Schatz von Glogau wurde 1987 entdeckt und beinhaltet unter anderem über 

20 Tausend Münzen aus dem Mittelalter.  

 

       

Fronleichnamkirche 

 



Die neben dem Museum über die Oder führende Brücke der Toleranz ist 

durch ihre auffällige pinke Farbe eines der Wahrzeichen der Stadt. In einem 

Volksentscheid befragte die Stadtverwaltung die Bewohner nach der 

Farbwahl. Heute ist die Brücke pink.  

    Rathaus 

 

                                                          Brücke der Toleranz 



Bytom Odrzańki/ Beuthen an der Oder 

 

In Bytom Odrzańki wurde unsere Gruppe von Vertretern der Stadtverwaltung 

in Empfang genommen. Nach der Begrüßung und einer Diskussion im Rathaus 

folgte eine Stadtbesichtigung durch das Örtchen. Wirtschaftlich entwickelte 

sich Bytom im 18. Jahrhundert. Hopfen- und Weinanbau waren am Anfang 

der Industrialisierung vorherrschend. Zum Ende des 19. Jahrhunderts 

entwickelte sich aber auch die Korbindustrie und der Braunkohletageabbau. 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde eine eiserne Brücke über die Oder 

angelegt und kurze Zeit später ein Hafen installiert. 

 

 

 

In der Zwischenkriegszeit begann das damalige Städtchen Beuthen an der 

Oder nach und nach zu verfallen. Doch trotz der angerichteten Verwüstung 

im Krieg verlor Bytom Odrzańki seine architektonischen Vorzüge nicht. Der im 

Zentrum angelegte rechteckige Markt, wird heute zu den schönsten Märkten 

in Polen gezählt und stellt den Ruhm der Stadt dar. 

 

 



Nowa Sól/ Neusalz 

 

Die vierte Station war die Industriestadt Neusalz. Nach einem aufreibenden 

Wendemanöver der „Kuna“ auf der Oder, erreichte die Oder-Akademie die 

Hafenbrücke. Wie durch ein Stadttor fährt man unter der Brücke in den Hafen 

ein, der belebt war von zahlreichen Menschen, jung und alt, die ein 

Regattafest feierten und ihre Gäste winkend von der Brücke aus begrüßten.  

Entlang der Promenade vorbei am Hochwasserdenkmal gelangte die 

Exkursion im schönsten Sonnenschein in das in der Altstadt gelegene 

Stadtmuseum. Nach der Besichtigung der historischen Schätze des Museums, 

wurde die Ausstellung „Breslauer Wasserstraßen“ feierlich eröffnet. Daran 

schlossen sich interessante Vorträge über die Industrietradition Nowa Sóls und 

den stummen Verfall der alten Baudenkmäler an.  Abschließend regten 

Fragen der deutschen und polnischen Teilnehmer zu einer lebhaften 

Diskussion an, um die Zukunft des Ortes in Hinblick auf die wirtschaftliche 

Nutzung der Oder am Beispiel des Tourismus.  

 

 

 

Zu der Stadtgeschichte Nowa Sóls sei kurz erwähnt, das Neusalz in der Mitte 

des 16. Jahrhunderts auf der Grundlage eines Salzbetriebes entstanden ist. 

1743 erhielt die Ortschaft das Stadtrecht und entwickelte sich zu einer 



florierenden Industriestadt, die Oder hauptsächlich als Transportweg nutzend. 

Neben der Salzverarbeitung, siedelten sich im Laufe der Zeit andere 

Industriezweige an, die die Salzverarbeitung ablösten. Dazu gehörten eine 

Möbelfabrik, eine Eisenhütte (Paulinenhütte), die Werft, ein Schlachthof, sowie 

die Leinen- und Bauwollverarbeitung. Heute sind die Bewohner Nowa Sóls 

unter anderem in der Lebensmittelverarbeitung, Fernseherproduktion und 

Aluminiumfabrik beschäftigt.  

Der herzliche Empfang und die offene Begegnung mit der Stadtverwaltung, 

dem Vorsitz des Museums, sowie engagierten Bürgern und Gelehrten, stellten 

einen der Höhepunkte dieser Bildungs- und Erfahrungsreise dar.  

 

 

 
 
Cigacice/ Tschicherzig 

 

Als vierte Station erreichte die Oder-Akademie mit der Kuna den Hafen von 

Cigacice, wo wir sehr herzlich von Vertretern der Gemeinde Sulechów 

empfangen wurden. Das ehemalige Schifferdorf Tschicherzig wurde1945 in 

Cigacice umbenannt. Mit dem Umbau des Hafens am Ende des 19. 

Jahrhunderts, mit Speicheranlagen und Anbindung an die Eisenbahn, 



begann der wirtschaftliche Aufschwung des Ortes. Entscheidend war hierbei 

der Zuckerhandel. Zuckerlieferungen aus Großpolen wurden nach 

Tschicherzig verschifft und mit Kähnen nach Berlin und ins Ausland 

transportiert. Ein drittel der Dorfbewohner lebten von der Schifffahrt und vom 

Handel.  

 

 

Heute zeigt sich der Hafen modern und wirtschaftlich auf den Tourismus 

ausgelegt. Sehr reizvoll ist die direkte Flusslage des Ortes. Von einem 

Restaurant, welches direkt an den breiten Wiesenufern der Oder liegt hat 

man einen grandiosen Blick auf eine der Sehenswürdigkeiten Cigacices, 

nämlich die Mombart- Brücke. Die 1925 errichtete Eisenbrücke für Fußgänger 

und Autoverkehr verbindet die durch die Oder voneinander getrennten 

Ortshälften.   

Cigacice hat noch mehr interessantes zu bieten wie zum Beispiel den 

historisch naturkundlichen Lehrpfad von 4,5 km Länge, dessen Besichtigung 

leider nicht in den Zeitplan passte, aber sicherlich einen extra Ausflug wert ist.  

 
 
Krosno Odrzański/ Crossen an der Oder 

 

Der Stadtteil Krosnos  am linken Ufer der Oder liegt auf einer hohen Kante  

ungefähr 39 Meter über Normalnull. Hier bildet der Fluss den Rand des Berlin- 



Warschauer Urstromtals. Die rechte Seite der Stadt liegt dagegen an den 

Hängen der Lebuser Hochebene. Verbindungsstück der beiden Seiten ist die 

Kaiser- Wilhelm- Brücke aus dem Jahr 1905. 

 

   Piastenburg 

 

Die Umgebung Krosnos ist durch Altwasser und Auenwälder gekennzeichnet. 

Die touristische Attraktivität der Stadt wird auch durch den systematischen 

Wiederaufbau der mittelalterlichen Piastenburg unterstrichen.  Die Infrastruktur 

zeigt sich in Form von Erholungseinrichtungen wie Gaststätten, Hotels, 

Urlaubsbauernhöfe, sowie einer Anlegestelle für Passagierschiffe und 

Ausflugsboote.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Tagebuch von der Oderfahrt 

 

01 Mai 2008 

Der zweite Tag und schon fast der zweite Film voll. Viele, viele Eindrücke. 

Ungewöhnliche, unglaubliche, außergewöhnliche, verschrobene, einfache 

und windige Eindrücke. In Głogów, in Bytom Odrzańskie, in Nowa Sól. Die 

Sonne scheint jetzt herrlich. Wir sind allerdings gerade in einem 

Heimatmuseum. Alte Möbel, Rüstungen, Waffen. Es wäre perfektes Wetter um 

draußen auf dem Schiff Eis zu essen oder so. Aber wir tun das nicht. Wir sind ja 

an der regionalen Kultur interessiert, dazu gehört dies hier alles, deshalb 

machen wir mit. Und auch wenn das jetzt ironisch klang, wir sind wirklich 

interessiert an der regionalen Kultur. Eis essen kann man auch später, es ist 

schön von den Menschen hier aus der Stadt etwas zu erfahren. Aber das 

Problem ist, dass es fast nur um Industrie geht… was zu viel ist, ist zu viel.   

Das Schifffahrten ist etwas anders als erwartet. Bis jetzt etwas kurz, unstetig, 

man kommt kaum zur Ruhe. Der Wind bläst einem um die Ohren und man 

sucht immerzu noch etwas zum anziehen. Aber dafür ist die Oder sehr schön, 

so idyllisch, ruhig, die Angler zu beiden Seiten, die vielen Schwäne. Und ja, die 

Sonne scheint, wir werden im Gesicht braun oder rot, je nachdem. Ich 

unterhalte mich radebrechend auf Polnisch, noch zu wenig, aber ich bin faul, 

etwas schüchtern, ich weiß einfach so wenige Worte. Aber heute früh über 

das Wetter palavert, na immerhin. 

Zwischendurch immer mal Vorträge, dann heißt es schnell die Kopfhörer 

aufgesetzt, Simultanübersetzung von Przemek, was für ein Luxus!!! Es ist 

angenehm seiner Stimme zuzuhören, aber irgendwann schmerzen dann die 

Ohren. 

Die Vorträge über die Industrie wollen einfach kein Ende nehmen. Jetzt 

übersetzt Juliane für uns. Ich glaube aber, dass nur der Journalist aus Berlin 

und Markus Wolf noch zuhören. Wir anderen können einfach nicht mehr, beim 

besten Willen nicht. Kaffeepause – ja! Zwischen ausgestopften Tieren gibt es 

lecker Kaffee, Tee und Kekse und allerlei salzigen Kram. Was für eine liebevolle 

Bewirtung. 



02 Mai 2008 

In einer Runde sitzen wir auf dem Vorderdeck. Sonne! Die ganze Zeit Sonne! Ist 

das phantastisch. Der Wind hält sich in Grenzen, wir reden über den gestrigen 

Tag, die Sonnenbrillen sind draußen. Jetzt ist hier was los auf der Oder, 

Schiffsverkehr, die Kuna kündigt sich per Hupe an, die Fähre muss warten. Eine 

Seltenheit, dass hier noch Fähren verkehren. Die Menschen winken, wir winken 

zurück. Sonnencremegeruch, ich löse ein Sudoku, versuche es zu mindestens 

und lasse mir den Wind um die Nase wehen. Der Kapitän lässt die Matrosin 

ans Steuer und hat uns beim Betreten des Schiffes alle mit der Hand begrüßt. 

Schöne Geste wie ich finde, der Kapitän begrüßt seine Gäste. Wir werten 

immer noch den gestrigen Vortragsmarathon aus, wie Nowa Sól für manche 

im Museum versank. Aber wir können ja wiederkommen.  

Heute Morgen habe ich endlich eine Post gefunden und Briefmarken gekauft. 

Postkarten nach Deutschland verschickt.  

 

06 Mai 2008 

Das sind die Eindrücke von vor Ort, wie ich es auf der Reise empfunden habe, 

Momentaufnahmen. Heute, ein paar Tage später, habe ich schon vielen 

Freunden von meiner Reise erzählt. Wie herzlich die Leute waren, die uns 

empfangen haben, wie schön die Oder ist, wie spannend diese neue, vorher 

unbekannt Region doch war. Wie lustig es mit den anderen auf dem Schiff 

gewesen ist – Klassenfahrtatmosphäre, die unterschiedlichsten Leute auf 

einen Haufen, miteinander feiern, durch die Orte streifen. An Schildern wie 

„Michael Jackson-Spielplatz“ stehen bleiben und alle holen den Fotoapparat 

heraus. Wie man sich auf der anderen Sprache versucht zu unterhalten. Wie 

gut wir versorgt wurden, das ganze leckere Essen und die angenehmen 

Unterkünfte.  

Die Reise hat meinen Horizont erweitert, hat mir manche Berührungsängste 

genommen, mit der Polnischen Sprache, mit den kleinen Städten an der 

Oder.  

Nach vier Tagen Polen war man direkt schon an das Polnische gewöhnt, 

wollte der Kellnerin in Ratzdorf mit „Dzińkuje“ für das Essen danken. Und was 



dann für eine imposante Einfahrt in Frankfurt. Die Fahrt durch die beiden 

Brücken, eine Wuchtigkeit, die einem vorher auf der Oder so nicht begegnet 

ist. Und dann die Hochhäuser, die Kirchen, die Promenade – auf einmal 

erschien Frankfurt als Großstadt an der Oder. So stark beeindruckte mich der 

Gegensatz zwischen den kleinen Städten und Dörfern und Frankfurt. Es ist 

schön, Frankfurt von dieser Perspektive aus gesehen zu haben.  

 

      von Susanna Albani 

 

Tagebuch Natalie 

 

30.4. 

Was soll ich sagen? Wir sind herumgefahren, umhergelaufen, hereingeschneit, 

haben gewartet und uns unterhalten. 

Finde uns alle ziemlich interessant.  

Ein Haufen höchst heterogener Leute. 7 Studierende aus Wrocław, 13 aus 

Frankfurt (in etwa) aus ganz unterschiedlichen Bereichen…Informatik, 

Brückenbau, Master Soziokulturelle Studien, Bachelor Kulturwissenschaft. 

Ein jeder mit seinem Maß an Glück, Unsicherheit, seiner eigenen 

Lebensenergie. 

Die Stadt Głogów. Schutt und Asche, alte Fundamente, Bonbon-Häuser. Rosa 

Stahlbrücke. Ich sehe „alles“ durch das Display meiner Kamera, die mit mir 

zittert, über die Oberflächen rast. Den Vogel am Himmel beobachtet. 

Dobrze. 



 

 

2.5. 

Wir befinden uns im Internat in Nowa Sól. Einige von uns haben gut Party 

gemacht gestern, getanzt und lustige Fotos geschossen. 

Vor lauter touristischen Erlebnissen schwirrt mir der Kopf, gestern Morgen noch 

in Głogów, dann das kleine, spannende Bytom, nachmittags und abends 

Nowa Sól. Für den 1. Mai war das Wetter echt etwas schlecht. Aber 

einigermaßen warm. 

Heute geht’s weiter nach Cigacice zum Piroggenessen und dann nach 

Krosno Odrzańskie. Mit mir wird heut´ nicht viel los sein, fürchte ich… 

Mein persönliches deutsch-polnisches Verhältnis ist öfters von Schwankungen 

geprägt. „Die bösen Polen, die schmeißen ihren Müll in den Wald. Ich kenne 

sie nicht, wer sind sie, stimmen die Klischees?“ Vielleicht bilden wir uns immer 

nur ein, zwischen den Nationen bestünden so große Unterschiede? 

Und: „Hier [Polen] gehöre ich hin, hier ist meine Seele zu Haus. Könnte leben in 

einer polnischen Stadt, zwischen den ganzen heterogenen Häusern [neu, alt, 

kleine Ziegelbuden, Bonbonhäuser], lachend über kleine, skurrile 

Begebenheiten. Polnischer Humor, scheinbar subtil, furchtbar zärtlich.“… 

Während ich hier rumhänge und scheinbar meine Zeit verprasse, geht mir 

wieder auf, dass mich vor allem die Schmerzen der Menschen  interessieren. 

Ich will das Tiefe erkunden.  

Was hilft dem Menschen? Was hilft ihm wirklich? 



3.5. 

Co się stało? 

Die Kuna schwimmt dem Ende der Fahrt entgegen. Die Oder sieht immer 

gleich aus. 

Was wir des Weiteren erlebt haben: 

Wir fuhren an Kohlehaufen vorbei in den Hafen von Cigacice. Wurden nett 

begrüßt. Wir hielten uns dort nur kurz zum Essen auf und genossen Ŝurek 

(Mehlsuppe) und zupa szczawowa (Sauerampfersuppe). Bardzo smaczne!!! 

 

 

 

Wir kommen nach weiterer Fahrt nach Krosno Odrzańskie. Diese Stadt erinnert 

mich an Dresden, durch ihren einseitigen Hang.  

Wir laufen durch einen Park und sehen ein Amphitheater mit kitschiger grüner 

Kulisse.  

Später regnet es. Wir kampieren in einem luxuriösen Hotel, welches uns für das 

schäbige Internat in Nowa Sól mehr als entschädigt.  

Danke. 

Der Rückweg heute Morgen gefiel mir, wieder wechselvolle Landschaft und 

heterogene Dörfer.  

Nun noch Pause in Ratzdorf, welches genau an der Mündung der Neiße in die 

Oder liegt. Weiterfahren. 

Bis Frankfurt passiert nichts Nennenswertes. 



--- 

Unter vielen Dankesbeteuerungen klingt unsere Fahrt aus. Ich mache noch 

ein schönes Foto vom glitzernden Wasser, daneben die noch frühlingsgrüne 

Allee, von Sonne beschienen. Wir essen Pizza mit den Verbliebenen aus 

Wrocław und abends trinken wir ein Bier in Słubice.  

Ich danke für die interessante Fahrt. Ich habe verschiedene Städte erlebt, mit 

vielen Menschen gesprochen, endlich mal wieder im Paar getanzt, viele 

Stunden Filmmaterial erhalten, die wir dann zu 10 Minuten guter 

Dokumentation machen werden.  

Was will man mehr? 

 

 

 

Ein kleines Gruppenfoto 

 



Schlusswort  

 

Die Reise von Glogau/ Głogów nach Frankfurt (Oder), beziehungsweise 

Słubice,  hat bei den Teilnehmern zu unterschiedlichen Erkenntnissen geführt.  

Die Studenten setzten sich in Diskussionsrunden mit Themen auseinander wie 

Vertreibung, die Oder als Grenzfluss und Naturerlebnis, sowie mit der 

wirtschaftlichen Nutzung des Flusses für Handel und Tourismus.  

Die außergewöhnliche Atmosphäre  des historischen Schiffes, auf der Oder 

fahrend mit deutschen und polnischen Studenten, lud zum persönlichen 

Erfahrungsaustausch ein. Während eines Seminars mit Uwe Rada auf dem 

sonnigen Deck der „Kuna“, wurden Missverständnisse aufgeklärt, wie zum 

Beispiel den Flusslauf betreffend. Für einige Teilnehmer war die Oder 

ausschließlich ein Grenzfluss von Stettin bis Ratzdorf mit der Neiße als 

Verlängerung der Oder. Demnach würde es eine schlesische und mährische 

Oder nicht geben, welche den Hauptteil des Flusses bilden. Die 

fragmentarische Wahrnehmung der Oder hat sich durch die Fahrt in einen 

weiten, offenen Blick über Grenzen hinweg erweitert.  

 

 

 


