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Anlegestelle Bydgoszcz

Das Zdzisław-Krzyszkowiak-Stadion
des Sportklubs Zawisza Regattabahn in Brdyujście

Speedwaystadion des Sportklubs Polonia

Sportkomplex Zawisza Sport- und Veranstaltungshalle Łuczniczka

Informationszentrum
der Stadt Bydgoszcz
www.visitbydgoszcz.pl
bci@visitbydgoszcz.pl
tel. +48 52 340 45 50

Bromberg ist eine Stadt, die recht oft mit Sport assoziiert wird. Sportvereine 
und -institutionen, die nicht nur in Polen, sondern auch in der ganzen Welt be-
kannt sind, sind hier seit mehreren Jahren tätig. Zahlreiche Sportobjekte waren 
mehrmals Zeugen historischer Ereignisse. Die Regattabahn in Brahemünde 
(Brdyujście), die Sport- und Veranstaltungshalle Łuczniczka und das Zawisza-
Stadion sind oft Schauplätze internationaler Wettkämpfe in unterschiedlichen 
Disziplinen. Aus Bromberg stammen Olympia-Helden, einige der größten Polen-, 
Europa-, Welt- und Olympiameister, die hier auch trainierten.

Einige Worte zur Geschichte des Sports
Positive Assoziationen mit Sport in Bromberg sind dem Lebenswerk zahlreicher 
Generationen der Stadtbewohner zu verdanken. Auch denjenigen Menschen, 
die aus Patriotismus vor beinahe 100 Jahren, nachdem Bromberg erneut pol-
nisch wurde, die ersten Vereine, Organisationen und Gesellschaften gründeten. 
Sportliche Aktivität war mit patriotischer Erziehung verbunden, sorgte nicht nur 
für Körperkraft, sondern vermittelte auch Tradition, Geschichte und Achtung der 
Werte. Bis 1920 war der Sport eine Domäne der einheimischen Deutschen. In 
der Stadt waren Fußball- und Turnvereine, ein Tennisklub und die zu jener Zeit 
berühmteste Rudergesellschaft Frithjof aktiv. Das einzige Gegengewicht zu der 
deutschen Dominanz auf diesem Gebiet stellte die seit 1886 in Bromberg tätige 
Turngesellschaft Sokół (Falke) dar, die Wanderungen und Fahrradtouren förder-
te, sowie Turnvorführungen organisierte.  

Auf dem Wasser
Am 16. März 1920 entstand die Rudergesellschaft Tryton, die kurz darauf in 
Bromberger Rudergesellschaft BTW umbenannt wurde. Sie eröff nete ein neues, 
bereits ein polnisches Kapitel in der Geschichte des Sports in Bromberg. Dank 
BTW wurde Bromberg zu einem der Hauptzentren des Rudersports in Polen. 
Bei den Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam erkämpfte die BTW-Mann-
schaft im Vierer mit Steuermann die erste Olympiamedaille in der Geschichte 
des polnischen Rudersports. Der hervorragendste Wettkampfteilnehmer dieser 
Rudergesellschaft nach dem Krieg war Teodor Kocerka, der zweifache Bron-
zemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Helsinki und in Rom, der 
neunzehnfache Polenmeister, EM-Medaillengewinner und zweifache Gewinner 
der Diamantenruder bei der Henley Royal Regatta auf der Themse. Im April 1920 
entstand auf Initiative der Gesellschaft der Terminatoren der Verein „Gwiazda“ 
mit einer einzigen Sektion. Bald dehnte sich seine Tätigkeit auf weitere Sport-
arten, wie z. B. Basketball, Fechten, Kanusport und Ringen. Hier begann die 
Karriere von Stefan Majewski, dem Fußballspieler, Trainer und WM-Spieler in 
Spanien und in Mexiko, von Marian Sypniewski, dem Florettfechter, dem zwei-
fachen Olympiasieger und dem Weltmeister im Jahre 1978, sowie von Daniela 
Walkowiak, der Kanutin und vielfachen Polenmeisterin, die dreimal an den Olym-
pischen Spielen teilnahm, 1960 in Rom eine Bronzemedaille in K-2 gewann und 
auch in den Farben des Sportvereins Zawisza Bydgoszcz startete. Am Gwiaz-
da-Stadion befi ndet sich die 2009 eröff nete Gwiazda-Marina, eine Anlegestelle, 
die europäischen Standard anbietet. Sie liegt am Bromberger Kanal, unweit der 

historischen Schleusen, und verfügt über alle Einrichtungen, die Wassersportler 
benötigen. Erwähnenswert ist auch, dass im Zentrum der Stadt, auf der Mühlen-
insel, eine weitere moderne Marina samt Hotelbereich erbaut wurde. Die regio-
nale Rudergesellschaft LOTTO-Bydgostia (RTW), der Nachfolger des Erbes des 
Eisenbahner-Ruderklubs ist eine Macht in dieser Disziplin. Die RTW ist 25-facher 
(bis 2013) polnischer Mannschaftsmeister. Seit über 20 Jahren (ab 1993) vertei-
digt sie ununterbrochen den Titel. Dieses Ergebnis ist ein europaweites Phäno-
men. Der berühmteste Ruderer in der Gesellschaft ist Robert Sycz, der zweifa-
che Goldmedaillenträger im Leichtgewichts-Doppelzweier bei den Olympischen 
Spielen in Sydney und Athen (zusammen mit Tomasz Kucharski – AZS Gorzów). 
Bartłomiej Pawełczak und Miłosz Bernatajtys holten bei den Olympischen Spie-
len in Peking im Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann die Silbermedaille. 
Magdalena Fularczyk und Julia Michalska gewannen bei den Olympischen Spie-
len 2012 im Doppelzweier ebenfalls die Silbermedaille.  

Auf der Sandbahn
Der im Mai 1920 gegründete Verein Polonia Bydgoszcz war anfangs ein Fuß-
ballverein. Erst später kamen Hockeyspieler, Leichtathleten, Tennisspieler, 
Radsportler und Speedway-Fahrer dazu. Feliks Więcek, Fleischergeselle von 
Beruf, gewann 1928 die erste Polen-Rundfahrt (heute Tour de Pologne). Marian 
Norkowski, bekannt als „Mala”, ist dagegen der berühmteste Fußballspieler des 
Vereins Polonia und zugleich Olympiateilnehmer von Rom sowie Torschützen-
könig der ersten Liga im Jahre 1960, nachdem er 17 Tore geschossen hatte. Die 
Polonia-Hockeyspieler holten in den 50er und 60er Jahren des 20. Jh. mehrere 
Silber- und Bronzemedaillen bei unterschiedlichen Meisterschaften. 1966 waren 
die Junioren die Besten in ihrer Alterskategorie in Polen.  Die bunte Geschichte 
dieser Hockey-Sektion endete wie die vieler anderer um die Wende der Jah-
re 1989/90. Einen Ehrenplatz in der Geschichte des Polonia-Vereins sicherte 
sich auch Henryk Drzymalski, der als zweitbester Tennisspieler in Polen gleich 
nach Fibak bezeichnet wird. 1974 war er der beste – seinen großen Gegner 
und Freund zugleich schlug er im Finale der Polenmeisterschaften. Die größ-
ten Erfolge brachten dem Verein Polonia Bydgoszcz jedoch Speedway-Fahrer. 
Medaillen bei Einzel- und Mannschafts-Polenmeisterschaften, Gruppe der Se-
nioren als auch der Junioren. Mieczysław Połukard nahm als erster Pole in der 
Geschichte an der Einzel-WM teil. Mehrere Jahre lang wurden in Bromberg in-
ternationale Speedway-Rennen veranstaltet. Im Polonia-Stadion in der Sporto-
wa Str. wurden u. a. Einzel-Polenmeisterschaften, Grand Prix Einzel-WM (seit 
1998), Mannschafts-WM und seit 1982 die Mieczysław-Połukard-Kriterien der 
Asse der Polnischen Speedway-Ligen ausgetragen. 2012 war Bromberg Veran-
stalter des Halbfi nals des Mannschafts-Weltpokals im Speedway-Rennen, an 
dem sich die polnische Speedway-Mannschaft beteiligte. Der Verein Polonia 
Bydgoszcz trägt auch seit Jahren auf der eigenen Bahn Liga-Rennen aus. 2014 
veranstaltete er zum 16. Mal den Speedway-Einzel-WM Grand Prix. Ebenfalls 
2014 werden auf der Polonia-Bahn das Qualifi kationsspiel und das Finale des 
Speedway-Mannschafts-Weltcups ausgetragen.    

Es gibt nur eine Königin 
Die Leichtathletik, die Königin des Sports, herrscht seit Jahren auch in Brom-
berg. Zu den Ehrenbürgern der Stadt gehört Teresa Ciepły, Sprinterin und Hür-
denläuferin, Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Rom, 

Gold- und Silbermedaillengewinnerin in Tokio. Zum Namensgeber des Sport-
stadions wurde des Zdzisław Krzyszkowiak, Olympiameister von Rom, Europa-
meister und Weltrekordhalter im 3000-Meter-Hindernislauf. Diese zwei großen 
Persönlichkeiten aus der Sportwelt ebneten den Weg für weitere Generationen 
Bromberger Leichtathleten. Der Militärsportgruppe, die beim CWZS entstand, 
gehören u. a. die Stabhochspringer Łukasz Michalski und der Weltmeister 
Paweł Wojciechowski, der Mittelstreckenläufer Marcin Lewandowski, Hürden-
läufer Dominik Bochenek und die Sprinterin Marika Popowicz an. Sie alle hol-
ten Medaillen bei den Europa- oder Weltmeisterschaften. Die Militärsportgruppe 
Zawisza beim CWZS vereint auch Sportler aus anderen Disziplinen: Rudersport, 
Kanusport – Weltmeister Piotr Siemionowski; Schießsport und Gewichtheben – 
Weltmeister Marcin Dołęga.          

Über dem Netz, unter dem Korb und zwischen zwei Toren  
In den höchsten Spielklassen spielen vier Teams aus Bromberg: 
• Die Volleyballspieler von Transfer Bydgoszcz, die in der Saison 2012-

2013 (als Delecta Bydgoszcz) den vierten Platz in der ersten Liga errangen, 
was auch ihr größter Erfolg war;

• Die Basketballspielerinnen von Artego Bydgoszcz, die in der Saison 
2013-2014 den dritten Platz in der höchsten polnischen Spielklasse belegten;

• Der Frauenfußballverein Bydgoszcz, derzeit in der ersten Fußball-Liga der 
Frauen;

• Der große Fußball wird dank der Mannschaft von Zawisza Bydgoszcz 
erneut in Bromberg gespielt. Nach 19 Jahren ist sie 2013 in die erste Liga auf-
gestiegen und hat 2014 den Polencup errungen.

• Die Volleyballspielerinnen des Sportklubs KS Pałac spielen jetzt in der 
obersten Spielgruppe.

Nicht nur Medaillenträger
Seit dem Ende der 90er Jahre des 20. Jh. werden in Bromberg zahlreiche be-
deutende Sportveranstaltungen, insb. athletische, organisiert. Das zur Ausfüh-
rung von Leichtathletik-Wettkämpfen gut geeignete Zdzisław-Krzyszkowiak-
Stadion und die einzigartige Atmosphäre auf den Tribünen helfen den Sport-
lern, hervorragende Ergebnisse zu erreichen. Das Zawisza-Stadion ist ein 
modernes, 2007-2008 vollständig modernisiertes Objekt, das die Standards 
des Weltleichtathletikverbandes (IAAF) erfüllt. Die Tribünen bieten Sitzplätze 
für mehr als 20 000 Zuschauer. Das Gebäude unter der neuen Tribüne beher-
bergt u. a. Konferenzräume, Restaurants, ein Wellnessstudio und die Galerie 
des Bromberger Sports. Im Zawisza-Stadion wurden allein im  letzten Jahr-
zehnt mehrere Spiele der Fußballnationalmannschaft ausgetragen. Auch die 
2002 in Betrieb genommene Sport- und Veranstaltungshalle Łuczniczka ist der 
Stolz der Stadt. Dieses moderne und malerisch an der Brahe gelegene Objekt 
dient neben seiner Funktion für den Sport auch für Ausstellungen und Konzerte. 
Die Tribünen bieten Sitzplätze für über 6  000 Zuschauer. 
Sport in Bromberg – das sind nicht nur Wettkämpfe von Profi sportlern. Jah-
relange Erfahrung, Professionalität, eine hocheff ektive Planung und hervor-
ragende Ergebnisse der ausgezeichneten Organisation der Sportveranstal-
tungen fanden nicht nur bei den Teilnehmern und geladenen Gästen aus der 
ganzen Welt Anerkennung.

Bei einem Aufenthalt in Bromberg lohnt es sich, die lokalen Spezialitäten zu 
kosten. Mit Sicherheit fi ndet hier jeder etwas für sich: Pralinen, Gänsefl e-
isch, vor Ort gebrautes Bier oder auch Kartoff elbrot …

Süße Geschichte
Die Vorliebe der Stadtbewohner für Süßigkeiten begann bereits vor dem Er-
sten Weltkrieg. Im Stadtzentrum wurden immer wieder neue, elegante und 
von Familien geführte Konditoreien und Bäckereien eröff net, die leckere und 
immer frische Schnecken mit Glasur, Windbeutel aus Brandteig oder auch 
Grießpudding servierten. Zu Hause genoss man den Geschmack der Scho-
kolade der Spezialitäten aus der Zucker- und Schokoladenfabrik „Lukullus” 
oder auch aus der Produktion der Brüder Tysler (beide Betriebe wurden nach 
dem Zweiten Weltkrieg verstaatlicht, konsolidiert und in „Jutrzenka“ umben-
annt; diesen Namen führt die Fabrik bis heute). Nach frischen und leckeren 
Schnecken fragen Sie am besten am frühen Morgen in der Bäckerei von Ka-
tarzyna Erdmann in der Długa Str. 2 (über 50 Jahre Tradition und ein Back-
ofen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs!) sowie in der Bäckerei der Familie 
Bigoński in der Gdańska Str. 87, die 1924 gegründet wurde. Die Inneneinrich-
tung stammt aus der Zwischenkriegszeit. In der Verzierung ist das Wappen 
der Bäcker zu sehen: zwei Greifen, die eine Brezel halten.

Pralinen und Kuchen von Sowa 
Die seit 1946 bestehende und bei den Brombergern wohlbekannte Fami-
lienkonditorei „Adam Sowa” wurde zu einem der Punkte auf dem „süßen“ 
Stadtplan Brombergs, der von Touristen am häufi gsten besucht wird. Dies 
verdankt sie den handgemachten Pralinen, die für ihren einzigartigen Ge-
schmack bekannt sind. Ihr Geheimnis steckt in der dünnen Schokoladen-
schicht und der aromatischen, fl üssigen Füllung. Die Stadtbewohner zieht 
es auch wegen der Kuchen und Torten hierher. Ein Meister in der Herstellung 
dieser Kuchen und Torten war Feliks Sowa, der Gründer der Firma. 1962 
konzipierte er für die Konditorei die erste repräsentative Schokoladentorte. 
Der Biskuitteig, gefüllt mit Marmelade und vollständig mit Milchschokolade 
übergossen, erfreute sich einer enormen Beliebtheit. In der Konditorei in der 
Mostowa Str. 5 kann man sich bei einer Tasse Kaff ee, der als „Sowa Caff é“ 
geröstet wird, Reproduktionen alter Bilder aus der Motivreihe „Bromberg vor 
100 Jahren“ ansehen.   

Brot mit... Karto� eln
Roggen-Kartoff el-Brot ist eines der ältesten Rezepte aus der Gegend um Brom-
berg. In alten Zeiten wurde Brot aus Mehl gebacken, das auf dem eigenen Hof 
gemahlen oder auch beim Müller gekauft wurde. Mehl war jedoch ziemlich teuer. 
In der Kost der Einwoh-
ner der Region überwo-
gen jedoch die billigen 
und allgemein zugängli-
chen Kartoff eln. Schlaue 
Hausfrauen merkten 
schnell, dass, wenn man 
dem Brotteig gekochte 
und geriebene Kartof-
feln hinzufügt, die An-
zahl der gebackenen 
Laibe steigt und der 
Geschmack des Brotes 
besser wird. Zusätzlich 
bleibt das Brot auch länger haltbar und frisch. Heute ist die Bäckerei Murmiłło 
der einzige Betrieb, der diese alte Tradition pfl egt. Roggenbrot mit Kartoff eln 
hat eine knusprige, goldbraune Kruste und eine weiche Krume, die nach ge-
bratenen Kartoff eln riecht und schmeckt. Die Zubereitungszeit liegt bei ganzen 
22 Stunden und die Backzeit bei 1,5 Stunden. Dank seinen einzigartigen 
Eigenschaften und seiner langen Tradition wurde dieses Brot in die Liste 
der traditionellen Produkte aufgenommen, die vom Ministerium für Landwirt-
schaft und Entwicklung ländlicher Gebiete geführt wird. Erhältlich ist dieses 
Brot im regionalen Fleischwarengeschäft Spychalscy (Batorego Str. 6, es 
lohnt sich bei dieser Gelegenheit, einen der dort angebotenen köstlichen 
Schinken, die nach traditionellem Verfahren zubereitet werden, zu kosten), 
im Firmengeschäft der Bäckerei Murmiłło (Sienkiewicza Str. 60) und im Kon-
ditorei-Café Zimmer Caff e Cukiernia & Kawiarnia (Gdańska Str. 7).

Gänsefl eisch
In Kujawien und Pommern kehrt man seit einigen Jahren zur altpolnischen Tradition 
des Verzehrs von Gänsefl eisch zurück. Kein Wunder, denn die Region stellt einen 
der größten Produzenten dieses leckeren und unterschätzten Fleisches dar. Ein be-
sonders großes Interesse an Gänsefl eisch ist am 11. November zum Martinstag 
bemerkbar. Dieser Tag ist nicht zufällig gewählt. Bereits seit dem 19. Jh. war Gänse-
zucht saisonal und dauerte von Frühling bis zum späten Herbst an. Das Schlachten 
wurde vor dem 11. November durchgeführt. Am Martinstag (der hl. Martin ist der 
Schutzpatron des Gefl ügels und insbesondere der Gänse) aß man gebratene Gans, 
gewöhnlich auf süße Art (mit Obst). Für den Winter wurden dagegen Gänseschmalz 

(gehacktes, rohes, rei-
fendes Fleisch) sowie 
Gänsebrüste (gepö-
kelte und geräucherte 
Gänsebrüste) zube-
reitet. Die letzeren 
wurden in die Liste der 
traditionellen Produk-
te aufgenommen, die 
vom Ministerium für  
Landwirtschaft und 
Entwicklung ländlicher 
Gebiete geführt wird.

Bier aus der lokalen Brauerei 
Die Bromberger Tradition des Bierbrauens reicht bis zu den Anfängen der 
Stadt zurück. Im 14. Jh. stand das Anrecht auf Bierbrauen und -verkauf je-
dem Bürger und jedem Eigentümer einer Parzelle innerhalb der Stadtmauern 
zu. Das Bier aus Bromberg wurde in Wirtshäusern von Großpolen bis hin zur 
Ostsee serviert. Im nächsten Jahrhundert war dieser goldene Trunk wegen 
seines einzigartigen Geschmacks einer von sechs, die aus Polen exportiert 
wurden. Die Hochkonjunktur dauerte bis Mitte des 17. Jh. fort. Neben der 
Burgbrauerei waren noch Brauhäuser bei Gast- und Wirtshäusern in Betrieb. 
Um die Wende des 19. zum 20. Jh. gab es in Bromberg sogar 13 Braue-
reien. Das größte Brauhaus, die Brauerei von Juliusz Strelow (Ustronie Str.) 
erreichte 1920 das unglaubliche Ergebnis von 1800 Flaschen, die innerhalb 
einer Stunde gefüllt wurden. Nach dem Krieg wurde das Vermögen des Un-
ternehmens verstaatlicht und seither wurde in diesem Betrieb das berühmte 
Kujawiak-Bier gebraut. Leider ist von der Pracht der ehemaligen Brauereien 
nicht viel übrig geblieben. Die Bromberger Brautradition wird jedoch seit 2011 
vom Regionalen Brauhaus (Poznańska Str. 8) fortgesetzt, dessen Terrassen 
in das romantische Bromberger Venedig führen. Zur Wahl stehen vier Biersor-
ten, die vor Ort gebraut werden: Pils Wenecki, Koźlak Bydgoski, Kasztelan z 
Bydgoszczy und Pszeniczne Młyńskie. Koźlak ist ein besonderes, starkes und 
dunkles Bier bayerischer Brauart (Bock), das saisonal, im Winter, gebraut wird. 

Dieser Trunk, den die Mönche im Mittelalter brauten, sollte ihnen angeblich die 
lange und asketische Fastenzeit angenehmer gestalten. Der Name Kasztelan z 
Bydgoszczy (Kastellan aus Bromberg) spielt dagegen auf die erste schriftliche 
Erwähnung der Stadt an. Kastelanus de Budegac gründete, wenn man den 
Aufzeichnungen glauben soll, die Siedlung an der Brahe. Im Brauhaus lohnt 
nach dem dunklen Honigbier, der Spezialität des Restaurants, zu fragen. Nicht 
alle vorgenannten Biersorten sind immer erhältlich, denn sie werden in ledig-
lich zwei Kesseln gebraut. Beim Biertrinken kann man hier den Blick auf die 
ganze Mühleninsel genießen oder sich im Innenraum umschauen. Bierkenner 
werden dies als eine reizende Zeitreise empfi nden. Im Hopfensaal befi ndet sich 
eine Dauerausstellung zur Geschichte des Bromberger Brauwesens mit vielen 
Stücken mit Bezug zum Bier und einer beträchtlichen Sammlung von Etiketten. 
Die Geschichte des Bromberger Venedigs umfasst nicht nur die Bierprodukti-
on, sondern auch die Produktion von Spirituosen. In der Nähe der Mühlenin-
sel (Czartoryskiego Str. 2-4) war der Destillationsbetrieb C. A. Franke, der den 
Bewohnern der Stadt und Region berühmte Schokoladenliköre und Eierlikör 
lieferte (die Tagesproduktion lag bei 10 000 Litern reinen Spiritus). Warmes 
Wasser aus dem Rektifi kationsverfahren wurde in der Badeanstalt der Firma 
genutzt.

Sport in Bromberg Bromberger Spezialitäten



Modell der Burg Bromberg

Die erste historische Erwähnung von Bromberg stammt vom 28. Juni 1238. 
Im Jahrbuch des Domkapitels von Gnesen wird der Bromberger Burgvogt 
Sulisław erwähnt. Selbst wenn der Ortsname „Bydgoszcz” damals noch 
nicht gebraucht wird, weiß man, dass der genannte Budegac gerade die 
Burg an der Brahe ist. Bromberg wurde als eine Wachtburg an der Furt, 
höchstwahrscheinlich am Anfang des 11. Jahrhunderts gegründet, in der 
Nähe der gegenwärtigen St.-Andreas-Bobola-Kirche. In unmittelbarer 
Nachbarschaft der Wehrsiedlung entwickelte sich vom Süden her eine 
am Fuß der Burg angelegte Siedlung, im Bereich derer im 13. Jh. die äl-
teste Bromberger Kirche – die St.-Ägidius-Kirche – entstanden war (sie 
existiert nicht mehr). Am Anfang des 14. Jhs. wurde die Bromberger Ka-
stellanei zum Bestandteil des Herzogtums Bromberg-Wyszogród, dem am 
meisten nördlich vorgeschobenen Teil des Grenzgebietes zwischen Polen 
und dem Deutschritterorden. Im Laufe eines der Kriege zwischen Polen 
und dem Deutschordensstaat (1327–1332) wurden die wichtigsten Bur-
gen des Herzogtums von den Kreuzrittern niedergebrannt und kamen im 
Endergebnis samt Kujawien unter die Kontrolle der Ordensritter. Kraft des 
Friedensabkommens in Kalisz (deutsch: Kalisch) im Jahre 1343 gewann 
Kasimir der Große Kujawien zurück, einschließlich Bromberg, mit dem 
er konkrete Pläne schmiedete. Es sollte in der Zukunft die Hauptsied-
lung im nördlichen Kujawien werden. Wyszogród (deutsch: Hohenburg 
an der Weichsel) wurde dagegen nach den Kriegszerstörungen im Jahre 
1330 nicht wieder aufgebaut. Am 19. April 1346 verlieh König Kasimir III. 
Bromberg die Stadtrechte. Der in Brześć Kujawski (deutsch: Brest) ausge-
stellte Lokationsakt verlieh der Stadtgemeinde das Magdeburger Recht. 
Die neue Ansiedlung sollte in einem unbewohnten, von der bereits exi-
stierenden Burg etwas westlicher gelegenen Flachland entstehen. Kasimir 
der Große wünschte, dass die neue Stadt den Namen Królewiec (Königs-
burg) bekommt, die neue Bezeichnung hatte jedoch bei den Bewohnern 

keine Wurzeln geschlagen. 
Bromberg erhielt von dem Kö-
nig eine Reihe von Privilegien, 
u.a. das Recht auf Floßhandel 
und das Recht zur Münzprä-
gung. Dem Königsbefehl zu-
folge wurde auf dem Gelände 
der ehemaligen Siedlung eine 
gemauerte Burg – der Sitz des 
Kastellans errichtet. Im Jah-
re 1370 erhielt das Enkelkind 
Kasimirs – Kaźko słupski – 

Stadtplan von Bromberg aus dem Jahre 1656 Alter Bromberger Kanal

Sitz des Radiosenders Pik

Altstadt Die größte Katastrophe in der Geschichte der Stadt fand in der Mitte des 17. Jh. 
während des Zweiten Nordischen Krieges statt. Ähnlich wie unzählige polni-
sche Städte und Städtchen wurde Bromberg infolge des schwedischen Über-
falls auf Polen, der sog. schwedischen Invasion (1655-1660), verwüstet. Um 
die Stadt wurden schwere Kämpfe geführt. Mehrmals ging sie von Hand zu 
Hand, was enorme Verluste zur Folge hatte. Viele der ältesten Denkmäler der 
Stadt wurden für immer zerstört vor allem wurde die auf Befehl des Königs Ka-
simir des Großen errichtete Burg und die mittelalterliche Befestigung der Stadt 
in Trümmer gelegt. Die Schweden hinterließen ihre Spuren in der Form der 
Bezeichnung einer der zurzeit größeren Wohnsiedlungen Brombergs – Szwe-
derowo (Schwedenhöhe), wo einst das schwedische Lager war. Während des 
Krieges mit Schweden unterzeichneten der König Johann II. Kasimir und der 
preußische Kurfürst Friedrich Wilhelm auf der Treppe der Jesuitenkirche auf 
dem Bromberger Altmarkt den berühmten Vertrag von Bromberg. Mit Hilfe des 
Vertrags konnte Polen die gefährliche antipolnische Allianz sprengen, zugleich 
wurde er jedoch eine Grundlage für die Entstehung des Königreichs Preußen, 
das später im 18. Jh. zu einer der drei Besatzungsmächte Polens wurde. Seu-
chen, welche die Armeen in die Stadt mitbrachten, Brände und letztendlich 
der Dritte Nordische Krieg (1700-1721) verwüsteten die Stadt vollkommen. Die 
Kriegsverluste führten zusammen mit dem dramatischen Rückgang der Bevöl-
kerungszahl dazu, dass Bromberg etwas herunterkam und mehrere Jahrzehn-
te nicht mehr zum Kreis der bedeutenden Wirtschaftszentren gehörte. 1772 
wurde Bromberg infolge der ersten Teilung Polens zum Teil von Preußen,  der 
neuen preußischen Provinz Westpreußens. Im Juni 1772 verweilte in der Stadt 

der Herrscher von Preußen Friedrich der Große, der mit seiner Entscheidung 
für den Bau des Oder-Weichsel-Kanals der Stadt eine wichtige Rolle in seinem 
Staat zuwies.   

Als Bromberg von Preußen übernommen wurde, zählte die Stadt höchstwahr-
scheinlich etwa 800 Einwohner. Der Besatzer investierte hier jedoch eine enor-
me Geldsumme, was eine dynamische Entwicklung der Stadt und einen schnel-
len Anstieg der Bevölkerungszahl zur Folge hatte. Bydgoszcz (damals deutsch 
Bromberg genannt) wurde zum Sitz der Behörden des Netzedistrikts bestimmt 
und gewann dadurch als ein wichtiges administratives Zentrum an Bedeutung. 
In einer äußerst kurzen Zeit (1773-1774) wurde auf Befehl des Königs Friedrichs 
des Großen der Bromberger Kanal gegraben, eine einzigartige Errungenschaft 
der Ingenieure, die der Stadt einen stabilen Wohlstand und jahrelanges Wachs-
tum zusicherte. Bromberg wurde erneut zum bedeutenden Handelszentrum und 
zu Beginn des 19. Jh. lag die Einwohnerzahl bei ein paar Tausend Bewohnern. 
Während des Kościuszko-Aufstands im Jahre 1794 befreite General Jan Henryk 
Dąbrowski die Stadt an der Brahe aus den Händen des Besatzers. Zwei Wochen 
lang - bis zum Ende des Aufstands - war die Stadt wieder polnisch. 1806 wurden 
nach den Schlachten bei Jena und Auerstedt die preußischen Teilungsgebiete 
von Napoleon Bonaparte übernommen. Bromberg wurde als Hauptstadt eines 
Departements zu einem Teil des Herzogtums Warschau, das der französische 
Kaiser ins Leben rief. Eine weite-
re wirtschaftliche Entwicklung der 
Stadt folgte. Gerbereien, Färbereien, 
Brauereien und zahlreiche Mühlen 
waren in Betrieb. Nach der Niederla-
ge Napoleons kehrte Bromberg unter 
die preußische Herrschaft zurück.  
1851 erhielt Bromberg Bahnverbin-
dung mit Berlin. An der feierlichen 
Eröff nung der Bahnlinie nahm selbst 
der König von Preußen Friedrich 
Wilhelm IV. teil. Bromberg wurde 
zum Sitz der weltweit ersten Bahn-
direktion, die für den Ausbau der 
und die Aufsicht über die Bahnlinien 
in den östlichen Provinzen Preu-
ßens zuständig war. Der Bau des 
Bahnhofs trug zur Ausdehnung der 
Stadt nach Nordwesten bei. In einer 
besonders kurzen Zeit entstand die 
Bromberger Stadtmitte mit einer 
wahrlich großstädtischen Bebau-
ung. Die zweite Hälfte des 19. Jh. 
und der Anfang des 20. Jh. brachten für die Stadt eine äußerst dynamische 
Entwicklung mit sich. Die Einwohnerzahl erreichte zu Beginn des 20. Jh. knapp 
100 000. Es kam zu einer schnellen Elektrifi zierung der Stadt. Bereits 1896 ver-
kehrten auf den Bromberger Straßen elektrisch angetriebene Straßenbahnen 
(Pferde-Straßenbahnen waren seit 1888 im Einsatz). Errichtet wurden damals 
zahlreiche prächtige öff entliche Bauten, wie beispielsweise das Gebäude des 
Städtischen Theaters oder auch der Sitz der Direktion der Preußischen Ostbahn. 
Die Bauten in Klein-Berlin, wie Bromberg damals genannt wurde, wurden von 
einheimischen und deutschen Architekten entworfen. Kurz vor dem Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges bereitete der berühmte Städteplaner Hermann Stübben einen 
Entwurf zum Ausbau der Stadt vor. Die Industrie entwickelte sich in Bromberg 
besonders schnell, es entstanden Dutzende kleine und mittlere Industriebetriebe. 
Der Erste Weltkrieg setzte der preußischen Herrschaft über die Stadt ein Ende. 
Am 20. Januar 1920 wurde Bromberg durch die Bestimmungen des Versailler 
Vertrags erneut polnisch. Die Repolonisierung der Stadt an der Brahe nahm sol-
che Ausmaße an, dass sie, ähnlich wie Posen, zu einer der polnischsten Städte 
in der Zwischenkriegszeit wurde. Die städteplanerische, wirtschaftliche und kultu-

die Bromberger Starostei als seinen Besitz. Die Bromberger Burg wurde zu 
seiner Lieblingsresidenz, er hielt sich hier außergewöhnlich häufi g und gerne 
auf, auch hier starb er im Jahre 1377. Folgende Jahrhunderte, insbesondere 
das 15. und 16. Jahrhundert, waren von einer dynamischen Entwicklung ge-
prägt. Zu dieser Zeit wurde Bromberg zu einer der größten Städte der Republik 
Polen.  

1397 kamen dank den Bemühungen der Königin Hedwig die Karmeliten in 
die Stadt und gründeten hier ihren dritten Konvent (nach Danzig und Krakau) 
in Polen. Bromberg spielte eine wesentliche Rolle im großen Krieg mit dem 
Deutschen Orden (1409-1411). Dabei machte sich der Bromberger Starost 
Janusz Brzozogłowy, Ritter Władysław II. Jagiełłos, besonders verdient. 
Während des Dreizehnjährigen Krieges mit dem Deutschen Orden verweilte 
der König Kasimir (der Jagellone) oft in Bromberg. In jener Zeit entstanden 
in der Stadt Verteidigungsmauern aus Ziegelstein, die Bromberg vom Süden 
her umgaben, sowie die gotische Pfarrkirche an der Ecke des Marktes, in 
unmittelbarer Nähe der Brahe. Die Stadt entwickelte sich dank dem Fluss-
handel dynamisch. Die wichtigsten und in Polen am meisten angesehenen 
Exportprodukte der Stadt waren Töpferwaren und das Bromberger Bier. 
1480 kam der Bernhardinerorden in die Stadt, der eine äußerst wichtige Rol-
le in der Geschichte der Stadt spielte. In der unmittelbaren Nachbarschaft 
der Klostergebäude errichteten die Bernhardiner ein gotisches Gotteshaus 
(heute Garnisonskirche der Heiligen Jungfrau Maria, Königin des Friedens) 
und bauten eine Bibliothek mit einer reichen Sammlung auf, deren Bestand 
bis heute teilweise erhalten geblieben ist. Zu jener Zeit wurde in Bromberg 
das Starostenamt von den Mitgliedern einer äußerst wohlhabenden und 
einfl ussreichen Familie namens Kościelecki ausgeübt (sie amtierten in der 
Bromberger Burg beinahe 150 Jahre).  
1594 eröff nete der Favorit des Königs Sigismund III. Wasa, Stanisław Cikow-
ski, auf der Mühleninsel eine private Münzstätte, die am Anfang des 17. Jh. in 
eine königliche Münzstätte umgewandelt wurde. 1621 wurden anlässlich des 
Sieges von Chocim, wo das polnische Heer die Türken besiegte, die 100 Du-
katen des Königs Sigismund III. Wasa, einige der wertvollsten und größten 
Münzen in der Geschichte Europas, geprägt. Zu jener Zeit zählte Bromberg 
circa 5 000 Einwohner und gehörte zu den damals größten Städten der 1. 
Republik Polen. In der sozialen Struktur der Stadt überwogen Polen, aber 
es existierten in der Stadt auch bedeutende Kolonien, wie die deutsche und 
schottische. Das multikulturelle Bild der Stadt vervollständigten Juden (ob-
wohl sie sich formell kraft des königlichen Privilegs aus dem Jahre 1555 nicht 
im Gebiet der Stadt ansiedeln durften und deshalb im benachbarten Fordon 
lebten und in Bromberg nur zu Märkten erschienen) und vereinzelte italieni-
sche Familien (ein gewisser Stefan Parkuzi übte mehrmals die Funktion des 
Bürgermeisters von Bromberg aus).    

Der Zauber Brombergs besteht u. a. darin, dass es immer noch eine nicht 
vollständig entdeckte Stadt ist, sowohl in Hinsicht auf ihre Geschichte als 
auch auf Architektur und Kultur. Noch nicht entdeckt ist die Stadt sowohl für 
die Einwohner selbst als auch für Touristen. Den Reichtum des kulturellen 
Angebots verdankt Bromberg Institutionen wie der Pommerschen Philharmo-
nie, dem Opernhaus Opera Nova oder auch dem Städtischen Kulturzentrum 
MCK, in dem Treff en, Konzerte und Filmvorführungen (im Kino Orzeł) orga-
nisiert werden. Das MCK ist zusätzlich für die Gemeinsame Galerie (Galeria 
Wspólna) und den Park-Palast-Komplex in Ostromecko zuständig. Einmal im 
Jahr wird Bromberg dank dem Internationalen Filmfestival CAMERIMAGE 
zur Hauptstadt des Weltkinos.

Musikalisches Bromberg
Seit Jahren wird Bromberg Musikstadt genannt. Diese Bezeichnung ist keines-
wegs übertrieben. Die Musik hat in der Stadt eine lange Tradition, die bis ins 17. 
Jh. zurückreicht. Zu jener Zeit führte das Jesuitenkollegium Stücke mit Musik und 
Gesang auf. Zahlreiche Chöre und Bands, die hier viel später tätig waren, setz-
ten diese Tradition fort. Sie hatten auch die Aufgabe, die polnische Sprache in 
der Stadt zu kultivieren, wo die Deutschen die Mehrheit darstellten. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde Bromberg z. B. von Arnold Rezlers Orchester, das seit 
1945 am Polnischen Rundfunk in Bromberg wirkte, berühmt gemacht. Der Mann, 
der dieses Musik-Image Brombergs festigte, war Andrzej Szwalbe, der langjährige 
Direktor der Pommerschen Paderewski-Philharmonie. Diese wurde am 1. Januar 
1953 gegründet und ist der ganze Stolz der Stadtbewohner. Sie ist ein Schauplatz 
der Musik, aber auch der Kultur im weiteren Sinne. Geschmückt wird die Philhar-
monie von zahlreichen Büsten von Komponisten, die innen wie auch außerhalb 
des prächtigen Gebäudes stehen, wie auch von einer reichen Sammlung von Go-
belins, die Andrzej Szwalbe bei hervorragenden polnischen Künstlern bestellte.
Die Philharmonie verfügt über einen Konzertsaal mit der besten Akustik in Polen und 
einer der besten in Europa. Deshalb nehmen hier die herausragendsten Musiker, die 
in Interviews die Saalakustik in der Philharmonie mehrmals bewundert haben, ihre 
Werke auf. 
Einen schönen Beitrag zum musikalischen Leben der Stadt leistet auch das Inter-
nationale Paderewski-Klavierfestival, das von der Paderewski-Musikgesellschaft 
organisiert wird. Erwähnenswert ist, dass den ersten Wettbewerb im Jahre 1961 
Jerzy Maksymiuk gewann. Alle drei Jahre treff en sich in Bromberg junge Men-
schen, talentierte Pianisten aus aller Welt, um dem Publikum ihre Kunstfertigkeit 
und den musikalischen Reichtum von Paderewski und anderen Komponisten sei-
ner Zeit vorzuführen. Vom Rang dieses Wettbewerbs möge die Tatsache zeugen, 
dass er in die Weltorganisation der internationalen Musikwettbewerbe WFIMC in 
Genf aufgenommen wurde und somit einen der 128 wichtigsten Musikwettbewer-
be der Welt darstellt.  

Frühling ist die Jahreszeit des 
Bromberger Opernfestivals, 
das seit April 1994 im Mu-
sikkalender steht. Anfangs 
sollte es helfen, den über 20 
Jahre andauernden Bau des 
Operngebäudes abzuschlie-
ßen. Das erste Festival fand 
in der Tat auf einer Baustel-
le statt: rohe Wände ohne 
Putz, Klappstühle für das 
Publikum, überall Staub und 
Kabel, die von der Decke her-

unterhingen. Eine solche Atmosphäre wie beim ersten Festival sucht man heute 
jedoch vergebens bei anderen derartigen Veranstaltungen. Heute führt das Festi-
val schon ein eigenständiges Leben und das Gebäude des Opernhauses Opera 
Nova gehört zu den modernsten und schönsten in Polen. Seine Lage direkt an 
der Brahe macht es zum kulturellen Aushängeschild der Stadt. Aus der ganzen 
Welt kommen Operngruppen hierher, wie z. B. das schwedische zeitgenössische 
Cullberg Ballet, das Béjart Ballet Lausanne sowie Gruppen aus Kuba, Spanien 
und anderen Ländern. Es ist also nicht verwunderlich, dass das Bromberger 
Opernfestival Freunde von Opernkunst aus ganz Polen anlockt. Erwähnenswert 
ist, dass Bromberg eine „Opernstadt“ ist, weil bei Auff ührungen die Besucherzahl 
die höchste in Polen ist. Im Repertoire überwiegt das sogenannte große Reper-
toire, das vom Publikum geliebt wird, also La Traviata und Nabucco von Verdi 
oder auch Tosca von Puccini. Es mangelt jedoch nicht an wenig bekannten Wer-
ken, die selten von anderen Operntheatern in Polen aufgeführt werden, beispiels-
weise Mefi stofele von Arrigo Boito oder Gioconda von Amilcare Ponchielli. Nicht 
ohne Grund schrieb also der herausragende Musikkritiker Jerzy Waldorff , dass 
Bromberg  ein wahres „Musikrevier“ ist.     
Die Musiklandschaft Brombergs wird von der Nowowiejski-Musikakademie ver-
vollständigt, deren berühmtester Absolvent Rafał Blechacz, Gewinner des 15. 
Internationalen Chopin-Klavierwettbewerbs, ist. Die Konzerte der Studenten und 
Dozenten dieser Hochschule, wie z. B. die Reihe „Akademie in Denkmälern“, ha-
ben bereits ihren festen Platz im Kulturkalender der Stadt gefunden. 
Ein wahres Unikat ist das Musikviertel, das einzige dieser Art in Polen. Es wird von 
drei Institutionen gebildet: der Pommerschen Philharmonie, der Musikakademie 
und dem Rubinstein-Schulverband für Musik. Im Falle der zeitgenössischen Musik 
darf man den Kultklub „Mózg“ nicht vergessen, der jedes Jahr das Mózg-Festival 
organisiert. Es handelt sich dabei um ein Festival der alternativen Musik aus der 
ganzen Welt. Der Klub Eljazz veranstaltet dagegen das Jazz-Festival, zu dem 
berühmte Jazz-Virtuosen eingeladen werden. Für Liebhaber schwerer Klänge ist 
Estrada StageBar eine ideale Konzertfl äche.

Theater in Bromberg 
Nicht ohne Grund wählte der namhafte Kritiker Adam Grzymała-Siedlecki im 
Jahre 1922 Bromberg zu seinem Wohnort. Bereits seit 1920 war in der Stadt das 
Städtische Theater tätig, in dem das große polnische Repertoire und allen voran 
die Dramen von Słowacki und Wyspiański gespielt wurden. Das Theater hatte 
damals die Aufgabe, die Polen zu vereinen, das Polnische zu kultivieren und 
ihnen Patriotismus zu vermitteln. Die erste Direktorin des Städtischen Theaters, 
Wanda Siemaszkowa, wagte, auf der Bühne des Theaters Opern und Operet-
ten aufzuführen. Dies sollte ein breites Publikum anlocken. Als erstes Stück 
wurde 1921 Halka von Stanisław Moniuszko aufgeführt, was beweist, welch ei-
nen großen Einfl uss auf das dramatische wie auch musikalische Repertoire der 
sog. patriotische Faktor hatte. Ähnlich verhielt es sich nach dem Zweiten Welt-
krieg. Die Kanonen waren noch nicht ganz verstummt, und schon erklangen von 
der Bühne polnische Worte. Die erste Premiere nach dem Krieg war Die Rache 
von Aleksander Fredro, die am 27. März 1945 aufgeführt wurde. Zeugen be-

richteten, dass die Zuschauer weinten, als die Schauspieler begannen, Fredros 
Worte wiederzugeben. Heute ist die Bromberger Theaterbühne vor allem für das 
Festival der Urauff ührungen bekannt, an dem Theater und Kritiker aus ganz Po-
len teilnehmen. Dieses Festival, das im Herbst stattfi ndet, bietet die einzigartige 
Chance, sich mit der gegenwärtigen Weltdramaturgie vertraut zu machen. 
In Bromberg kann man sich auch stürmische Dramen in der Inszenierung her-
ausragender Regisseure ansehen, deren Visionen das Publikum entweder be-
geistern oder erschüttern. Das Polnische Theater in Bromberg setzt v. a. auf das 
Zeitgenössische und auf den Dialog mit den Zuschauern.  

Bildende Künste in Bromberg  
Das Leon-Wyczółkowski-Bezirksmuseum besteht aus mehreren Objekten, die in 
unterschiedlichen Teilen der Stadt, v. a. auf der malerischen Mühleninsel gelegen 
sind. Dort steht das Leon-Wyczółkowski-Haus; in diesem Museumsgebäude wur-
den der Innenraum des im nahegelegenem Gościeradz stehenden Hauses rekon-
struiert, wo der Namensgeber des Museums zu Beginn des 20. Jh. wohnte. Hier 
kann man die Schönheit von Wyczółkowskis Gemälden und Grafi ken bewundern 
und die besondere Atmosphäre der belle époque genießen. In unmittelbarer Nähe, 
im geräumigen sog. Roten Speicher, befi ndet sich die Galerie für Moderne Kunst 
mit ihrer enormen Sammlung zeitgenössischer Malerei. Diese umfasst insgesamt 
über 5 000 Werke namhaftester polnischer Künstler, die jahrzehntelang zusam-
mengetragen wurden. Erwähnenswert sind auch die interessanten Sammlungen, 
mit denen der Jugendstil vertreten ist. Dieser ist ebenfalls ein Spezialgebiet des 
Museums. 

Sofern die Mühleninsel auch als Museumsinsel bezeichnet werden kann, so ist 
das Herz von Bromberg - die Gdańska Straße – ein Zentrum der zeitgenössischen 
Kunst, die in der Städtischen Galerie bwa ausgestellt wird. Sie wurde 1949 als 
Büro für Kunstausstellungen (bwa) ins Leben gerufen und hatte zum Ziel, der Öf-
fentlichkeit die Leistungen der sehr zahlreichen Vertreter der bildenden Künste in 
Bromberg und Thorn näherzubringen. In der Galerie bwa werden jedoch auch 
Werke weltberühmter Künstler wie Andy Warhol, Pablo Picasso und Salvador Dalí 
gezeigt. In der Chocimska Str. 5 befi ndet sich eine der ältesten privaten Galerien in 
Polen. Die Autorengalerie wurde 1975 von dem Maler Jan Kaja und dem Grafi ker 
Jacek Soliński eröff net und ist ein wahres Unikum. Hier fi nden nicht nur Ausstel-
lungen von Künstlern aus unterschiedlichen Milieus und Zentren statt, sondern 
auch Poesieabende, literarische Treff en, Schauspiele, Konzerte und Vorträge.
Dies sind nur einige der bemerkenswerten Adressen, mit denen eine schöne Tra-
dition und gleichermaßen interessante Gegenwart verbunden sind. Von diesen 
Adressen gibt es noch viel mehr. Aufmerksame Besucher entdecken sie bestimmt 
beim Spaziergang zwischen den Bürgerhäusern im Jugendstil. Diesen Raum füllt, 
insbesondere im Sommer, auch die Kultur. Das Festival der Straßenkunst, also 
das Buskers Festival, hat sich in das Stadtbild fest eingefügt. Dank Künstlern, die 
in Reichweite auftreten, herrscht im Sommer in der Stadt eine einzigartige Atmo-
sphäre.

Kultur in Brombergrelle Blütezeit dauerte an. Bromberg, 
die zweitgrößte Stadt der Woiwod-
schaft Posen, blieb zugleich das 
größte wirtschaftliche Zentrum Pom-
merns. 1923 entstand der bis heute 
aktive Verein der Bromberger Stadt-
freunde, einer der ältesten Vereine 
dieser Art in Polen. Am 4. Januar 
1937 begann der Polnische Rund-
funk aus Bromberg auszustrahlen. 
1938 wurde Bromberg im Zuge einer 
Verwaltungsreform ein Teil der Woi-
wodschaft Pommern.

Der Zweite Weltkrieg hinterließ 
eine blutige Spur in der Geschich-
te der Stadt. In den ersten Tagen 
des Krieges kam es in Bromberg 
zu Sabotageakten durch Deutsche 
und Geschehnissen, die von der 
NaziPropaganda des III. Reiches 
als „Bromberger Blutsonntag“ be-
zeichnet wurden. Die Truppen der polnischen Armee „Pommern“, die sich über 
Bromberg zurückzogen, wurden unerwartet von deutschen Saboteuren ange-
griff en. Die Sabotage wurde schnell unterdrückt und die Verantwortlichen be-
straft. Am 5. September 1939 wurde die Stadt von deutschen Truppen besetzt 
und die Zeit der deutschen Besatzung begann. Die Nazis führten Massenhin-
richtungen von Bewohnern Brombergs sowohl auf dem Hauptmarkt der Stadt 
als auch in den benachbarten Wäldern und v. a. im Tal des Todes in Fordon 
durch. Die Ereignisse des erwähnten „Bromberger Blutsonntags“ wurden als 
Vorwand für die Hinrichtungen herangezogen. Die Nazis zerstörten teilweise 
die historische Bebauung der Altstadt, vor allem die östliche Front der Mosto-
wa Str. und die westliche Front des Marktes, indem sie die engen Gassen der 
Bromberger Altstadt breiter machten, um Raum für das geplante neue, mo-
numentale Rathausgebäude und einen Paradeplatz zu schaff en. Gleichzeitig 
wurde mit dem Bau der riesigen Nitroglyzerinfabrik „DAG Fabrik Bromberg“ 
begonnen, wo Hunderte Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Im Januar 1945 
wurde Bromberg durch sowjetische Truppen und durch die 1. Armee des pol-
nischen Militärs von der deutschen Besatzung befreit.

Seit März 1945 war die Stadt an der Brahe zuerst Hauptstadt der Woiwod-
schaft Pommern und später der Woiwodschaft Bromberg. Die Nachkriegs-
jahre brachten eine weitere intensive Entwicklung der Stadt mit sich. Es 
entstanden neue Siedlungen wie z. B. Kapuściska, Błonie, Wyżyny, sowie 
der heute größte Stadtteil Nowy Fordon. 1973 kam es zum Anschluss des 
Städtchens Fordon an Bromberg.   
Am 1. Mai 2004 feierte die Stadt den EU-Beitritt Polens. Aus diesem Anlass 
wurde die Skulptur des „Seiltänzers“ enthüllt, die schnell zum neuen Stadt-
symbol Brombergs wurde. Seit einigen Jahren wendet sich Bromberg konse-
quent dem Wasser zu. Die revitalisierte Mühleninsel ist samt dem modernen 
Yachthafen zum Aushängeschild der Stadt geworden. Auch dank Investitio-
nen wie dem Umbau der Promenaden an der Brahe oder auch der Revitali-
sierung des Parks am Alten Bromberger Kanal werden für die Einwohner und 
die Besucher der Stadt neue Erholungsfl ächen am Fluss erschlossen. An-
dere große Investitionen in die touristische Infrastruktur wie der Umbau des 
Exploseums, also der ehemaligen Dynamitfabrik „DAG Fabrik Bromberg“, 
und dessen Erschließung für Besucher, die Eröff nung des Wasserwerkmuse-
ums in einem historischen Wasserturm und im Danziger Wald (Las Gdański) 
machen das touristische Angebot der Stadt immer vielfältiger. Die 2013 ent-
hüllte Neue Bogenspannerin (an der Opera Nova) wurde bereits zum Symbol 
für die Veränderungen in Bromberg.  
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