Die Realisierung der Visionen eines Hamburger
Unternehmers in Polen
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Vertraute Gedanken gehen mir durch den Kopf, als wir - auf dem Kutschbock
eines offenen Zweispänners sitzend - über holperige Wege von Gartenpungel
nach Elditten fahren, zur Kirche. Ich weiß: Dieses paradiesische Fleckchen an
der Grenze von Ermland und Oberland ist nicht meine Heimat; ich hatte das
Glück, daß meine Familie bei Kriegsende tausend Kilometer weiter westlich
lebte, also nicht be-raubt und vertrieben wurde. Dennoch fühle ich mich hier in
Ostpreußen irgendwie heimisch, glaube, einen Typ von Landschaft
wiederzuerkennen, wie ich ihn seit den Kindertagen nicht mehr sah. Es liegt
wohl nicht nur daran, daß der im automobilen Zeitalter Lebende es kaum noch
gewohnt ist, seine Umwelt so intensiv und mit allen Sinnen wahrzunehmen;
hier sind irgendwann einmal die Uhren des vermeintlichen Fortschritts
stehengeblieben, man taucht nicht nur in eine andere Welt ein, sondern auch in
eine andere Zeit.
Es ist eine Welt - und eine Zeit - mit weniger Hektik und weniger Streß, mit
weniger Lärm und weniger Ablenkung von den natürlichen Grundlagen des
Lebens. Eine Welt, die noch nicht so stark geprägt ist von den Bedürfnissen
moderner Technisierung und Motorisierung, die wir heute für unverzichtbar
halten. Das Eintauchen in diese Welt und in diese Zeit ist ausgesprochen
erholsam; zudem schärft es die Empfindsamkeit dafür, was der Verlust der
Heimat wirklich bedeutet - vor allem, wenn es sich bei der Heimat um eine so
großartige, beeindruckende Landschaft handelte.
Solche Empfindsamkeit dürfte einst auch den Hamburger Unternehmer
Manfred Wolff erfaßt haben, als er vor vielen Jahren, lange vor den ersten
zaghaften Ansätzen eines "westlichen" Tourismus, erstmals Gelegenheit hatte,
in den südlichen Teil Ostpreußens zu reisen.
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Er verliebte sich in diese Landschaft, er entdeckte die Menschen, die hier
lebten und leben, und er begann, sich immer stärker für diese außer bei den
von Flucht und Vertreibung Betroffenen weitgehend vergessene Region zu
engagieren.
Die Folgen seines Engagements manifestieren sich heute in unübersehbarer
Weise. Bei Liebstadt, zwischen Mohrungen und Guttstadt, verlassen wir die
befestigte Straße und somit das, was wir heute unter "zivilisierter Welt"
verstehen. Der Weg führt uns durch Wälder und Felder, die noch nicht von
"Flurbereinigungen" verunstaltet sind, bis sich das Tal der Passarge öffnet und
den Blick freigibt auf einen imposanten Gebäudekomplex. Im Zentrum ein
dominierendes weißes Herrenhaus, von dem aus einst ein weitverzweigter
landwirtschaftlicher Betrieb geleitet wurde und das heute als Hotel genutzt
wird.
Manfred Wolff hat es - auch mit Unterstützung polnischer Freunde - im
wörtlichen Sinne aus Ruinen auferstehen lassen. Der Name des Anwesens (mit
z. Zt. 43 Betten), Gartenpungel, wird übrigens im Jahre 1323 erstmals
urkundlich erwähnt; heute heißt es amtlich Wojciechy.
Im Haupthaus warten großzügige, gut ausgestattete und gemütlich möblierte
Zimmer auf Gäste. Für Familien mit Kindern empfehlen sich die
Ferienappartements in einem Teil der Nebengebäude. Gratulieren muß man
dem Hamburger Investor auch für seine Idee, neben dem Hotelbetrieb die
landwirtschaftliche Nutzung beizubehalten beziehungsweise wieder
aufzubauen. So kamen rund 50 Einheimische zu Arbeitsplätzen (uns Gästen
gegenüber brachten sie immer wieder zum Ausdruck, wie dankbar sie dafür
sind). Auch die Besucher profitieren davon: Die Gartenpungel-Küche versorgt
sie mit absolut frischen, sauberen und schmackhaften Lebensmitteln aus
eigenem Anbau. Bundesdeutsche Öko-Freaks hätten hier Gelegenheit, den
Unterschied zwischen Bio-Geschäftigkeit und wirklich natürlichem Landbau zu
testen.
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Erholung pur - das ist das Markenzeichen dieses Hauses. Geboten werden,
neben Ruhe und herrlich sauberer Luft, allerlei Sport- und
Freizeitmöglichkeiten: Reiten und Kutschfahrten, Angeln, Wandern, Tier- und
Naturbeobachtung, Radfahren und Baden im klaren, erfrischenden
Flußwasser, Paddel- und Schlauchbootfahrten. Und natürlich vielfältige
Ausflugsmöglichkeiten, um die nähere und weitere ostpreußische Umgebung
kennenzulernen. Nach Allenstein zum Beispiel sind es nicht einmal 50
Kilometer.
Inzwischen hat der Hamburger Unternehmer (Mitinhaber des über hundert
Jahre alten, heute weltweit aktiven Mode- und Handelshauses Olsen) ganz in
der Nähe von Gartenpungel ein zweites Haus eröffnet, das Landhaus Banners
(Bieniasze). Es liegt in einem der typisch ostpreußischen Straßendörfer in
exponierter Lage oberhalb eines kleinen Sees. Von einer großzügigen Terrasse
führt eine Treppe hinunter an das von altem Baubestand gesäumte Wasser, das
zum Schwimmen, Fischen und Rudern einlädt. Gehobene Ausstattung - von den
großzügig dimensionierten Appartements bis zur supermodernen Küche und
dem gemütlichen Gastronomiebereich - prägt dieses Haus.
Im südlichen Ostpreußen werden Dienstleistungen zu einem Bruchteil der bei
uns üblichen Kosten angeboten.
Die Erkenntnis: Was heute Realität ist, zum Beispiel diese beiden herrlichen
Häuser, das Landgut Gartenpungel und das Landhotel Banners am See in
Ostpreußen, das war vor wenigen Jahren noch Vision. Wenn der Hamburger
Manfred Wolff nicht - trotz aller durchaus berechtigten Bedenken - fest an die
Zukunft dieser Projekte geglaubt hätte, würden hier heute noch Ruinen stehen
- und selbst die vielleicht auch nicht mehr.
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