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Wangerin – gestern und heute 
 

Was steckt dahinter, wenn eigentlich ungewollt immer wieder die Gedanken an 

den Geburtsort zurückkehren und man immer häufiger versucht, sich an die Stät-

ten seiner Kindheit zu erinnern? Aus welchem Grund versucht man, alte Wege in 

Gedanken nachzugehen, Erlebtes nachzuerleben und wenn das alles nicht gelin-

gen will, sich schlussendlich noch einmal auf den Weg zu machen, um seinen Ge-

burtsort und das Umfeld, also das, worum die Gedanken kreisen und was ich 

schlicht Heimat nennen möchte, noch einmal in der Realität zu erleben, zu erkun-

den und sich dann anschließend hinsetzt, um alles zu dokumentieren.  

Ist das eine Erscheinung vorgerückten Alters, begründet in der Erkenntnis, dass 

man eine Veränderung des Status quo nicht mehr erleben wird oder hängt es da-

mit zusammen, dass es uns seit der Vertreibung für den Rest des Lebens nicht 

vergönnt war, dort erwachsen und alt zu werden, wo man das Licht der Welt er-

blickte und man sich heimisch fühlte? Oder geht es einfach nur darum, der Nach-

welt zu dokumentieren, wie schön unsere pommersche Heimat ist? Wie dem auch 

sei; jeder wird seine Gründe haben, diesen Gedanken nachzuhängen und Zeugnis 

über den Ort seiner Herkunft abzulegen. 

Das Faszinierende an meiner Heimat ist 

diese weite, leicht hügelige Landschaft 

mit ihren runden Kuppen, den dazwi-

schen eingebetteten Seen und den sie 

umgebenden Wäldern, inmitten des in 

grauer Vorzeit durch eiszeitliches Ge-

schiebe entstandenen Pommerschen 

Höhenrückens, der sich im Süden des 

Kreises Regenwalde besonders aus-

geprägt präsentiert.  

In dieser Gegend liegt Wangerin, die 

jüngste, kleinste1, aber dafür höchst gelegene2 Stadt des Kreises.  

Wenn auch der Ursprung der Stadt durch das Fehlen der bei Großbränden in den 

Jahren 1593 und 1697 vernichteten Stiftungsbriefe und Urkunden ein wenig im 

Dunkeln schlummert, so ist es doch dem im Jahre 1983 hochbetagt verstorbenen 

Wangeriner Hans Schneider3 durch intensive Recherche gelungen, die Vergan-

genheit von Wangerin aufzuhellen. Zu seinen Ausführungen in der Abhandlung 

„Streifzüge durch die Geschichte des Wangeriner Landes“4 gibt es keine neueren 

Erkenntnisse, da die Quellen durch Kriegseinwirkungen nun fast gänzlich versiegt 

sind. 

                                                 
1  Einwohner im Jahre 1939: Labes 7.310, Regenwalde 5.014, Plathe 3.653, Wangerin 3.449  
   (Quelle: Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen, Band IV: Provinz Pommern, Wohnbevölkerung) 
2  Wangeriner See 89,2 m, Marktplatz 96,0 m, Thieleberg 100,0 m, Höllenberg 133,6 m, Grasberg 163,0 m über NN. 
3
  Hans Schneider ; Studienrat:  07.08.1886,   10.10.1983 

4
  Erschienen im Heimatbuch des Kreises Regenwalde 1970, Seite 91ff. 
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Zur Ergänzung des Gesagten nachstehend das älteste Wappen bzw. Siegel von 
Wangerin mit dem Familienwappen derer von Borcke, ein vor einem Baum laufen-
der Wolf mit Halsband und Krone, dem Jahr der ersten urkundlichen Erwähnung 
1348 und der Umschrift  
 

SECRETUM : BURGENSIUM : DE : WANGRIN5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwei Jahre nach der verheerenden Feuersbrunst von 1593 erscheint 1595 das 
neue Stadtwappen Wangerins, das keinerlei Beziehungen zum ersten Stadtwap-
pen verrät und das sich bis in die Gegenwart erhalten hat: Ein blaues Feld, das mit 
schwarzen Ranken durchzogen ist, wird durch einen Querbalken in Gold in eine 
obere und untere Hälfte geteilt. Über seine Bedeutung ist urkundlich nichts zu er-
fahren. Das Blau soll vielleicht auf den Seenreichtum hindeuten, während das Gold 
des Querbalkens den Wert darstellen soll, den die Stadt durch ihren ausgedehnten 
Forstbesitz6 bzw. Fischreichtum der Seen in Händen hat. 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
  
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
  Sekretsiegel/Geheimes Siegel der Bürger von Wangerin 

6
  Der Stadtwald umfasste 800 ha Laub- und Nadelwald 
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Die erste urkundliche Erwähnung von Wangerin datiert aus dem Jahre1348. Der 
damalige Besitzer des Wangeriner Lehens, Nicolaus Bork senior, ist bei Gründung 
der Stadt Wulwesberg (Stramehl) zugegen und im Bestätigungsbrief mit Ny. Bor. 
de Vangh. senior als Zeuge angegeben. 1354 ist „de olde Claus Bork un de Junge 
Claus von Vangherin“ auf dem Schlosse des Grafen Eberstein in Naugard, wo sich 
eine Reihe adliger Herren zur Bekämpfung der „Stratenröwer un Boddenstülper" 
(Raubritter) zusammenschließen.  

Um jene Zeit dürfte beim Rittersitz Wangerin auch schon eine deutsche Ansiede-
lung, wahrscheinlich als Dorf, bestanden haben. Wann Wangerin von ihrer Herr-
schaft mit dem Stadtrecht beliehen wurde, ist urkundlich nicht bekannt. Am 

04.01.1460 bestätigten alle Borcken der Stadt Lobece (Labes) ihre Gerechtig-
keiten und Freiheiten bis ins kleinste, und in dieser Urkunde beziehen sie sich auf 
das alte Privileg, das ihre Vorfahren den Städten Labes, Stramehl und Wangerin 
gegeben haben:  

„ ….. ere olden Privilegien geholden hett,  
do Lobze und Strammyl und Wangerin en was.“. 

Wenn also 1460 die Privilegien als alte bezeichnet werden, so müssen sie schon 
eine Zeitlang vor dem genannten Jahr erteilt worden sein. Und so ist denn auch 
der in der „Pomerania7“von 1844 enthaltene Hinweis auf das Jahr der Gründung 
Wangerins vielleicht treffender:  

„Der Ort ist Eigentum der Herren von Borcke,  
welche denselben 1410 zu einer Stadt erhoben.“ 

Doch lässt sich diese Jahreszahl urkundlich nicht belegen. Daher ist es, historisch 
betrachtet, sicherer, doch das Jahr 1460 als Gründungsjahr anzunehmen. Damit 
ist Wangerin eine der jüngsten Städte Pommerns und im Kreis Regenwalde die 
jüngste unter den anderen drei Städten des Kreises.  

Abgeleitet aus der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1348 befinden wir uns 
also jetzt im Jubiläumsjahr 

660 Jahre Wangerin8. 
 

 
Lage der Stadt Wangerin9 

                                                 
7
  Pomerania, Gesellschaft für Pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst 

8  Siehe auch Otto Schleusener: „ 500 Jahre Stadt Wangerin“ in PZ Folge 20/60 vom 14.05.1960 
9  Skizze von G. Kapischke, 1960, früher Wangerin jetzt Köln  

http://ny.bor.de/
http://ny.bor.de/
http://ny.bor.de/
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Wangerin, war im Gegensatz zu Labes und Regenwalde10 von alters her eine offe-
ne Stadt, weder von Wall und Graben, noch von einer Mauer mit Toren umgeben. 
Da die Stadt zwischen zwei Seen lag, die im Südosten durch eine ca. 600 m lange, 
versumpfte und vom Mühlengraben durchflossene Niederung waren, hatte die 
Stadt von drei Seiten einen natürlichen Schutz. Lediglich an den Zugangsstraßen 
von Norden und Süden gab es Schlagbäume. 

Noch Anfang des 19. Jahrhunderts ist das Weichbild der Stadt eine in sich ge-
schlossene Einheit. Das Zentrum bildete der kleine Marktplatz an der Langen 
Straße mit der nach der großen Feuersbrunst (1697) wieder neu errichten Kirche 
(1715) und dem Rathausneubau (1815), in dem zugleich die Schule untergebracht 
war. Etwas östlich des Platzes lag auf dem Gebiet des sich bis an das Rathaus 
erstreckenden Geländes des Rittergutes Wangerin B auf einer Anhöhe das „Her-
renhaus“, der einstige Sitz der Familie von Borcke, ein schlichter, zweigeschossi-
ger Fachwerkbau mit Seitenflügeln und Wirtschaftsgebäuden. Außerhalb der Stadt 
liegen am Nord– und Südende wegen der Brandgefahr die Scheunenviertel.  

 
Wangerin, „Scheunenviertel" an der Polchower Straße.  

Nach „Pomerania" von 1844, Lithogr. Anstalt von Sänne & Cie. in Stettin. Sammlung Stiftung Pommern, Kiel 

Der große Verkehr ging auf der Landstraße, die seit dem Mittelalter von Stargard 
über Freienwalde – Polchow – Klaushagen  nach Dramburg führte, am Nordende 
der Stadt vorbei. Nachdem 1844 die Freienwalder Chaussee von Winningen her 
an das Südende der Stadt geführt worden war, durchpulste der Fuhrverkehr von 
Stargard Richtung Dramburg und Schivelbein den Ort zum Vorteil der Geschäfte in 
seiner ganzen Länge. An den Markttagen ging es recht lebhaft zu und der kleine 
Marktplatz an der Langen Straße bot um 1850 nicht mehr genug Raum für Händler 
und Käufer.  

Gelegentlich des Baus der Dramburger Chaussee, die über Gienow geführt und so 
geplant wurde, dass sie am Markt einmündete, kaufte die Stadt 1854 von Herrn 
von Borcke das bis ins Stadtgebiet reichende Gelände des Gutes Wangerin B mit 
dem Herrenhaus und anderen Gebäuden und machte damit den Weg frei für die 
weiteren Bedürfnisse der Stadt. 1845 wurde das 1815 erbaute Rathaus durch ein 
nach Größe und Stil gleiches Haus erweitert und mit ersterem durch einen ein-
stöckigen Mittelbau verbunden. 

 

                                                 
10

  Otto Schleusener: „Stadttore und Schlagbäume“ in PZ 02/63: : „… Labes war  (1784) von einer Ringmauer umgeben  
     und  hatte zwei Tore.“,  „..: Regenwalde war 1784 durch einen tiefen Graben und     starke Mauern befestigt.“. 
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Erweitertes Rathaus 

Der Marktplatz wurde nach Osten erweitert; 1857 das neue Schulhaus erbaut und 
wo einst alte Gutscheunen und Ställe standen, entwickelte sich ein neues Stadt-
viertel mit dem Herrenhaus als Mittelpunkt. 

 
Richtung Osten erweiterter Marktplatz mit Rathaus, Schule, Herrenhaus 

 
Neue Schule mit Kirche und Rathaus 
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Herrenhaus 

Den weiteren Ausbau der Stadt bewirkte der Bau der Eisenbahnstrecke Stargard – 
Köslin, die sehr zum Leidwesen der Wangeriner drei Kilometer westlich der Stadt 
vorbeiführte; denn der für Wangerin bestimmte Bahnhof lag auf Polchower Gebiet 
und nur über Polchow zu erreichen. Zur Eröffnung am 1. Juli 1859 bauten die 
Wangeriner jedoch eine direkte Straße zum Bahnhof Wangerin (später Bahnhof 
Ruhnow). Mit der Eröffnung der Eisenbahnstrecke Ruhnow – Neustettin im Jahre 
1873 erhielt Wangerin seinen zweiten Bahnhof nahe der Stadt, „neuer“ Bahnhof 
genannt. Viele Reisenden benutzten aber weiterhin den ab dann Ruhnow genann-
ten „alten“ Bahnhof.  

In diesen Jahrzehnten wächst die Stadt ganz langsam über ihre alten Weichbild-
grenzen hinaus. Auch etliche Gewerbebauten (Molkerei, Brennerei, Gasanstalt, 
Motormühlen, Wasserwerk) und der Bau des Krankenhauses11 sind Anlass zur 
weiteren Ausdehnung. 

Als nach 1900 die Parzellierung des Gutes 
Wangerin A erfolgt, verändert sich auch im Sü-
den das Stadtbild im Bereich der Dramburger 
und Freienwalder Straße; es entstehen der 
Neue Friedhof und der Schützenplatz. 1922 
wird der einstöckige Mittelbau des Rathauses 
durch einen massiven Mittelbau ersetzt.  

 

Zwischen den beiden Weltkriegen entstehen im Stadtgebiet geschlossene Sied-
lungen mit ganz neuen Straßenzügen: Goethestraße, Schillerstraße, Lönsweg, 
Unraustraße, Neubauten an der Labeser Chaussee sowie Klaushagener Straße 
und die Stadrandsiedlung zwischen Ruhnower Straße und Eisenbahn. Zuletzt wur-
de im Sommer 1938 noch das Strandbad am Wangeriner See eröffnet. Ein geplan-
tes Neubaugebiet südöstlich des Wangeriner Sees wurde durch den Beginn des 2. 
Weltkrieges nicht mehr realisiert. 

                                                 
11

   Fertigstellung und Eröffnung 24.04.1882, Schließung 01.08.1925 
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Stadtplan Wangerin bis 1945 

Durch die Lage am Kreuzungspunkt mehrerer Straßen12 und den Anschluss an 
zwei Eisenbahnstrecken13, durch Handel und Gewerbe erlebte die Ackerbürger-
stadt14 Wangerin im Betrachtungszeit einen wirtschaftlichen Aufschwung, der sich 
insbesondere im Anwachsen der Einwohnerzahlen von 645 im Jahre 1740 auf 
3.454 im Jahre 1939 widerspiegelt.  

In der Stadt herrschte ein reges Vereinsleben; ältester Verein war die  
„Bürger-Schützengilde“, deren älteste Artikel und Privilegien vom Juni 1690 datie-
ren. Ihm folgte die im Todesjahr Friedrichs des Großen am 8. Juni 1786 gegründe-
te „Militärische-Schützenbruderschaft Wangerin“, ein Zusammenschluss ausge-
dienter Soldaten des Füsilier-Regimentes von Brünning. Diese Bruderschaft ist die 
Urzelle des Deutschen Reichskriegerbundes und späteren Kyffhäuserbundes. Der 
nächstältere Verein war der „Männergesangverein“, der sein Bestehen auf das 
1860 zurückführt. Die „Freiwillige Feuerwehr“ entstand 1890; der Turnverein  
„Concordia 1894“ bildete sich aus den jüngeren Mitgliedern des Geselligkeitsver-
eins „Honesta“. Im Adreßbuch der Stadt Wangerin sind außerdem noch 20 andere 
Vereine aufgeführt. Die Geselligkeit wurde in etlichen Gaststätten und Restaurants 
gepflegt. Reisende fanden gutes Quartier in den div. Hotels15 der Stadt, die durch 
ihre Lage im pommerschen Höhenrücken und den sie umgebenden Seen16 einen 
hohen Freizeitwert hatte. Besonderer Beliebtheit erfreute sich bei allen Einheimi-
schen und Gästen das Strandbad Wangerin.  
 

 

                                                 
12

  Reichsstraßen 158 Stargard – Wangerin – Neustettin, 162 Wangerin – Labes – Bad Polzin 
13

  Kursbuchstrecken 124 Stettin – Stargard – Ruhnow –Belgard – Danzig; 124 m Ruhnow – Wangerin - Neustettin 
14  Beschäftigungsstruktur der Einwohner (1939):  Handwerk 37 %, Landwirtschaft 37 %, Handel u. Gewerbe 12 %, 
     übrige Berufsarten 14 %                                                       
15

  Hotel Deutsches Haus, Jahn’s Hotel, Hotel Hornburg, Hotel Stettiner Hof, Hotel Stadt Wangerin 
16  Wangeriner See, Oberschwarz-See, Mitteschwarz-See, Niederschwarz-See, Kesselsee und den 1805 zur  
    Wiesengewinnung und 1945 wieder gefluteten Polchower See. 
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Strandbad am Wangeriner See 

Diese Kleinstadtidylle wurde durch die Kriegsereignisse jäh zerstört; die Front rück-
te näher und am 02. März 1945 verließen wir Bürger kopflos und unorganisiert die 
Stadt vor den anrückenden sowjetischen Truppen. Viele machten sich bei Eis und 
Schnee mit der nötigsten Habe zu Fuß auf den Weg und reihten sich ein in den 
endlosen Strom der Flüchtlinge, die häufig von ebenfalls zurückfluteten Militärfahr-
zeugen in den Straßengraben gedrängt wurden; ein Vorwärtskommen war recht 
mühsam und viele blieben auf der Strecke. Andere strebten zum Bahnhof und er-
reichten den letzten Zug aus Wangerin17. Wem die Flucht nicht möglich war oder 
nicht mehr rechtzeitig gelang, wurde von der Front überrollt und erlebte die ganze 
Brutalität der einrückenden Rotarmisten; es wurde gemordet und es kam zu den 
widerwärtigsten Greueltaten, die einige Wangerinerinnen in den Freitod trieben. 
Am 05. März 1945 ging die Stadt in Flammen auf; das ganze Zentrum einschl. Kir-
che, Rathaus und viele Häuser an der Langen Straße brannten ab. Durch Kampf-
handlungen gab es kaum Zerstörungen, aber jetzt fiel die Stadt in Schutt und 
Asche; fast 60% der bewohnten Gebäude18 wurden zerstört.  

 
Wangerin 5. März 1945 (Luftbild Wangerin 50/4683/K37 vom Herder-Institut) 

                                                 
17

  Ursula Tesch: „Der letzte Zug aus Wangerin“ in PZ Folge 9/87 – 12/87 
18

  Zahl der bis 02.03.1945 bewohnten Gebäude: 403; davon restlos vernichtet: 128 = 31,9 %, unbewohnbar: 108 = 26,7 %,  
    noch bewohnbar: 167 = 41,4 %. 
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Auch unter den nachrückenden und zwangsweise hier angesiedelten Polen kam 
es zunächst immer noch zu gewalttätigen Übergriffen auf die verbliebene deutsche 
Bevölkerung; insbesondere auf deren Hab und Gut. Diese Inbesitznahme endete 
schließlich mit der gänzlichen Ausweisung der wenigen noch ansässigen Wangeri-
ner.  
In Wangerin, das jetzt Węgorzyno heißt, lebten 1946 insgesamt 348 Polen. Wie 
sich später herausstellte, fristeten unter ihnen – mehr oder weniger im Verborge-
nen –  noch vier alte Wangeriner Frauen19 ihr kümmerliches Leben.  

 

Untere Lange Straße, rechts Kirchenruine und Schule 

 

Schule und Kirche 

 

 

                                                 
19   Laut Mitteilung auf dem 13. Treffen der Berlin-Wangeriner am 24.08.1952 waren dies: Frau Alma Werner,  
     Frau Zabel, Frau Kunkel und Frau Rindfleisch. 
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Hier liegt Wangerin begraben 

 
unter diesem Titel berichtet ein ungenannter Landsmann in der PZ20 über den Be-
such seiner Heimatstadt Wangerin und beschreibt den Hinweis eines Polen, wohin 
man den Schutt der niedergebrannten Innenstadt gebracht hat: 

….. 
Als ich an der Vereinsmühle an der Gerdshagener Straße stand und das 
Gelände so übersah, kam ein Pole zu mir heran und sagte, auf das Gelände 
hinter der Molkerei deutend: „Hier liegt Wangerin begraben.“ 
In dem früher tiefliegenden Gemüsegarten des ehemaligen Molkereiverwal-
ters nämlich ist der Schutt der niedergebrannten Stadt abgelagert worden. 
…… 

 
 

Heute erinnert nichts mehr an diese Tatsache. Die Fläche hinter der Molkerei 
zwischen Bahnhof- und Gerdshagener Straße liegt jetzt im Straßenniveau, ist 
begrünt und teilweise bebaut. Vielleicht werden hier irgendwann mal Archäolo-
gen graben, sich über den Brandschutt wundern und versuchen, die Herkunft zu 
deuten und das verursachende Ereignis zu ergründen. 

 

 
 

                                                 
20  Pommersche Zeitung, Folge 14/67 vom 08.04.1967 
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Auch an der den Seewiesen zugewandten Seite der Polchower Straße konnte man 
in den 60er Jahren noch etliche Schuttberge entdecken, wie uns ein Foto in der 
Pommerschen Zeitung zeigt. 

 
Hier liegt Wangerin begraben 

Diese Schuttberge zeugten aber auch von den Aufräumungsarbeiten der nach 
dem Kriege dort angesiedelten Polen; sie machten die Stadt allmählich wieder be-
wohnbar. Die Brennerei, Molkerei, die beiden Mühlen21 nahmen ihren Betrieb wie-
der auf und auch am Bahnhof gab es wieder spärlichen Verkehr.  

      

                                   Bahnhof Wangerin 1960                                                               Bäckerei Klockow 

Leider verschwanden in diesen Jahren aber auch noch Gebäude, die die Kriegs-
wirren unzerstört überstanden hatten; so das Schloss, das Herrenhaus, die Bäcke-
rei Klockow am Markt und das Hotel Hornburg. Offenbar spielte hier die Material-
beschaffung für den spärlich einsetzenden Wiederaufbau eine Rolle. 

Im Jahre 1959 begann man mit der Wiederherstellung der zum wiederholten Male 
zerstörten Kirche. Der ursprüngliche Findlingsbau22 aus dem 15. Jahrhundert wur-
de nach dem großen Stadtbrand von 1593 wieder aufgebaut und ein Jahrhundert 
später aufs Neue durch Feuer zerstört. Der Wiederaufbau erfolgte in den Jahren 
1705 bis 1715, wobei der Turm erst 1750 errichtet wurde. 1945 fiel die Kirche dann 
wiederum dem Stadtbrand zum Opfer und wurde bis auf die Grundmauern zerstört.  
Der Wiederaufbau der ursprünglich evangelischen und jetzt dem katholischen 
Glauben geweihten Kirche, bei dem man sich streng an die alten noch existieren-
den Baupläne hielt, vollzog sich in einzelnen Bauabschnitten über mehrere Jahre 
und wurde letztendlich im Jahre 2007 mit dem Einbau der Kirchturmuhr beendet. 
Auch die ehemaligen Wangeriner beteiligten sich finanziell an dem Wiederaufbau. 

 

                                                 
21  Prillwitz-Mühle in der Ruhnower Straße und Vereinsmühle in der Gerdshagener Straße 
22  Hugo Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Stettin; Stettin 1912 
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                        Model der Wangeriner Kirche                                                          Kirche im Jahre 1946 

      
                                Kirche im Jahre 1963                                                                Kirche im Jahre 1999     

    
                         Kirche Im Jahre 2001                                                                      Kirche im Jahre 2003 

             
    Einbau der Kirchturmuhr im Jahre 2007 

Im Laufe der Jahre intensivierten sich die Besuche der ehemaligen Wangeriner in 
ihrem Heimatstädtchen. Neben vielen privaten Kontakten entstanden auch bald 
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Kontakte zu den offiziellen Stellen der Stadt. Mit Zustimmung der Stadtverwaltung 
und Unterstützung der Geistlichkeit wurde auf Initiative des unvergessenen Wan-
geriners Werner Schimmelpfennig23 im Jahre 1993 auf dem Neuen Friedhof eine 
Gedenkstätte eingerichtet. Insgesamt 77 verstreut liegende Grabsteine wurden in 
mühevoller Arbeit zusammengetragen und auf einem freien Gräberfeld wieder auf-
gestellt. Vom „Waller“24 wurde das zertrümmerte Kriegerdenkmal herangeschafft 
und wieder aufgerichtet, ebenso der Jahnstein vom ehemaligen Schützenplatz. Ein 
hohes Holzkreuz schließt den Platz zur Feldseite ab und zwei massive Bänke la-
den zum Verweilen ein. In einer würdigen Feierstunde, an der über 70 ehemalige 
Wangeriner teilnahmen, wurde diese Gedenkstätte am 25.September 1993 vom 
Pfarrer des Wangeriner Kirche, dem Bürgermeister der Stadt und dem Initiator ein-
geweiht.  

     

                                 Gedenkstätte     Kriegerdenkmal und Jahnstein 

Ausdruck der Achtung und des gegenseitigen Verständnisses der ehemaligen und 
heutigen Bewohner von Wangerin/Węgorzyno war der Besuch des polnischen 
Bürgermeisters Ryszard Brodzinski beim Heimattreffen der Wangeriner in Bispin-
gen im Jahre 1994. Ebenso ist der Empfang einer Gruppe von Wangerinern durch 
den Bürgermeister Konarski im Rathaus der Stadt Węgorzyno im Jahre 2004 zu 
werten. 

     
                                                                                                     Empfang im Rathaus am 01.07.2004 

 

 

                                                 
23  Werner Schimmelpfennig  10.03.1913,   01.12.2001 
24  Volkstümliche Bezeichnung für den Burgberg hinter dem Herrenhaus. (Hermann Hinz, Baltische Studien,  
     NF Band 44: :Zwei Motten (Tumhügelburgen) im Kreis Regenwalde  
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                                  Herrenhaushügel                                                              Ehemalige Schule, jetzt Rathaus 

  

         Neues Geschäftshaus  in der Dramburger Straße       

 

              Lange Straße mit neuem Schulgebäude  

      

                    Wohnquartier Ruhnower Straße                                                                 Neuer Markt 

 

 

In den letzten Jahren hat sich das 
Bild der Stadt gewandelt; nicht mehr 
viel erinnert an das Wangerin frühe-
rer Jahre. Die Wunden des Krieges 
sind geschlossen und in den Lücken 
entstehen hier und da Neubauten. Im 
Ensemble am Markt fehlt neben Kir-
che und Rathaus jetzt natürlich das 
Herrenhaus, das in den sechziger 
Jahren abgerissen wurde. Auf der 
gegenüber liegenden Seite stellt sich 
dafür das neue Geschäftshaus am 
Beginn der Dramburger Straße als 
belebender Farbtupfer dar. An der 
Langen Straße wurde eine neue 
Schule gebaut; auf der anderen 
Straßenseite stehen einige neue 
Wohn- und Geschäftsgebäude. Ein 
ganz neues Wohnquartier entstand 
an der Ruhnower Straße und an der 
Polchower Straße legte man einen 
neuen Markt mit etlichen Geschäften 
an. 
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An der dem See zugewandten Seite des Thieleberg entstand ein neuer Sportplatz, 
auf dem u. a. der Klub „Sparta Węgorzyno“ seine Fußballspiele austrägt. Angren-
zend an dieses Sportzentrum in Richtung Klaushagener Straße wird ein neues 
Gymnasium gebaut. 

     
                Blick vom Thieleberg auf den Sportplatz                                    Sportplatz mit Gymnasiumsneubau 

 
Gymnasiumsneubau im Jahre 2007 

Erfreuliche Aktivitäten gab es auch an der unteren Lange Straße: die freie Fläche 
zwischen Kirche und Wallstraße wurde in eine ansehnliche Grünanlage umgestal-
tet. Inmitten der Anlage befindet sich ein geplatteter runder Platz, in dessen Boden 
das Wappen von Wangerin/Węgorzyno eingelegt ist. Ein rechteckiger Platz 
schließt sich oberhalb in Richtung Kirche an. Alles ist reichlich begrünt und mit 
Ziersträuchern bepflanzt. In der Anlage sind reichlich Bänke zum beschaulichen 
Ausruhen aufgestellt. Da der ehemalige Schulhof in die Anlage mit einbezogen 
wurde, wirkt alles recht weitläufig und macht optisch einen sehr guten Eindruck. 
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Neue Grünanlage im Jahre 2007 

Neben diesen positiven Ansätzen zur Neugestaltung des Stadtbildes gibt es aber 
auch einige unerfreuliche Dinge, die hier angesprochen werden sollten.  

Traurig stimmte es alle Wangeriner als im Jahre 1999 das Strandbad, das den 
Krieg und die Folgejahre unbeschadet überstanden hat, plötzlich in Flammen auf-
ging und bis auf die Grundmauern niederbrannte. - Viele gerieten ins Grübeln als 
im Jahre 2001 an gleicher Stelle ein prächtiger, bezugsfertiger Neubau stand.  

    

                            Strandbadruine 1999                                                                       Neubau 2001 

Als Ersatz wurde von der Gemeinde im Bereich der ehemaligen Spülbrücke eine 
neue Badestelle eingerichtet;  zwar ohne Umkleidekabinen, dafür aber mit neuem 
Sandstrand wie ehemals im Strandbad. 
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Neue Badestelle im Juli 2006 

Geschockt waren wir ebenfalls alle, als in der Nacht zum 8. Juli 2006 die im Jahre 
1913 erbaute Mühle Prillwitz in Flammen stand und total ausbrannte. Ob es sich 
hier letzten Endes um eine Duplizität der Ereignisse handelt? 

    
              Mühle Prillwitz, Großbrand am 08.07.2006                                                 Brandruine 

Beklagenswert ist auch der Zustand der Molkerei, für die es keine Verwendung 
mehr gibt, denn Węgorzyno ist heute keine Ackerbürgerstadt mehr und auch im 
Umfeld wird nicht mehr viel Landwirtschaft betrieben. Über die Verwendung des 
Gebäudes ist man sich offensichtlich im Unklaren; es ist wohl nur noch eine Frage 
der Zeit, bis auch die Molkerei nicht mehr existiert. 

    
                             Molkerei im Jahre 2001                                                      Inneres der Molkerei im Jahre 2007 

Und zum Schluss noch ein Blick auf das Bahnhofsgebäude, sofern man es über-
haupt noch so nennen kann. Durch den zunehmenden Individualverkehr wird die 
Eisenbahn auch hier für den Nahverkehr kaum noch genutzt. Die Folge ist die 
drastische Einschränkung des Reisezugverkehrs; die Bahnhöfe sind verwaist,  
werden zurückgebaut oder mutwillig zerstört. Der traurige Rest des Wangeriner 
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Bahnhofs befindet sich in einem jämmerlichen Zustand und sollte am besten abge-
rissen werden. Das liegt zwar nicht in Zuständigkeit der Stadt Węgorzyno, sondern 
ist Angelegenheit der PKP; aber die Stadt sollte ihren ganzen Einfluss geltend ma-
chen, dass dieser Schandfleck endlich verschwindet. 

    
                 Bahnhof Wangerin im Oktober 2007                     Hier wurde schon lange keine Fahrkarte mehr verkauft 

 

Wenn auch gewisse Spuren verloren gegangen sind, lässt sich doch abschließend 
sagen, dass die ursprünglich deutsche Stadt Wangerin in der nun polnischen Stadt 
Węgorzyno weiterlebt und sich unter Berücksichtigung heute anderer Prämissen 
und einer anderen Nationalität der Bevölkerung weiterentwickelt. Dies zeigt deut-
lich das Anwachsen der Einwohnerzahl auf derzeit 2.992 Personen.  

Erfreulich ist, dass die neuen Bewohner die 660 Jahre alte Geschichte der Stadt 
akzeptieren und nicht versuchen, sie wie in vielen anderen Fällen umzuschreiben. 
Erfreulich ist auch, dass sich außer uns alten „Heimwehtouristen“ viele junge Leute 
aus Wangeriner Familien auf den Weg machen, um die Heimat der Eltern und 
Großeltern kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. Häufig versuchen sie 
sogar, durch Erlernen der polnischen Sprache die leider noch existierende Spra-
chebarriere zu überbrücken. 

Nachdem durch Polens Beitritt zur EU die Grenzen gefallen sind können wir auf 
ein friedliches Miteinander hoffen, damit wir künftig gemeinsam sprechen können 
über  

 

         Wangerin  – gestern und heute         Węgorzyno – wczoraj i dzisiaj. 

                         

 

Manfred Enge 
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25 Fotos und alte Ansichten im Text von: Harald Kohls, Bad Salzuflen; Jörn Hubertus Koepke, Warin; Pawel Bot,    
    Węgorzyno; Kurt Porath, Berlin; Martin Müller, Neumünster; Dr. Johann Freitag , Ueckermünde. 


