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Liebe Landsleute in der Landsmannschaft Ostpreußen, 

liebe ErmländerInnen. 

Es gibt Neuigkeiten aus der Kreisgemeinschaft Heilsberg/Lidzbark Warminski! 

Nachdem ein mögliches und sogar baldiges Ende der Kreisgemeinschaft lange Zeit wie ein dunkler 

Schatten über uns hing, kann ich Ihnen heute mitteilen, dass wir einen (Aus)Weg gefunden und einen 

neuen Vorstand bestellt haben. Anlässlich unserer letzten Kreistagssitzung am 24.03.2018 in Köln 

wurde noch einmal mehr deutlich, dass wir den Untergang der Kreisgemeinschaft weder so noch zum 

jetzigen Zeitpunkt akzeptieren oder zulassen wollten. Maßgeblich waren für uns dabei die Interessen 

unserer Vorfahren und all derer, die ihre alte Heimat oder das Land ihrer Ursprungsfamilien nicht 

einfach vergessen und damit verloren geben wollten.  

Der bisherige Vorsitzende, Herr Erwin Popien, trat aus Altersgründen nicht erneut zur Wahl an und 

übergab sein Amt an den neuen Vorstand. Dieser setzt sich zusammen aus Mitgliedern des 

bisherigen Vorstandes und jungen Nachfolgern, die familiäre Wurzeln im Ermland haben, Land und 

Leute in der Vergangenheit meist durch ihre Eltern kennen und schätzen lernten und sich dem 

Vermächtnis ihrer Vorfahren mit Blick in die Gegenwart und dem Land im Kontakt innerhalb eines 

geeinten Europa für die Zukunft auf besondere Weise verbunden fühlen.  

Wir danken Herrn Popien für seinen unermüdlichen, nicht immer einfachen Einsatz und hoffen, der 

uns übertragenen Verantwortung und den Aufgaben im Interesse der Kreisgemeinschaft gerecht zu 

werden. Dabei zählen wir auf tatkräftige Unterstützung Ihrerseits, gerade in den Anfängen, denn – 

offen gestanden – so ganz wohl ist uns „Neulingen“ noch nicht bei der Sache.  

Aber es ist Frühjahr – Zeit des Aufbruchs und Neubeginns – und in diesem Sinne freuen wir uns auf 

einen guten Start und eine konstruktive Zusammenarbeit. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Jutta Küting          (Kreisvertreterin) 

Karl-Heinz Küting (stellvertr. Kreisvertreter)  

 

 

mailto:jutta.kueting@gmx.de
mailto:khkueting@gmx.de

