
1. Die schwierigen Anfänge der 
polnischen Verwaltung

Die Gebiete östlich von Oder und Neiße, die
an Polen angeschlossen werden sollten, wurden
vom polnischen Ministerrat am 14. März 1945
in vier Bezirke aufgeteilt. Crossen fiel an
Westpommern, der Sitz dieses Bezirkes befand
sich in Schneidemühl. Bis Juli 1945 wurden
mehrmals Korrekturen an dieser Aufteilung
durchgeführt und Crossen, das sich an der
Grenze zu Niederschlesien befand, änderte ein
paar Mal seine Zugehörigkeit. Die Infor-
mationen über diese Veränderungen konnten
oft wegen eines gestörten Kommunika-
tionsnetzes die Betroffenen nicht rechtzeitig
erreichen. Davon zeugt die Tatsache, dass der
Wojewode in Posen und die Arbeiter-
parteispitze für die Wojewodschaft Posen eine
Gruppe von Menschen nach Crossen schickten
und ihnen Befugnisse zur Bildung einer
polnischer Verwaltung in der Stadt erteilten,
ohne dazu berechtigt gewesen zu sein. Das hing
wahrscheinlich damit zusammen, dass die
entsprechenden Partei– und Regierung-
sinstanzen in Posen nicht darüber informiert
worden waren, dass das an die Posener
Wojwodschaft angrenzende Crossen nun West-
pommern zugeteilt worden war. 

Die Gruppe der so genannten 
„17 Pioniere”

Es war der 20. April 1945, als die Gruppe der
so genannten „17 Pioniere” von Posen aus
aufbrach und nach kurzem Aufenthalt in
Sternberg am 2. Mai in Crossen eintraf. Drei
Tage später hing am Gebäude des nun
ehemaligen Sitzes des deutschen Kreisrates
eine polnische Fahne. Die so genannten
Pioniere waren Mitglieder der Ponischen
Arbeitspartei. Dabei handelte es sich über-

wiegend um Arbeiter (acht Personen), aber
auch vier Handwerker, vier Beamte und ein
Student waren darunter. Die meisten von
ihnen hatten also keine Erfahrung mit
Verwaltungsarbeit. Nach dem Bericht von
Alfons Baranowski wurden sie vom russischen
Kommandanten Oberst Rogaczew herzlich
empfangen.208 Während der ersten Sitzung
wurden Aufgaben und Funktionen verteilt.
Zum ersten Sekretär des Kreiskomitees der
Polnischen Arbeitspartei wurde Leokadia
WoŸniak, zum Bevollmächtigten der Regierung
für den Kreis Crossen wurde Józef Kaseja, zum
Stadtbürgermeister wurde Józef Budzyñski
gewählt. Am 22. Mai bekam der Bürgermeister
die Bestätigung seiner Nominierung vom
Posener Wojewoden Widy–Wirski, obwohl der
zuletzt genannte keine rechtmäßige Befugnisse
dazu hatte. Wie bereits erwähnt, war Crossen
den Behörden des Bezirks Westpommern in
Schneidemühl (Pi³a) untergestellt worden.209

Die Operationsgruppe von Schneidemühl

Die Verwaltungssituation in der Stadt
komplizierte sich, als eine andere Opera-
tionsgruppe nach Crossen kam. Das waren 66
Personen unter Leitung von Tadeusz Pi³a-
towski, der vom Regierungsbevoll-mächtigten
in Schneidemühl die Aufgabe bekommen hatte,
die Kreisbehörden in Crossen zu leiten. Als
diese Gruppe an die Bober-mündung kam und
auf der Bergseite die andere Gruppe aus Posen
traf, entschied sie sich, den unteren Stadtteil
am linken Oderufer zu besetzen. In den
nächsten Wochen kam es zu zahlreichen
Kompetenzstreitigkeiten. Zwei-felsohne hatte
dieser Konflikt einen politischen Hintergrund,
da die Posener Kommunisten waren und unter
den Mitgliedern der Gruppe aus Schneidemühl
dagegen keiner war, der der Polnischen
Arbeiterpartei angehörte. Es ist also nicht
verwunderlich, dass die um die Macht im
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ganzen Staat kämpfenden Kommunisten alles
taten, um auch in Crossen die Regierung des
Kreises und der Stadt den eigenen Leuten zu
überlassen. Dass die politische Zugehörigkeit
hier eine wichtige Rolle spielte, bezeugt ein
Schreiben, das das Kreiskomitee der Arbeit-
erpartei am 27. Mai an die Parteispitze der
Wojewodschaft in Posen gerichtet hat. In
diesem Brief lesen wir: Wie Sie wissen, wurden
alle Funktionen im Kreis und in der Stadt mit
Mitgliedern der Arbeiterpartei besetzt. (...) Wir
haben der Gruppe aus Schneidemühl unsere
Bevollmächtigungen gezeigt und trotzdem
meldeten sie Ansprüche an und behaupteten,
dass ihre Befugnisse von höheren Behören
kommen. Nachdem wir uns nicht hatten überr-
eden lassen und argumentierten, dass unter den
Schneidemühlern keine Mitglieder der
Arbeiterpartei sind, zerfiel die Gruppe in drei
Teile. Die einen gingen nach Posen, um gegen
uns beim Wojewoden zu klagen, die anderen
kehrten in ihre Häuser zurück. Sechs Personen
haben sich entschieden, in Crossen zu bleiben,
zeigten sich bereit, mit uns zusammen zu arbei-
ten und bleiben unter unserer Aufsicht.210

Die Kompetenzstreitigkeiten wurden durch
den Besuch des stellvertretenden Regierungs-
bevollmächtigten für Westpommern im Juni
1945 beendet. Wahrscheinlich erkannte er auf
Drängen der Kommunisten aus Posen die

Nominierung des von Posen delegierten Józef
Kaseja für den Posten des Landrates an. Zu
seinem Stellvertreter wurde der aus Schneide-
mühl kommende Tadeusz Pi³atowski ernannt. 

Die Versuche zur Machtübernahme 
durch eine Operationsgruppe
aus Liegnitz

Als ob das noch nicht genug gewesen wäre,
kam Ende Juni 1945 noch eine weitere
Operationsgruppe nach Crossen, diesmal aus
Legnica (Liegnitz). Sie war von Niederschlesien
aus nach Guben geschickt worden. Da diese
Stadt in Trümmern lag, entschied sich der
Leiter der Gruppe, Czes³aw Zalewski, nach
Crossen zu gehen, diese Stadt zum Sitz des
Kreises Crossen–Guben zu machen und sich
selbst zum Landrat zu ernennen. Mit Gewalt
besetzten sie die Altstadt und versperrten sie
danach. Sie ließen keinen das von ihnen
besetzte Gebiet passieren, auch nicht die
Dorfvorsteher, die sich zur Kreisratsitzung zum
rechten Oderufer begaben.211

Dieser Konflikt wurde schließlich beseitigt,
als der Ministerrat in Warschau am 1. Juli 1945
einen Beschluss zur neuen administrativen
Aufteilung des Staates verabschiedete, in dem
Crossen in die neu geschaffene Administra-
tionseinheit Lebuser Land als Teil der Woje-
wodschaft Posen eingegliedert wurde. 

Missbrauch der neuen Macht

Diese Regulierung der rechtlichen Situation
durch die neuen Amtsträger in Stadt und Kreis
reichten aber noch längst nicht, um in und um
Crossen herum eine gewisse Stabilisierung des
Lebens gewährleisten zu können. Noch viele
Monate lang war die Lage von Macht-
missbrauch durch verschiedene kommunale
Beamte, eine generelle Misswirtschaft, Betrü-
gereien und unrechtmäßige Aneignungen
staatlichen Besitzes gekennzeichnet. Zahl-
reiche Beispiele dafür nennt Jerzy Majchrzak
in seinem Buch über Crossen. Für die meisten
von ihm genannten Fälle konnte ich Beweise
im Staatsarchiv in Grünberg finden. Um die in
seinem Buch Brama II enthaltenen Fakten
nicht zu wiederholen, werde ich an dieser Stelle
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nur einige Beispiele nennen und sie mit
Informationen ergänzen, die ich in den Akten
des Westinstituts in Posen gefunden habe. 

Wenn man die Amtsperioden der Bürger-
meister von Crossen in den Jahren 1945/46
betrachtet, fällt vor allem deren kurze Dauer auf:
Józef Budzyñski war genau sieben Monate lang
in seinem Amt. Bei der ersten Sitzung des
Nationalen Stadtrates am 4. Dezember 1945
wurde ihm und seinem Stellvertreter Edward
Grzyb das Misstrauen ausgesprochen, da den
beiden Misswirtschaft und Missbrauch staat-
licher Gelder vorgeworfen wurden. Es wurde
Anklage vor Gericht erhoben, die Vorwürfe
konnten jedoch nicht bestätigt werden. Zum
neuen Bürgermeister wurde Stanis³aw Rzad-
kowolski gewählt, er blieb aber nur vier Monate
in dieser Funktion und wurde am 9. April 1946
abberufen. Nach ihm kam Teodor Robaczewski,
dessen Amtsperiode dadurch gekennzeichnet
war, dass der Bürgermeister beim Ausüben seiner
Pflichten nicht selten unter Alkohol-einfluss
stand, weshalb er vom Posener Wojewoden
Florian Kroenke entlassen wurde. Seine
Pflichten übernahm der ehemalige Landrat Józef
Kaseja.212 Dieser blieb länger im Amt, nämlich bis
zur seiner Abdankung im Oktober 1949. Seine
Entscheidung begründete er wie folgt: Die Stadt
zu verwalten ist sehr schwierig, aber auch für die
größten Probleme findet man eine Lösung, wenn
es an gutem Willen und guter Zusam-menarbeit
nicht fehlt. Zum Rücktritt zwingt mich die
Missstimmung, die in letzter Zeit in der
Stadtverwaltung entstanden ist. Manche

Mitarbeiter haben sich zum Ziel gesetzt, die
Befehle ihres Chefs zu boykottieren, um ihn auf
diese Weise zur Abdankung zu zwingen. Durch
zahlreiche Machenschaften beschuldigt man
mich immer neuer Missgriffe.213

Aus den nur fragmentarisch erhalten
gebliebenen Akten aus dieser Zeit ist es schwer
die Handlungsmotive der einzelnen Seiten in
diesem Konflikt zu beurteilen. Dass man
für einen bestimmten Zeitraum von einer
Feindseligkeit zwischen den Kreis– und
Stadtbehörden sprechen kann, bezeugt ein
Brief vom 25. Februar 1946, den der nationale
Stadtrat an den Wojewoden in Posen geschickt

hat. Das Ziel des Schreibens ist einerseits, über
die schwierige finanzielle Situation zu klagen
und um die Unterstützung des Wojewoden
zu bitten, andererseits aber über den Macht-
missbrauch unter den Beamten des Kreises
zu berichten. Die Stadt, die bis jetzt keine
Einkünfte hatte, wollte nämlich einige eigene
Steuern für die Bürger einführen. Alle Entschei-
dungen, die der Kreis mitzutragen hatte, sollen
vom Landrat blockiert worden sein. Aus diesem
Brief erfahren wir auch etwas über die schwie-
rige finanzielle Lage der Bürger Crossens, den
Mangel an Ärzten, Lebens– und Haushalt-
smitteln. In diesem Kontext werden auch
einzelne Personen konkret beschuldigt, wie zum
Beispiel: Die Kreisbehörden lehnen ihre Unter-
stützung bei der Suche nach Wohnung und
Möbeln ab, indem sie feststellen, über keine zu
verfügen. Gleichzeitig leben die so genannten
ersten Pioniere mit dem Landrat Kaseja an der
Spitze im Überfluss in ihren komfortabel ein-
gerichteten Villen.214

Der Crossener Sicherheitsdienst 
und die Miliz

Eine Machtinstanz, die in Crossen ans-
cheinend über jeder anderen Macht stand,
war der Sicherheitsdienst. Seine Beamten
begannen ihre Tätigkeit in der Stadt damit,
dass sie ein den Kreisbehörden gehörendes
Auto beschlagnahmten und damit die Arbeit
der Kreisbeamten wesentlich erschwerten.215

Aus mündlich erzählten Zeugenaussagen
erfährt man, wie brutal die Methoden des
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Sicherheitsdienstes waren: Festnahmen ohne
Grund, Körperverletzungen, Erpressungen,
Einschüchterungen, aber auch Diebstahl und
Aneignung von Eigentum durch Zwang und
Erpressung. Dieser Abschnitt der Stadtges-
chichte verlangt noch nach einer gründlichen
Untersuchung. Solange die Zeitzeugen noch
leben, sollten ihre Aussagen festgehalten und
die Täter mit Namen genannt werden. 

Von Kompetenzüberschreitungen und
Pflichtverletzungen kann auch im Fall der
Crossener Miliz in den ersten Nachkriegsjahren
die Rede sein. Sie versuchte sogar, sich andere
Machtinstanzen unterzuordnen. Als ihr das
misslang, wollte sie sogar den damaligen
Regierungsbevollmächtigten Kaseja festneh-
men. Die Crossener Miliz setzte sich nämlich oft
aus zufällig ausgewählten Menschen zusa-
mmen, die eingestellt worden waren, ohne ihre
Kompetenz und ihre frühere Tätigkeit zu
überprüfen. Viele von ihnen nützten dann ihre
neue Position aus, um private Geschäfte zu erle-
digen, die nicht selten rechtswidrig waren.216

Wegen einer solchen Tätigkeit wurde zum
Beispiel der Chef der örtlichen Miliz entlassen
und aus der Partei ausgeschlossen. Danach
befürchteten die Mitglieder des Kreiskomitees
der Arbeiterpartei seine Rache und bildeten aus
Furcht eine Arbeitermiliz, die später nach der
Reorganisation der Crossener Miliz in deren
Reihen eingegliedert wurde. Dies schien das
Problem jedoch doch nicht endgültig gelöst zu
haben, da der Landrat im September 1945
erneut die Entlassung der meisten Milizan-
gehörigen forderte.217

Die Polnische Armee und die
Vertreibung der Deutschen 

Nach dem Ende der Kriegshandlungen im
Mai 1945 wurde die Polnische Armee reor-
ganisiert. Zu ihrer ersten Aufgabe gehörte nun
die Verstärkung der polnischen Westgrenze,
obwohl die Siegermächte deren Verlauf noch
nicht endgültig festgelegt hatten. So besetzte
die Polnische Armee zuerst die Grenze entlang
der Oder und der Glatzer Neiße und erst zehn
Tage (am 27. Mai 1945) später wurde der
Befehl erteilt, die Grenze entlang der Oder und

der Lausitzer Neiße zu besetzten. Das Ziel
dieser Maßnahmen war die Rückkehrwelle der
deutschen Bevölkerung zu stoppen. Trotzdem
gelang es mehreren Ostbrandenburgern und
Schlesiern in ihre Heimat zurückzukehren. 

Eine weitere Aufgabe der Polnischen Armee
war die Hilfestellung bei der polnischen
Besiedlung östlich der Oder und Lausitzer
Neiße, insbesondere aber in den Grenzkreisen,
die für die Besiedlung mit Soldatenfamilien
bestimmt waren. Auch der Kreis Crossen
gehörte dazu. Für diesen Zweck wurden einzelne
Armeeeinheiten auf Garnisonen verteilt und
in den meisten Städten die so genannten.
Kommandantenstellen gegründet. Ende Juni
kam der Befehl, alle deutschen Einwohner der
Grenzkreise sollten in die Gebiete westlich der
Oder und Lausitzer Neiße ausgesiedelt
werden.218 Der von General Sankowski erteilte
Befehl war rechtswidrig und wird in der
Geschichtsschreibung als „wilde Vertreibung”
bezeichnet. Während dieser Aktion kam es zu
zahlreichen Menschenrechtsverletzungen in
Form von Raub und anderen Gewalttaten. Der
Autorin gelang es zahlreiche Berichte von

Vertriebenen aus den Dörfern im Kreise Crossen
an der Oder zu sammeln, jedoch keine Infor-
mationen von den Betroffenen aus der Stadt
selbst. Die einzige aufgefundene Besch-reibung
dieses Themas sind die Erinnerungen des
damaligen Bürgermeisters Józef Budzyñski:
An diesem Tag (24. Juni — Anm. der Autorin)
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erfolgte die Absetzung der deutschen Bevölkerung
an der Grenze in S³ubice (Dammvorstadt von
Frankfurt/Oder — Anm. der Autorin). Es dauerte
bis 14 Uhr, bis alle an der ulica S³ubicka
(Frankfurter Straße — Anm. der Autorin)
versammelt waren. Evakuiert wurden vor allem
alte, kranke und arbeit-sunfähige Menschen. Für
Greise und Kinder wurden drei Plattformwagen
bereitgestellt. Aus der versammelten Mens-
chenmenge kam eine Deutsche auf mich zu und
spuckte mich an. Die Miliz, die mich begleitete,
wollte reagieren, ich ließ jedoch nicht zu, dass
man ihr etwas antat. Sie wurde dann von den
eigenen Landsleuten mehrmals geschubst. Ca.
100 Deutsche ließ ich in der Stadt verbleiben, da
wir sie als Arbeiter brauchten.219

Eine der Folgen dieser Vertreibung war eine
sehr starke Entvölkerung der Grenzgebiete.
Trotz Beibehaltung einer kleinen Gruppe
deutscher Arbeiter war der Mangel an
Arbeitskräften besonders in der Landwirt-
schaft sehr groß. Dies führte dazu, dass ein
großer Teil der Ernte im Jahr 1945 nicht
eingebracht werden konnte und viel Nutzvieh
verendete. Aus diesem Grund wurde die
Vertreibungsaktion am 6. Juli 1945 gest-
oppt.220 Nach Angaben der Kreisbehörden
waren im November 1945 im gesamten Kreis
Crossen noch 4609 deutsche Staatsbürger
registriert.221 Ihre Zahl sank bis Juni 1947 auf
608, einen Monat später waren im Kreis nur
noch 16 deutsche Einwohner verblieben.222

Im August 1945 erfolgte die Reorga-
nisierung der Polnischen Armee. Sie wurde auf
dem Gebiet des ganzen Staates in sieben
Bezirke eingeteilt. Entstanden war auch eine
neue Formation — die Grenzschutzeinheiten.
Im Lebuser Land war die 2. Abteilung der
Grenzschutzeinheiten entstanden, die dann im
April 1948 in „Lebuser Brigade der Grenzs-
chutzeinheiten” umbenannt wurde und ihren
Sitz in Crossen nahm.223 Die Brigade über-
nahm die Crossener Kasernen und nach dem
Rückzug der Roten Armee die von ihr besetz-
ten Immobilien. Die Soldaten aus dieser
Brigade nahmen oft an Aufräumungsarbeiten
in der Stadt teil und schlossen sich dem
gesellschaftlichen Leben in Crossen an. 

2. Das Leben in Crossen 
/ Krosno in der Nachkriegszeit

Es ist festzustellen, dass die Stadt ab Mitte
1945 und mindestens bis Ende 1946 Krosno
nad Odr¹ hieß, was eine wörtliche Übersetzung
des deutschen Namens ist. Diesen Namen
Krosno nad Odr¹ findet man auch auf den
Stempeln und Dokumenten der Stadtver-
waltung aus dieser Zeit. Im Laufe des Jahren
1947 wurde der Name jedoch in Krosno
Odrzañskie /Das zweite Wort ist ein Adjektiv,
das aus dem Wortstamm Odr(a) –die Oder–
abgeleitet ist/ umgewandelt, wahrscheinlich,
um eine direkte Anknüpfung an den deutschen
Namen zu vermeiden. In dieser Zeit wurden
nämlich in ganz West– und Nordpolen starke
Polonisierungsmaßnahmen durchgeführt, und
es galt alle möglichen Anzeichen der deutschen
Kultur zu beseitigen. Die Beschäftigung mit
der deutschen Vergangenheit der Stadt war
nicht gern gesehen. Von den Historikern
verlangte man, dass sie sich vor allem mit der
Epoche des Mittelalters, in der die Piast-
enkönige und die schlesischen Herzöge diese
Region regierten, befassten. Ein weiterer
geförderter Schwerpunkt der historischen
Forschung war die neueste Geschichte. 

Aus einem Zeitabstand von sechzig Jahren
ist es für uns heute sehr schwer sich vorz-
ustellen, wie die Stadt in der unmittelbaren
Nachkriegszeit ausgesehen hat. Die ehema-
ligen Crossener haben wahrscheinlich vor
allem das schöne Städtchen aus den 30er
Jahren vor Augen. Die meisten heutigen
Stadtbewohner erinnern sich wohl nicht mehr
an die Trümmer der Stadt nach dem Brand
und kennen die Stadt nur mit vielen
Grünanlagen anstelle der Ruinen. Um das
Crossen der ersten Nachkriegsjahre zu
beschreiben, muss man Bilder aus dieser Zeit
und schriftliches Quellenmaterial, vor allem die
Erinnerungen der Zeitzeugen heranziehen. 

Zu diesen Zeitzeugen gehört Tadeusz
S³omiñski, der im Frühjahr 1945 nach Crossen
kam. Seine Erinnerungen unterscheiden sich
von denen der Mitglieder der ersten Opera-
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tionsgruppen dadurch, dass er schon früher
Gelegenheit gehabt hatte die Stadt zu sehen, als
sie noch nicht zerstört gewesen war. Deswegen
war der Anblick, der sich ihm am 20. April 1945
von der Rusdorfer Seite her auf die Stadt
eröffnete, alles andere als angenehm. Die Glo-
gauerstraße lag völlig in Trümmern, nur ein
schmaler Streifen war frei gemacht worden, so
dass die Autos nur in einer Richtung die Straße
passieren konnten. Aus den Ruinen auf dem
Marktplatz ragten die unbeschädigte Marien-
kirche und das verbrannte Rathaus heraus, das
sich als ehemals höchstes Gebäude in der
Marktbebauung über den Ruinen der Bürger-
häuser abzeichnete. Rechts vom Rathaus stand
noch die vom Brand unberührt gebliebene
Sparkasse. Deren Schicksal hat sich erst später
vollendet, als die Russen das Gebäude mit
Benzin begossen, damit es besser brannte. Da
die Oderbrücke von der deutschen Besatzung in
der Mitte gesprengt worden war, richteten die
Sowjets zuerst einen Pontonübergang ein,
später wurde eine hölzerne Ersatzbrücke
gebaut. Die Crossener Oderbrücke wurde erst
1950 repariert.224 Die meisten Häuser auf dem
rechten Oderufer waren nicht zerstört, aber
ausgeplündert. Seit Mitte Februar war die Stadt
fast menschenleer gewesen und wurde vom
russischen Kommandanten Rogaczew verwal-
tet. Eine seiner Aufgaben war in dieser Zeit
gewesen, wertvolle Maschinen und Geräte sowie
alles brauchbare Material sammeln und in die
Sowjetunion abtransportieren zu lassen. Im
Falle von Crossen erfolgte der Transport
meistens auf der Oder. Deswegen herrschte in
diesen Monaten im Hafen am Hundsbellerweg
ein reger Verkehr. Im Staatsarchiv in Grünberg
befindet sich ein Dokument, das 1946
angefertigt wurde und das eine Liste von
Wertgegenständen, nicht selten ganzen Ausstat-
tungen von Fabriken oder Betrieben, enthält,
die von der Roten Armee auf dem Gebiet des
Lebuser Landes beschlagnahmt worden waren
und weggebracht wurden. Aus Crossen wurden
die Gasanlage, das Pumpwerk sowie zahlreiche
Maschinen zur Metallverarbeitung demontiert
und zusammen mit Spezialwerkzeugen sowie
Magazinvorräten per Schiff zum Stettiner

Hafen gebracht.225 Diebstähle in kleinerem
Ausmaß begingen auch zahlreiche Soldaten,
Banden von Plünderern, die mehr oder weniger
organisiert waren, sowie Menschen auf der
Durchreise, die sich das ohne Aufsicht stehende
Gut aneigneten und weiterzogen. 

Die damaligen Stadteinwohner hatten also
kein angenehmes Leben. Es drohten ihnen nicht
nur Diebstähle, sie konnten auch jede Zeit
Verbrechern zum Opfer fallen, die nicht zöger-
ten, ihre Waffen zu benutzen, wenn jemand

ihre Raubüberfälle zu verhindern versuchte.
Besonders bedroht fühlten sich Frauen, vor
allem Deutsche, die oft von russischen Soldaten
überfallen und vergewaltigt wurden. In diesem
Kontext erzählt Herta Kotsch aus Hundsbelle,
die zusammen mit zwei anderen deutschen
Mädchen bei polnischen Soldaten in der Stadt
arbeitete, folgendes: Wenn wir abends nach
Hause gingen, kam immer ein Soldat mit, da in
der Bismarckstraße die russische Komman-
dantur war und wir Angst hatten, von den
Sowjets überfallen zu werden.226

Trotz dieser Gefahr war man bemüht, das
normale Leben in der Stadt wieder herzustellen.
Ab Anfang Mai 1945 waren bereits zwei
Bäckereien tätig, um den 15. Mai herum stellten
die Brüder S³omiñski die ersten Produkte in der
Fleischerei auf der Bergstraße 1 her. Im Sommer
gelang es Jan Baranowski, das Wasserkraftwerk
in Alt–Rehfeld in Gang zu setzen und die Stadt
mit Strom zu versorgen. Im Juni wurde in der
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ehemaligen Knabenschule das Repatriierun-
gsamt eingerichtet, in dem die polnischen
Ansiedler registriert wurden und eine erste
Verpflegung bekamen. Im August soll eine
Gruppe von Menschen nach Crossen gekommen
sein, die eine Genehmigung vorzeigten, um „die
Ausstattung des zu 90% zerstörten Schlachthofs
an der Bahnhofstraße zu demontieren und
wegzubringen.” Wegen des Widerstands der
Brüder S³omiñski, die bewiesen, dass der
Schlachthof kaum zerstört war, gaben die
Fremden das Vorhaben auf. Von den Geräten
dieses Schlachthofes war nur die Kühlanlage
beschädigt und erst als die repariert worden war,
konnte 1950 die Arbeit in diesem Betrieb wieder
aufgenommen werden.227

Eine interessante Quelle für diesen Zeitraum
in der Stadtgeschichte sind die Erinnerungen
von Dr. Wies³aw Sauter, der als Schulinspektor
im Herbst 1945 die Kreisstädte des Lebuser
Landes besuchte. Seine umfangreichen Erinne-
rungen befinden sich im Archiv des Westin-
stituts in Posen. Am 10. Oktober 1945 kam er
nach Crossen und verließ es mit folgenden
Eindrücken: Um die Sicherheit in der Stadt
steht es sehr schlecht bestellt. Die Sowjets
scheuten sich nicht, am hellen Tag Menschen zu
überfallen und ihnen Geld, Papiere und zum
Beispiel ein Fahrrad wegzunehmen, was dem
Lehrer Boles³aw £apuch zugestoßen ist. Die
Versorgung der Stadt ist katastrophal. Die
Lehrer kommen sogar nicht an ihre Brotra-
tionen heran. Die Verwaltung in der Stadt ist
unter jeder Kritik. Der erste Landrat, der ein
paar Tage vor meiner Ankunft gekündigt hat,
eröffnete am nächsten Tag nach seinem
Abschied ein eigenes Geschäft und verkaufte
dort Gegenstände, die er sich während seiner
Amtszeit illegal angeeignet hatte. Aufgrund der
Intervention von Bürgern hat man ihm die
Konzession für den Laden wieder entzogen und
ihn aus den Reihen der Kaufmannsgilde
ausgeschlossen. Als ich am Schalter stand, um
mir eine Fahrkarte zu kaufen, konnte ich hören,
wie Menschen empört über sein Verhalten
diskutiert haben. Der neue Landrat Ociepka soll
ernsthaft am Werk sein, man weiß aber nicht,
wie lange es dabei bleibt. Verblüffung rief auch

das Verhalten des Sicherheitsdienstes und des
ersten Sekretärs der Partei im Kreis hervor. Ihre
religionsfeindliche Einstellung führte dazu, dass
sie die Ansiedlung von Priestern im Kreis und in
der Stadt nicht zuließen. Die meist gläubige
Bevölkerung drückte ihre Empörung darüber
aus. Einer der Lehrer ergriff die Initiative und
versammelte Menschen in der Kirche, um
gemeinsam zu beten. Die aus Ostpolen zwan-
gsumgesiedelten Menschen verlangten hart-
näckig nach einem Priester. (...) Herr Julian
Kuœnierz nahm sich mit großem Engagement
der Einrichtung der Schule in Crossen an, die
mit Hilfe von anderen Menschen am 10.
September 1945 eröffnet wurde. (...) Die Lehrer,
unter ihnen auch viele ohne entsprechende
Ausbildung, arbeiten unter sehr schwierigen
Bedingungen und tun sehr viel Gutes für die
Schule. Eingeschrieben sind ca. 100 Schüler.228

Der erste polnische Priester kam im Oktober
1945 nach Crossen. Er war eine außerge-
wöhnliche Persönlichkeit, seine Verdienste für
die Stadt blieben vielen in Erinnerung. Der
Sicherheitsdienst hatte über seiner Person
jedoch eine andere Meinung und ließ es daher
nicht zu, dass dieser engagierte Mensch hier
länger bleiben konnte. Der Priester hieß Dr. Jan
Stêpieñ und war 1939 Militärseelsorger der
Polnischen Armee gewesen. Danach wurde er,
als Anhänger der polnischen Exilregierung,
automatisch zum Feind der polnischen Kommu-
nisten. Um sich vor ihnen zu verstecken, kam er
unter dem Pseudonym Stanis³aw Jankowski
nach Crossen. Vom Oberhaupt der katholischen
Kirche in Polen, dem Primas Hlond, bekam er
alle nötigen Befugnisse, um die Pfarrgemeinde
in Crossen zu übernehmen. So gelang es dem
Priester für eine bestimmte Zeit an der
Bobermundung unterzutauchen. Da er jedoch
seine Meinung offen zu sagen und die neue
kommunistische Regierung öffentlich zu
kritisieren pflegte, entdeckte der Sicher-
heitsdienst bald seine wahre Identität und
wollte ihn festnehmen. Dr. Jan Stêpieñ
versuchte sich durch Flucht zu retten, was ihm
einen Monat lang gelang. Danach wurde er
jedoch gefangen genommen und verbrachte acht
Jahre im Gefängnis. 
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In seiner Crossener Zeit zeigte er sich als ein
sehr engagierter Mann, der viele ehrenamtliche
Funktionen in der Stadt übernahm und von den
meisten Bürgern dafür sehr geschätzt wurde. Die
Heilige Messe zelebrierte er zuerst in der kleinen
katholischen Kirche am linken Oderufer. Als es
dort aber zu eng wurde, zog er mit den Gläubigen
in die Andreaskirche um. Die Marienkirche blieb
lange Zeit geschlossen. Erst sein Nachfolger, ein
aus Ostpolen stammender Priester namens
Paw³owicz, begann 1947 mit Renovierung-
sarbeiten in der ehemaligen Hauptpfarrkirche.
Er ließ die Emporen einschließlich des
Königschors abbauen, da sie angeblich ein-
sturzgefährdet waren. Die Kirche, die in den
ersten Jahren der Gottesmutter Maria geweiht
war, wurde am Anfang des Jahre 1950 wieder
für die polnischen Katholiken geöffnet.229

Ein Dokument anderer Art ist der
Tätigkeitsbericht der Stadtverwaltung für die
Jahre 1945–49, der am Anfang des Jahres 1950
im Geist der stalinistischen Propaganda
angefertigt wurde. Obwohl der Text einen
starken politischen Charakter hat, lassen sich in
ihm wertvolle Informationen zum Leben in der
Stadt finden.230 Im Jahr 1945 hatte die Stadt
keine Einkünfte zu verzeichnen, in der
Stadtverwaltung arbeiteten 30 Personen, in
Crossen lebten ca. 1000 Menschen. Aus dem
Bericht für das Jahr 1946 erfahren wir, dass sich
hier immer mehr Menschen ansiedelten. Die
Einwohner machten die notwendigen Renovier-
ungsarbeiten in den ihnen zugewiesenen
Wohnungen, die Stadtverwaltung begrenzte

ihre Tätigkeit in diesem Zusammenhang auf die
Registrierung der Bürger und die Zuteilung von
Wohnungen. Der gegen Ende des Jahres 1945
gegründete städtische Baubetrieb beschäftigte
sich vor allem mit der Räumung von Trümmern
in der Stadt. Zu diesen Arbeiten wurden vor
allem Deutsche herangezogen, die in der Stadt
geblieben waren und in speziellen für sie
bestimmten Gebäuden wohnten. Das Budget
der Stadt, das für 1946 auf 6 Millionen Z³oty
veranschlagt worden war, fiel erheblich klei-
ner aus. Nur ein Sechstel der Gelder kam
zusammen, da die Stadt die geplanten Mittel
nicht bekommen hatte. Mit großen finanziellen
Schwierigkeiten hatten die Grund– und
Berufsschule zu kämpfen, die außer einer
kleinen finanziellen Unterstützung vom Kreis
über keine weiteren Mittel verfügten. In diesem
Jahr nahm das städtische Wasserwerk seine
Tätigkeit auf, das Problem der Wasser-
versorgung in der Stadt konnte jedoch trotzdem
für eine ganze Weile nicht gelöst werden. Erst
im Jahr 1947 bekam die Stadt einen Kredit in
Höhe von 800.000 Z³oty für die Renovierung der
Wasserleitungen. Diese Summe erwies sich
jedoch als nicht ausreichend. Es konnten nur
das Pumpwerk und ein Teil der Rohrleitungen
instand gesetzt werden. Neue Probleme kamen
hinzu, als sich zeigte, dass die Leitungen an
vielen Stellen undicht waren und das Wasser auf
die Straßen floss statt in die Wohnungen. Von
der Inkompetenz der örtlichen Fachleute zeugt
die Tatsache, dass sie das Wasser auch in die
zerstörten Gebäuden fließen ließen, was zur
Überschwemmung der Ruinen führte. Erst
im Jahr 1948 wurde das große Wasserleit-
ungsproblem beseitigt und die meisten
Wohnungen auf dem linken Oderufer bekamen
einen Wasseranschluss. Mit einer Ausgabe in
Höhe von ca. 6 Millionen Z³oty im Jahr 1947
wurde das Stadtbudget wesentlich überzogen
und das Jahr endete mit einer Verschuldung von
2 Millionen Z³oty. Dass es dabei auch an
Misswirtschaft nicht fehlte, davon zeugt die
Tatsache, dass der städtische Fahrzeugpark, zu
dem drei Pferde gehörten, nicht im Stande war
mindestens so viel einzubringen, um die eigenen
Angestellten zu belohnen. Die Stadt musste die
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Löhne der Fahrer also aus anderen Mitteln
bestreiten, obwohl es doch einen großen Bedarf
an Transportdienstleistungen gab und es überall
an Pferden mangelte. 

Im Jahr 1948 konnte die Stadt dank
staatlicher Unterstützung ihre Schulden
zurückzahlen. Für mehr Sicherheit sorgte nun
auch die Straßenbeleuchtung. Um den Straßen-
zustand zu verbessern wurde ein Steinsetzer
eingestellt, für die Renovierung der Häuser
sorgten zwei Dachdecker. Außerdem arbeiteten
täglich ca. 50 Leute bei der Gewinnung von
Ziegelsteinen aus den Ruinen im Stadtzentrum.
Aus diesem Tätigkeitsbericht geht auch hervor,
dass die Stadt am Verkauf der Ziegel verdiente.
Eine neu gegründete Abteilung der Stadtwerke
sorgte für die Müllabfuhr, damit wurden endlich
Grundlagen geschaffen, um in der bis jetzt sehr
schmutzigen Stadt einigermaßen für Ordnung
zu sorgen. 

Seit 1949 kann man bereits von einer
gewissen Normalität und Stabilisierung in
Crossen sprechen. Es gab ein Lyzeum, zwei
Grundschulen, einen Kindergarten, einen
Kulturraum und eine Bibliothek. Im ehemaligen
Schützenhaus wurden Filme gezeigt, das
Offizierscasino war restauriert und auch der
Sportplatz war aufgeräumt. In vollem Gang
arbeiteten das Krankenhaus, das Ärztehaus, die
Molkerei und das Sägewerk. Außer im Handel
und im Dienstleistungsbereich arbeiteten die
Stadtbewohner im Landmaschinenpark, in dem
Ende 1946 bereits 87 Personen angestellt waren,
in einer Limonadenfabrik (zehn Angestellte) und
in der Ölpresse (drei Arbeiter). Zu diesem
Zeitpunkt hatte Crossen 2.200 Einwohner, ein
Fünftel also der Zahl aus der Vorkriegszeit.231

Nach der Statistik des Kreisamtes erhöhte
sich die Einwohnerzahl in den nächsten zwei
Jahren bedeutend: im Dezember 1948 lebten in
Crossen bereits 3.448 Menschen, davon 59,5%
Umsiedler aus Zentral– und Großpolen und
35,6% Vertriebene aus Ostpolen. 3,7% bildeten
eine Gruppe, die aus dem Ausland nach Polen
zurückgekehrt waren, nur 0,9% wurden als so
genannte Autochtone, also Alteingesessene,
registriert. In dieser Statistik werden keine
deutschen Bürger erwähnt.232

3. Die Garnisonsstadt in der 
Volksrepublik Polen

Nach den schwierigen Anfängen lebte man
mit der Zeit immer besser in der Stadt. Um die
nächsten Jahrzehnte detailliert zu schildern,
benötigte man mindesten noch weitere hundert
Seiten. Da der Rahmen dieses Buches jedoch
begrenzt ist, werden im Folgenden die
Ereignisse der letzten fünfzig Jahre nur noch
stichwortartig dargestellt. 

In dem Tätigkeitsbericht der Stadtver-
waltung für die Jahre 1945–49 sind noch ein
paar Schlusssätze bemerkenswert, anhand derer
gut zu erkennen ist, dass der unbekannte Autor
des Berichts hoffnungsvoll in die Zukunft
blickte. Wegen des spezifischen, für die dama-
ligen Zeiten typischen propagandistischen Tons
dieser Aussage, ist sie es wert, zitiert zu werden:
Crossen, wie der ganze Staat, steht kurz vor
Beginn der Realisierung des großen 6–Jahres–
–Planes. Dieser Plan soll die Grund-lagen des
Sozialismus in Polen schaffen, die Grundlagen
des Wohlstandes der Arbeiterschaft. Beim Bau
dieser Grundlagen wollen wir alles, was nutzlos
und verfault ist, wegwerfen, so wie man morsche
Ziegelsteine wegschmeißt. Unsere Grundsteine
sollen gesund sein, da sie für Jahrhunderte
gebaut werden. Und auf diesen Grundlagen
wollen wir den Sozialismus bauen — die Quelle
unseres Glückes und Wohl-standes.233

Das große Scheitern des 6–Jahres–Planes und
die Ereignisse des Polnischen Oktobers 1956
brachten viele Veränderungen im Staat und
zwangen auch die Machthaber in Crossen, ihre
Einstellungen und Handlungsweisen zu
korrigieren. In Polen kam es zu zahlreichen
Reformen im Bereich der Wirtschaft und Politik.
Die Machtausübung wurde dezentralisiert, den
Kreis– und Gemeindeinstanzen mehr Freiraum
eingeräumt. Am 5. Dezember 1956 sprach auf
der letzten Sitzung des Nationalen Stadtrates
Antoni Lewandowski wie folgt: Die Ereignisse
des Polnischen Oktober brachten auch in unsere
Stadt die Hoffnung auf ein besseres Leben. Die
Möglichkeit, unsere Gedanken frei zu äußern,
trägt bereits die ersten Früchte. Die Stadt-
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verordneten und einfachen Bürger machen Vors-
chläge, wie man die wirtschaftliche Produk-
tivität in unserer Stadt steigern könnte.234

In dieser neuen Periode entstanden auch
zahlreiche Initiativen im Bereich der Kultur und
des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt. 1957
wurden das Kreiskulturhaus und die Musik-
schule eröffnet, ein Jahr später entstand der
„Kreis der Liebhaber des Crossener Landes”,
der später in eine Gesellschaft umgewandelt
wurde. In den 50er und 60er Jahren wurden
mehrmals Versuche unternommen, Mittel für
den Wiederaufbau der alten Piastenburg zu
beschaffen und dort ein Museum zu eröffnen.
Beides blieb jedoch ohne Erfolg. Dies ändert sich
erst seit dem Jahr 2000. 

1958 wurden zum
ersten Mal die „Tage des
Crossener Landes” ge-
feiert. Zum Höhepunkt
zahlreicher Veranstal-
tungen wurde die Eröff-
nung des neuen, lange
erwarteten Sportplatzes.

Die ersten
Bebauungspläne

Eine systematische
Räumung der Trüm-mer
aus der Stadt erfolgte
erst seit 1957. Bis dahin
konzentrierten sich die
Arbeiten auf die Gewin-
nung von Ziegelsteinen,
da die Maßnahmen zur
Beseitigung von Kriegs-
schäden seitens des
Staates nicht dotiert
waren. Der erste, verein-
fachte Bebauungsplan für die Stadt in der
Nachkriegszeit entstand 1957.235 Auf dessen
Grundlage wurde das Straßennetz verändert
und die ehemalige Glogauerstraßer verbreitert.
Am Markt wurde das Grundstück des
verbrannten Rathaus eingeebnet und darüber
die Zufahrtsstraße zur Oderbrücke geleitet.
Zwei Jahre später fertigte Jan Muszyñski eine
historisch–stadtplanerische Studie an, in der er

den Wiederaufbau des historischen Stadt-
zentrums nach dem Vorbild der Bebauung nach
dem Brand von 1708 postulierte. Seine Studie
wurde im wesentlichen in dem neuen
Bebauungsplan von 1966 berücksichtigt.236

Die wieder aufgebaute Altstadt sollte danach
zum Verwaltungs– und Dienstleistungs-
zentrum für die Stadt und den Kreis werden.
Die Industrie sollte südlich der Stadtmitte,
Richtung Bahnhof, angelegt werden. Für neue
Wohnsiedlungen wurde dagegen die Bergseite
bestimmt. Heute, nach fast vierzig Jahren, hat
man nicht den Eindruck, dass dieser Plan
realisiert wurde. Eher lässt sich feststellen,
dass das Stadtzentrum auf das rechte Oderufer

verlegt wurde, nachdem
zahlreiche Wohnblocks, zwei
neue Schulen und ein Netz
von Geschäften dort gebaut
worden sind. 

Im unteren Stadtteil
ragten lange noch die Ruinen
der verbrannten Häuser
empor. Um sie wieder aufzu-
bauen, fehlten die Gelder, vor
allem aber schien es an einem
überzeugenden und machba-
ren stadtplanerischen Projekt
zu mangeln. Die Stadtväter
fanden zum Beispiel keine
Verwendung für die katho-
lische Kirche und für die
Schlosskirche und ließen
beide in den 70er Jahren
abtragen. Dies ist als ein
Sonderfall im katholischen
Polen zu betrachten! Die
Ziegelsteine aus der katho-
lischen Hedwigskirche wur-

den für den Bau der Freilichtbühne auf dem
ehemaligen Bergfriedhof verwendet, der nun
um diese Zeit in einen Park verwandelt wurde.
Um die ehemalige Bismarckstraße, heute ulica
Boles³awa Chrobrego, zu erweitern, nutzte
man den Schutt vom Markt. Die Bergstraße
(heute ulica WOP) wurde 1978 für den
Autoverkehr gesperrt, früher schon hatte man
den Zaun um den Bergfriedhof entfernt. In den

Krosno Odrzañskie in den Grenzen des polnischen Staates (1945–2005) 10

Da es an Mitteln für den Wiederaufbau des
alten Schlosses mangelte, wurden nur die

nötigsten Renovierungsarbeiten durchgeführt 

Przy braku œrodków na odbudowê zamu
piastowskiego mog³y byæ wykonywane tylko

najpotrzebniejsze prace restauracyjne



70er Jahren wurde viel getan, um das Stadtbild
zu verschönern. Unter zahlreichen neuen
Grünanlagen ist insbesondere der Park
Tysi¹clecia (Park des tausendjährigen Beste-
hens des polnischen Staats) zu nennen, der
anstelle des Bergfriedhofes errichtet worden
ist. Dies ist sicherlich keine ruhmreiche Tat.
Zwar bleiben auch Friedhöfe nicht ewig
bestehen und müssen ab und zu verlegt
werden, dabei gilt es aber die menschlichen
Überreste zu sammeln und an einen dazu
bestimmten Ort zu bringen. Dies ist aber in den
70er Jahren in Crossen nicht geschehen. 

Das Schicksal des Marktplatzes

Heute erinnern sich nur wenige Menschen
daran, dass die ersten Pioniere im Sommer 1945
den Marktplatz in Josef–Stalin–Platz unbenannt
haben. Der bereits zitierte Dr. Wies³aw Sauter
äußerte sich bei Erwähnung der Brandlegung
Crossens durch die Rote Armee folgendermaßen:
Dort, wo der Markt gewesen war, bekam der
Platz einen wirklich symbolischen Namen —
Stalinplatz. Meiner Meinung nach sollte der
Name beibehalten werden, um an die vernich-
tende Kraft des Namensgebers, der sie an seine
Untertanen weitergegeben hat, zu erinnern. In
keiner anderen Stadt in Westpolen habe ich eine
so zutreffende Namensgebung gesehen.237

Seit dieser Zeit ist der Name des Platzes
bereits zwei Mal geändert worden, in den 50er
Jahren hieß es Plac Ludwika Waryñskiego
(Ludwig–Waryñski–Platz, nach einem damals
hoch geschätzten polnischen Sozialisten des 19.
Jahrhunderts) und 2001 bekam er den Namen
Plac Œw. Jadwigi (Heilige–Hedwig–Platz).
Dieser Ort wurde in der langen Stadtgeschichte
oft zum Zeugen zahlreicher historischer
Ereignisse. Sowohl zu deutschen als auch zu
polnischen Zeiten fanden hier Militärparaden
und patriotische Feierlichkeiten statt. Jede
Gesell-schaft hat das Recht dazu und sogar die
Pflicht, die eigene Geschichte und Tradition zu
pflegen. Dies darf aber nicht gegen andere gesell-
schaftliche Gruppen gerichtet sein oder der
Verbreitung von Unwahrheiten dienen. Ein
Beispiel dafür erlebte Crossen, als die Idee zur
Errichtung eines Denkmals auf dem damals

nach Ludwig Waryñski benannten Platz
entstand. Es war die Zeit zur Vorbereitung der
Feierlichkeiten anlässlich des 1000–jährigen
Jubiläums des polnischen Staates im Jahr 1966.
Damals wurde der Grundstein für das Denkmal
gelegt und drei Jahre später das Kunstwerk
aufgestellt. Es bekam den Namen „Das Denkmal
für die Rückkehr des Mittleren–Oder–Gebiets in
das Mutterland”. (Der Name hat etwas
Widersprüchliches an sich, denn wie kann ein
Gebiet irgendwohin zurückkehren?) An dem
Denkmal war folgende Inschrift angebracht:
„Byliœmy — Jesteœmy — Bêdziemy” (Wir waren
da, wir sind da, wir werden da bleiben). Es geht
nun nicht darum, die slawischen und piastischen
Ursprünge dieses Gebietes zu verleugnen, man
darf aber gleichzeitig nicht verschweigen, das
mindestens sechs Jahrhunderte lang das
Mittlere–Oder–Gebiet von der deutschen Kultur
dominiert wurde. 

In den 60er Jahren wurden die wild wachsen-
den Pflanzen um den Markt herum durch
gepflegte Grünanlagen ersetzt. Wie durch ein
Wunder hat man dagegen die Überreste der
mittelalterlichen Stadtmauer vor dem Abtragen
geschützt. Sie wurde dann in das in den 80er
Jahren erbaute Gebäude des Busbahnhofs
eingegliedert. 

Ein Hauch von Industrialisierung
Die Stadt hat seit Jahrzehnten unter einem

Mangel an Industrie und damit an genügenden
Arbeitsplätzen gelitten. Bereits Ende der 50er
Jahren entstanden Pläne, in Crossen ein
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Hartfaserplattenwerk zu bauen. Dafür sprachen
gerade die Holzbestände in der Gegend. Dieses
Projekt ließ jedoch bis zum Beginn der 70er
Jahre auf sich warten. Damals hat man
geschätzt, dass der Bau ca. 200 Millionen Zloty
kosten sollte und über tausend neue
Arbeitsplätze schaffen würde. So ist es nicht
verwunderlich, dass die Crossener mit dieser
Investition große Hoffnungen verbanden. Nach
Anfangsschwierigkeiten wurde das Werk 1976
vollendet. Die Stadt profitierte nicht nur durch
die neuen Arbeitsplätze, für den Bedarf der
neuen Fabrik wurden auch das Hotel und
Restaurant „Wodnik” an der Oderbrücke,
mehrere Einfamilienhäuser am Markt sowie
Wohnblocks am rechten Oderufer gebaut. 

Für die Stadt, die über zwanzig Jahre lang
mit einem Mangel an Mitteln für die
Renovierung von alten Gebäuden und den Bau
von neuen Häusern zu kämpfen hatte, endete
endlich in den 70er Jahren die Pechsträhne. Da
die polnische Wirtschaft dank riesiger Kredite
aus dem Ausland wuchs, konnte auch Crossen

ein bisschen davon profitieren. Dabei spielten die
in der Stadt stationierten Einheiten der
Polnischen Armee eine wichtige Rolle. Die Zahl
der Soldaten wuchs hier ständig, was bedeutete,
dass sich auch ihre Familien in Crossen
ansiedelten. Da sie eine Wohnung brauchten,
unterstützte die Armee den Wohnungsbau in der
Stadt. Der Bürgermeister von Crossen, Boles³aw
Borek, der das Amt 1975 übernommen und 25
Jahre lang ausgeübt hat, pflegte zu sagen:
Krosno wojskiem stoi (in freier Übersetzung: Die

Armee ist der Grundstein von Crossen). An
dieser Feststellung war nichts Übertriebenes.
Die Soldaten waren gleichzeitig Mitglieder
verschiedener Gruppen und Interessenkreise,
wurden in Kommissionen und Elternräte
gewählt, halfen bei zahlreichen Stadt-
veranstaltungen. Bis heute erzählt man sich, wie
begehrt die Eintrittskarten für die in den
Kasernen veranstalteten Silvester– und
Karnevalsfeiern waren. Wer an eine solche Karte
kam, konnte sich zu den angesehensten Kreisen
in der Stadt zählen. 

Der Anblick von Soldaten in den Straßen
verwunderte in Crossen niemanden. Als jedoch
am 13. Dezember 1981 in Polen auf Grund der
inneren Unruhen das Kriegsrecht eingeführt
wurde, blickten die Einwohner auf die nun
bewaffneten Soldaten in den Straßen doch
ziemlich besorgt. Die Initiatoren dieser Unruhen
in Polen, die Gewerkschaft „Solidarnoœæ”, hatte
in Crossen nur wenige aktive Mitglieder. Die
Stimmung in der Stadt wurde trüber und Recht
behielten diejenigen, die behaupteten, nach den
fetten 70ern würden die mageren 80er kommen.
Die Crossener hatten vor allem unter dem
Versorgungsmangel zu leiden, es fehlte sogar an
einfachsten Lebensmitteln. Wegen der
Wirtschaftskrise im ganzen Lande wurden auch
hier Bauinvestitionen gestoppt. Der Wohnun-
gsmangel zeigte sich schon bald als brennendes
Problem. Der Bürgermeister Borek äußerte sich
auf der Sitzung des Stadtrates am 24. Januar
1985 wie folgt: Es ist wahr, dass in der Mitte der
80er Jahre in Crossen 500 Familien einen Antrag
auf Wohnung gestellt haben.238 Die Aussichten
eine zu bekommen, waren jedoch sehr schlecht. 

4. Crossen / Krosno nach der Wende
und in den Strukturen der
Europäischen Union 

Bis Ende der 80er Jahre vertiefte sich die
Krise immer mehr. Eine Hoffnung auf
Verbesserung brachte erst die politische Wende
1989/90, die mit dem Sieg von „Solidarnoœæ” in
den Parlamentswahlen im Juni 1990 ihre
Krönung fand. Als nächster Schritt kamen die
Wahlen auf Stadt– und Gemeindeebene. Zum
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ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte der Stadt
kandidierten Gruppierungen, die nichts mit der
Polnischen Arbeiterpartei zu tun hatten. Sie
bildeten das Wahlkomitee „Solidarnoœæ” für
den Kreis Crossen und erreichten in den
Herbstwahlen 1990 viele Stimmen. Es gelang
ihnen jedoch nicht, die Mehrheit im Stadtrat zu
bekommen. Nach damaligem Wahlrecht wurde
der Bürgermeister vom Stadtrat gewählt. Die
erste Wahl endete unentschieden, der Kandidat
von „Solidarnoœæ” Andrzej Antonowicz und der
bisherige Bürgermeister Boles³aw Borek,
erhielten die gleiche Anzahl von Stimmen. Es
musste noch einmal gewählt werden und dann
gewann Borek mit einer Stimme Mehrheit. Auf
diese Weise scheiterten die Pläne, das höchste
Amt in der Stadt neu zu besetzen. Die nächsten
Wahlen zum Stadt– und Gemeinderat brachten
der „Solidarnoœæ” wieder keine Mehrheit und so
konnte Boles³aw Borek bis zu seinem Tod im
Jahr 2002 im Amt bleiben. 

Die wirtschaftlichen Veränderungen, die sich
in Polen in den 90er Jahren vollzogen, erreichten
Crossen wieder mit gewisser Verspätung. Das Bild
der Stadt fing langsam an, sich zu verändern, es
wurde bunter, die Geschäften füllten sich mit
Waren, moderne Häuser wurden gebaut. Die
Wende brachte zwar in einigen Bereichen einen
deutlich positiven Zuwachs, in den anderen aber
bedeutete sie auch Abbau, zum Beispiel von
Arbeitsplätzen oder von Einheiten der Polnischen
Armee. Beides traf Crossen sehr schmerzhaft. 

Mit dem Tod des Bürgermeister Borek endete
in der Stadt eine Epoche. Sein Nachfolger, Andrzej
Chinalski, führte sie in eine neue, die mit dem
Eintritt Polens in die Strukturen der Euro-
päischen Union im Mai 2004 besiegelt wurde. 

In den letzten Jahren lassen sich auch
Veränderungen in der Einstellung der Bürger zur
Stadtgeschichte beobachten, man könnte sogar
von einem wachsenden Interesse daran sprechen.
Immer mehr Menschen wollen wissen, wie die
Stadt vor dem Zweiten Weltkrieg, vor hundert
Jahren und noch früher aussah. Die Antwort auf
solche Fragen ist zum Teil in den wenigen
historischen Publikationen zu diesem Thema in
polnischer Sprache zu finden. Das meiste steht
jedoch nur in älteren deutschsprachigen Veröffen-

tlichungen zur Verfügung. Eine andere Möglich-
keit ist es, die ehemaligen Crossener danach zu
fragen. Sie besuchen doch immer wieder die Stadt,
um Erinnerungen wach werden zu lassen oder
zu erfahren, wie man heute in Crossen lebt. 

Nun gilt es nicht mehr zu streiten, wer wem
was angetan hat und wer was schuldig ist,
sondern im Geist der Vergebung sich darauf zu
konzentrieren, was uns heute verbindet, nämlich
die gemeinsame, kleine Heimat — die Stadt.
Crossen an der Oder und Krosno Odrzañskie,
das ist doch eine Stadt in der geschichtlichen
Perspektive geblieben, verbunden durch
gemeinsames Kulturerbe. 

Der ehrenvollen Aufgabe, dieses Erbe zu
pflegen, nahmen sich in letzter Zeit in Crossen
viele Bürger an. Dank ihres Engagements und
der Unterstützung durch die Stadtväter gelang es
Fördermittel zu bekommen, um den Torturm der
alten Piastenburg zu restaurieren und dort ein
Museum, einen Raum für Kunstausstellun-
gen und Büroräume einzurichten. Auch das
Hofgelände wurde aufgeräumt und für
Kulturveranstaltungen zur Verfügung gestellt.
So wurde die Piastenburg zum Treffpunkt. Für
das Jubiläumsjahr 2005 sind in der Stadt
zahlreiche Veranstaltungen geplant. Es bleibt
nun zu hoffen, dass diese zum Bau einer besseren
Zukunft beitragen werden, einer Zukunft, in der
die Geschichte ihren festen Platz hat und zur
geschätzten Lehrerin wird. Das ist keine leichte
Aufgabe, da sie verlangt, Stereotype und
Vorurteile abzubauen, um das, was fremd ist,
besser kennen zu lernen und zu akzeptieren. Das,
was eine Kultur wesentlich bereichert, ist eben
das Fremde, das Neue, verbunden mit der Pflege
der Tradition. So verstandenes Kulturerbe ist ein
Wert an sich. Wenn man es noch dazu das
gemeinsame Kulturerbe
nennt, werden damit die
durch die letzten tausend
Jahre erreichten Errun-
genschaften der Mens-
chen, für die die Stadt an
der Bobermündung ihre
kleine Heimat bedeutete
und heute noch bedeutet,
ausdrücklich gewürdigt. 
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