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Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9 bis 12 Uhr. 
Mittwoch von 13 bis 16 Uhr.
Zimmer 106
Renata Barczewska
E-Mail: rbarczewska@agdm.pl

Die Vorsitzende
Krystyna Płocharska
E-Mail: kplocharska@agdm.pl

Das Zentrum für wirtschaftliche 
Information ist geöffnet: 
Montag- Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Zimmer 209
E-Mail:jszymanowska@agdm.pl

Die Bibliothek ist geöffnet: Montag 
von 11 bis 12 Uhr, Mittwoch von 15 
bis 16 Uhr. Information im Büro

www.agdm.pl
Tel./Fax 0048 89 523 69 90

Konsularsprechtag

Das Deutsche 
Generalkonsulat 

lädt zum                                 

am 7. Oktober 2008
ins Haus Kopernikus, ul. Partyzantów 3 in 
Olsztyn ein. 
Die Mitarbeiter des Generalkonsulats   
stehen Ihnen 

am 7. Oktober 2008
(Dienstag) zwischen 10.00 und 16.00 Uhr 
für eine persönliche Beratung im konsula-
rischen Bereich zur Verfügung.
Bitte, informieren Sie sich zum 4. April, 
wenn Ihnen der in Danzig ausgestellte Pass 
Tel. 058 340 65 12
bzw. Staatsangehörigkeitsausweis 
Tel. 058 340 65 13  
in Olsztyn ausgehändigt werden soll.

Deutscher 
Seelsorger zum 
Ehrendomherrn 

ernannt
Kaplan Andre Schmeier, der schon 

seit 10 Jahren die Deutschen im Ermland 
betreut, wurde am 5. Juli von dem Erzbi-
schof Ziemba, Metropolit von Ermland, 
zum Ehrendomherrn  des Kollegiatskapi-
tels in Guttstadt, ernannt. 

Wir gratulieren ganz herzlich!!!

Vorstand der AGDM

Fot. Die Urkunde

Jugendstil in heutiger Zeit
Das Allensteiner Kulturzentrum erblüht in 

neuem Glanz
Alles in diesem Haus erscheint uns so pompös. Angefangen vom Aufführungssaal bis hin 
in den dritten Stock, durch das gesamte Gebäude zieht sich der mit Modernität verbundene 
Jugendstil. Im Aufführungssaal – die Wände indisch rosa, die Vorhänge wurden  anhand 
der Originale  im Sezessionsmuseum nachgeschneidert –  finden etwa 120 Leute Platz. Im 
Gebäude befindet sich nun der neue Sitz des Kulturzentrums. Es gelang viele der origina-

len, aus dem Jugendstil stam-
menden Elemente zu retten, 
unter anderem Türklinken, 
Fliesen und vieles mehr. Ih-
ren Glanz bekamen auch die 
alten Glasfenster wieder. Im 
zweiten Stock blieb sogar 
ein alter Küchenherd erhal-
ten. Die Decken schmückte 
noch teils die bezaubernde, 
zum Teil goldene Stuckatur, 
die restauriert wurde.  
– Wir haben hier ein mo-
dernes Soundsystem. Dank 
diesem System wird ein 
Zuschauer der letzten Reihe 
selbst noch das Gefühl  ha-
ben, er würde in der ersten 

Reihe sitzen.  Es gibt viele Räume, eine Malerwerkstatt, einen Computergrafik-Raum, 
eine Galerie und vieles mehr. Multimedia-Ausstellungen werden nun im Kulturzentrum 
möglich sein. Des Weiteren plant man auch einen Garten zu errichten. Dort wo vorher 
nur Tauben hausten, wurde ein großer Saal erbaut, wo unter anderem Kunstdiskussionen 
stattfinden sollen. Aus dem alten Haus erschaffte man nun eine Kulturstätte der Zukunft. 

jmak

Fot. Naujack-Villa nach der Renovierung



Schreibst Du?
Dann mach mit beim Literaturwettbewerb!
Für Kinder und Jugendliche in Europa, die in deut-
scher Sprache schreiben
Thema: »Aufbrechen«
Das Thema sollte für dich nur eine erste Anregung 
sein.
Folgende Preise gibt es in zwei Altersgruppen:  
8 bis 13 Jahre und 14 bis 18 Jahre zu gewinnen:
1. bis 2. Preis
Eine Gratis-Teilnahme an einer Schreibzeit, einer internationalen Werk-
stattwoche (jeweils an einem anderen Ort,
Termine: Osterferien bzw. Pfingsten, mehrere Termine in den Sommer-
ferien). Hier bekommst du Anregungen für neue Texte, kannst sie in der 
Gruppe mit anderen Schreibenden besprechen, Gedanken austauschen, 
und am Ende der Woche vor einem Publikum präsentieren.
Weitere Preise
Gutscheine für die ermäßigte Teilnahme an einer internationalen 
Schreibzeit. Veröffentlichung der besten Texte als Buch sowie im Inter-
net. Präsentation mit Lesung der GewinnerInnen in einer Lesung 2009 
im Literaturhaus Graz. Mit deiner Teilnahme erklärst du dich mit einer 
evtl. Veröffentlichung deiner Texte einverstanden.
Das solltest du beachten:
• Bitte nur getippte Texte (Schreibmaschine oder Computerausdruck 
mit mindestens 12 Pt. Größe)

Maximal 20 Seiten, aber kein Text länger als maximal 10 Seiten• 
Jedes Blatt im Format DIN A4• 
Bitte nicht mit Heftklammern versehen• 
Nur auf einer Seite beschrieben bzw. bedruckt• 
Auf jeder Seite Namen und Seitenzahl angeben• 
Keine Originale, da wir Texte nicht zurücksenden können• 
Texte per E-Mail bitte in der Anlage (Attachment)• 
Bitte keine Grafiken oder Grafik-Dateien!• 
Die Texte sollten 2008 entstanden sein• 
Keine Gruppenarbeiten, da wir diese nicht werten können• 
Du bist zwischen dem 1. Oktober 1990 und dem 1. Oktober 2000 • 
geboren

Bitte nicht vergessen
Deine Postadresse• 
Dein Geburtsdatum (wichtig für die Wertung)• 
Deine Telefonnummer (für evtl. Rückfragen)• 
Einsendeschluss ist am 30. 9. 2008 (Poststempel)• 

Bitte einsenden an:
Jugend-Literatur-Werkstatt Graz
Elisabethstraße 30
8010 Graz Österreich
aufbrechen@literaturwerkstatt.at

Übrigens: Mehr Texte bringen dir auch mehr Chancen!

Magisches Allenstein
Unsere treuen Leser erinnern sich bestimmt an die Artikel über die 
Stadt, die wir aus dem Buch von S. Piechocki veröffentlichten. Jetzt 

haben die deutsch Sprechenden auch 
das ganze Buch kennen zu lernen. In 
diesem Jahr wurde die deutsche Aus-
gabe herausgegeben. Jedem, der die 
Geheimnisse der Stadt an der Alle ent-
decken will, empfehle ich dieses Buch. 
Es ist kein rein historisches Buch, son-
dern es wurde im belletristischen Stil 
geschrieben. Der Nachteil für einige 
sind die polnischen Straßennamen. 
Eine Hilfe ist hier ein Straßenverzeich-
nis am Ende des Buches. 

Red.

Aus der AGDM
Vor der Sommer-
pause gab es noch 
zwei Anlässe sich 
zu treffen. Als Kon-
tinuität des Zyklus 
„Lokale Geschich-
te“ fanden im Haus 
Kopernikus zwei 
Begegnungen statt. 
Eine war dem offe-
nen Verkehr in Al-
lenstein gewidmet. 
Herr Zienkiewicz stellte sehr interessant verschiedene Aspekte 
der Stadtkommunikation vor - von den Straßenbahnen bis zu den 
heutigen modernen Bussen. 
Der zweite Vortrag betraf die Nachkriegsjahre in Allenstein. Dem 
Referenten ist es gelungen, einen guten Kontakt mit dem Publi-
kum anzuknüpfen. Unsere ältere Generation trug dazu bei, den 
Vortrag zu gestalten, denn es gab viele interessante Bemerkungen, 
wie es die Menschen in Erinnerung behalten haben. Herr Reich 
hörte mit großem Interesse zu, denn das waren Informationen, die 
man in keinem Buch mehr findet. 

j.sz.

Große Veränderungen bei 
den Johannitern

Am 28. Juni feierten die Johanniter den Johannistag in Osterode. 
Anwesend waren die Ritterbrüder, die im Ermland und den Masu-
ren tätig sind, Vertreter der Sozialämter, der deutschen Minderheit 
und natürlich die 
Krankenschwes-
tern. Das Jahr 
2008 beginnt das 
neue Kapitel der 
Johanniter-Arbeit 
in unserer Region. 
Die JUH, die bis 
jetzt Träger der So-
zialstationen war, 
musste aus recht-
lichen Gründen 
aus Polen zurück-
treten. Deswegen 
entschieden sich 
die Johanniter, die 
Sozialstationen an die Kommunen zu übergeben – mit voller Aus-
stattung, Hilfsmaterialien und dem Versprechen, sie weiter zu ver-
sorgen. In sechs Städten: Bartenstein, Deustch Eylau, Hohenstein, 
Johannisburg, Mohrungen und Osterode verliefen die Verhandlun-
gen relativ reibungslos und die Sozialstationen bestehen weiter. 
Nach zusätzlichen Gesprächen wurde auch eine positive Lösung 
für Angerburg gefunden. In Sensburg und Lötzen werden weitere 
Gespräche geführt. In der schlimmsten Situation ist Heilsberg, wo 
die Sozialstation Ende September geschlossen wird. Zum Glück 
hat sich der Bürgermeiter von Wormditt bereit erklärt, sie in sei-
ner Stadt einzurichten. Es gibt sogar schon entsprechende Räum-
lichkeiten und die Zustimmung des Stadtrates. Der Kommendator 
von Rosenberg erzählte, was mit den Gütern passiert, bevor sie 
nach Polen geschickt werden können. Er versicherte auch, dass 
der Orden weiterhin die Kranken und Bedürftigen in Ermland und 
Masuren unterstützen wird. 

szym

Fot. Die Kommendatoren der West- und Ost-
preußischen Genosschenschaften der Jo-
hanniter v. Rosenberg und v. Bieberstein



München feiert: Bayerns Hauptstadt  
ist 850 Jahre alt 

Es ist nicht die älteste Stadt in Deutschland, nicht die größte, 
vermutlich aber die beliebteste und die international berühm-
teste: München, die Hauptstadt der Bayern. In diesem Sommer 
feiert sie ihren 850. Geburtstag.

Der 14. Juni 1158 gilt als Stadtgründungstag: Damals bestätigte 
Kaiser Barbarossa das Markt-, Münz- und Zollrecht für «Mu-
nichen» (bei den Mönchen). Der Sage nach hatte zuvor Herzog 
Heinrich der Löwe die Isar-Brücke bei Föhring niederbrennen 
lassen, um die Salzhändler über seine eigene Brücke umzulen-
ken. Historiker zweifeln, ob 
die zerstörte Brücke derart 
herausragende Bedeutung 
hatte. Dennoch steht das 
Stadtjubiläum unter dem 
Motto «Brücken bauen». 
Insgesamt sind den ganzen 
Festsommer über fast 400 
Veranstaltungen angesetzt.

Ihren Namen trägt die Stadt 
von ihren ersten Bewoh-
nern. Vermutlich schon im 
8. Jahrhundert siedelten 
sich Mönche an. Das erste 
Stadtsiegel von 1239 zeigte 
einen Mönchskopf. Durch 
missverständliche Darstel-
lung wurde der Mönch spä-
ter als Kind gedeutet - das 
weltberühmte «Münchner 
Kindl», das neben den Frau-
entürmen als Wahrzeichen der Stadt gilt. Bekanntestes Marken-
zeichen bleibt das Oktoberfest, das größte Volksfest der Welt. 
Die sechs Millionen Gäste lassen in gut zwei Wochen sechs 
Millionen Liter Bier durch ihre Kehlen rinnen.

 850 Jahre sind in Europa kein besonderes Alter für eine Stadt. 
Erstaunlich ist es aber, wie sich diese Stadt in so vergleichs-
weise kurzer Zeit von einem Klosterberg zu einer Millionen-
stadt und High-Tech-Metropole in Europa entwickelt hat. Mit 

Am 01.10. besucht der Präsident des Europäischen Parla-
ments, Hans-Gert Pöttering (CDU), Allenstein. Der Europa-
Politiker wird an der Eröffnung des akademischen Jahres der 
Ermland-Masurischen Universität teilnehmen, wo er auch die 
Ehrendoktorwürde verliehen bekommt. Auch eine Debatte 
mit Studenten ist vorgesehen. Zudem eröffnet er eine Aus-
stellung über 35 Jahre Arbeit des Polnisch-Deutschen Schul-
buchausschusses. Die letzte ist eine Initiative von Prof. Ro-
bert Traba und der Gemeinschaft „Borussia“. 

j.f

einer Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent gehört Deutschlands 
drittgrößte Stadt zu den Musterschülerinnen, die Bevölkerung 
wächst angesichts guter Jobchancen stetig.

 Erst nach 1850 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt die 
Grenze von 100 000, die Millionen-Marke wurde vor 50 Jah-
ren gerade noch vor der 800-Jahr-Feier geknackt. Heute leben 
in München rund 1,3 Millionen Menschen. Musik und Theater, 
Film und Museen: Kulturell ist München Spitzenklasse. Auch 
Wissenschaft und Forschung stehen international weit oben. 

Weltweit operierende Unter-
nehmen wie Siemens oder 
BMW sind hier zu Hause.

 Wenn die Stadt die Olym-
pischen Winterspiele 2018 
bekommt, würde sie zum 
zweiten Mal binnen 50 Jah-
ren Olympia-Gastgeberin. 
Seit den Olympischen Spie-
len 1972 trägt München den 
Titel «Weltstadt mit Herz».

 Ein besonderes Geschenk 
zum 850. Geburtstag haben 
sich die Münchner, die in 
Deutschland als «Grantler» 
gelten, also als eher mür-
risch und nörgelnd, selbst 
gemacht. Nach mehrjähri-
ger Sanierung wurde vor 
kurzem das prachtvolle 

Cuvilliés-Theater mit einer Neuinszenierung der Mozart-Oper 
«Idomeneo» feierlich wiedereröffnet. Die Restaurierung des 
Rokoko-Baus kostete 24,5 Millionen Euro. Kurfürst Max III. 
Joseph hatte das Theater von 1750 an als «Neues Opera Hauß» 
von François Cuvilliés errichten lassen.

Internet:
www.schloesser.bayern.de 
www.muenchen.de/Stadtleben/Specials/850jahre/187346/index.html

Hoher Besuch 
in Allenstein Der Vorstand der AGDM spricht 

Ihnen Herrn Rudolf Zdun 
und Ihren Angehörigen unser 
aufrichtiges Mitgefühl zum 

Tode Ihrer Mutter aus.

Fot. Marienkirche in München



Zur Hälfte unnormal 
„Nun, die Zeit ist reif“, dachte ich, 
„sobald sich mir die Möglichkeit bie-
tet, fahre ich nach Deutschland, um 
ehrlich arbeiten zu lernen. Natürlich 
müsste man die Sprache aufpolieren, 
denn ohne Sprachkenntnisse fühlt 
man sich da wie ein Zungenbehinder-
ter. Zwar ist mir ein prägnanter Wort-

schatz im Fluchen schon ziemlich geläufig, aber da sagten schon 
mal schlaue Köpfe: ‚Wer mehr weiß, hat es leichter im Leben‘, 
und daran halte ich mich nun. Nur, woher soll ich das bisschen 
Wissen schöpfen, um mein A und B noch geläufiger zu machen? 
In Allenstein wird doch nur Polnisch gesprochen. Und im Deut-
schen ist allein die Aussprache schon ein ganz großes Problem. 
Da gibt es riesengroße Unterschiede im Vergleich zum Polni-
schen. Es beginnt bei den Vokalen über die Konsonanten und 
endet bei den Diphthongen. Und dann hört man in der deutschen 
Sendung bei der Angabe einer Domäne statt ‚www‘ allein ein 
klägliches ‚wäwäwä‘ – zum Lachen, aber verstehen, versteht 
man‘s nicht!
 Kaum jemand wusste mir zu helfen. Außerdem fragte ich auch 
kaum nach, denn wegen des geläufigen deutschen Fluchens hiel-
ten mich alle für einen ausgezeichneten Kenner dieser Sprache. 
Und da wollte ich doch nicht zugeben, dass ich noch verdammt 
viel zu lernen habe. Schließlich schlich ich mich während der 
Abwesenheit meines Sohnes an seinen Laptop, und siehe da: Ich 
habe sogar den hiesigen Rundfunk entdeckt! Ich fühlte mich wie 
Columbus vor Jahrhunderten, als er zum ersten Mal seinen Fuß 
auf den neu entdeckten Kontinent setzte.
Bald fand ich auch heraus, dass einer deutschsprachigen Sen-
dung ganze 25 Minuten geschenkt wurden. Zwar war das in ei-
ner Zeit, in der die blutigsten Mord- und Raubserien über die 
Glotze flimmerten, aber was soll’s, ich kann ja auch der einzige 
Hörer sein, sofern ich bequem im Sessel die deutsche Sprache 
als Schüler genießen kann. Bei Gelegenheit erfahre ich wahr-
scheinlich auch etwas Wissenswertes aus der Region, denn wie 
gesagt: „Wer mehr weiß, hat es leichter im Leben!“
Mein Staunen wollte aber bald kein Ende nehmen. Hatte doch 
der Sender sogar Auslandskorrespondenten für das bisschen 
Deutsch! Dies habe ich in meinen tollsten Träumen nicht erwar-
tet. Oder wollte der findige Reporter mit dem Honorar für seine 
Reportage die Kosten seiner Reise nach Prag wett machen? Je-
denfalls lief mir ein Schauer über meinen Rücken, als ich erfah-
ren musste, wie ungebildet ich da war. Kafka! Wer war Kafka? 
Kein Wort darüber. Lediglich die Bemerkung, „er sei ein ganz 
normaler Jüngling gewesen, weil er schon als Schüler Bordelle 
besucht habe, und am Strand an der Ostsee sei er auch gewe-
sen.“ Ich kam mir halbwegs unnormal vor, weil ich in meinem 
ganzen Leben noch kein Bordell besucht hatte. Zum Glück habe 
ich die Ostsee zumindest gesehen, und so könnte ich behaupten, 
ich bin nur zur Hälfte unnormal.
Mein Gott! Und wie schnell der Kustos und der Reporter wäh-
rend des 20-m-Laufs durch die Räume miteinander gesprochen 
haben! Es schien, als ob sie dies absichtlich getan hätten, um 
nicht verstanden zu werden. Am Empfänger hätten ja auch Kin-
der sitzen können, und die wissen wiederum nicht, was ein Bor-
dell ist und könnten mit dummen Fragen die Eltern in Verlegen-
heit bringen!
Schwamm drüber! Der nächste Beitrag kommt bestimmt aus der 
Region! Und er kam sogar aus mehreren Regionen: „Holzkir-
chen in Ungarn, Rumänien und in der Ukraine“. Der Mann, der 

darüber berichtete, war in diese Gotteshäuser wirklich vernarrt. 
Ich kann nur nicht verstehen, weshalb der Sender die kostbare 
Sendezeit an Regionen verschenkt, die für Ermland und Masu-
ren im Gegenzug nichts tun. Gibt es im Ermland und in Masuren 
etwa nicht genug Kirchen diverser Konfessionen, über die es 
schon wegen ihrer wunderschönen gotischen Architektur wert 
wäre zu berichten?
Das waren einfach Urlaubsausrutscher, dachte ich. Am kom-
menden Sonntag (27.07) wird man die Sache schon geradebie-
gen. Es gibt doch zahlreiche deutsche Urlauber in der Region, 
die ihr über ein nettes Lob einen Dienst erweisen und somit für 
sie werben könnten. Nichts da! Für Paris wurde geschwärmt, 
für einen Film über die Liebe in Paris, die Stadt der Liebe, so 
als ob potentielle Hörer nicht wüssten, was das Wörtchen Liebe 
bedeuten kann. Und wo Paris liegt wissen die meisten Ermlän-
der und Masuren auch, aber wer von den Parisern weiß, wo sich 
das Land der 1000 Seen befindet? Ich wette, es sind nur sehr 
wenige. Vielleicht diejenigen, die einst zum Geschwader „Nor-
mandie“ gehörten, falls sie nicht gestorben sind. Da möchte man 
schon das polnische Sprichwort zitieren: „Fremdes lobt ihr, Ei-
genes kennt ihr nicht!“ Und wie soll man da bei der heißen Pari-
ser Liebe auch noch Deutsch lernen? Dabei erwarten die meisten 
Hörer vom Sender eben kontinuierlichen Deutschunterricht als 
wichtigste Aufgabe gegenüber den die deutsche Sprache verges-
senden Nachkommen des Volkes der Dichter und Denker!
Und was passiert – das Gegenteil: Neulich wollte doch ein jun-
ges Persönchen den polnischen Mitbürgern die polnische Spra-
che beibringen, indem es während eines Interviews mehrmals 
wiederholte: „Wir haben uns dann im Ośrodek getroffen“ – ein 
wunderschön klingendes Wort, das kein Deutscher versteht. Und 
die Reporterin – nein, die hat nicht reagiert, denn ihre Ohren sind 
auf die komischen Besonderheiten der Interviewten während der 
langjährigen Praxis taub geworden.
Außer kurzen Beiträgen über Jugendliche aus Deutschland 
und Polen, die bei Hohenstein Kriegsgräber instand setzten, 
und ein gemeinsames Camp mit  Jugendlichen aus der Ukra-
ine, Deutschland und Polen in Lopkeim, in denen über inter-
nationale Beziehungen der Jugendlichen berichtet wurde, gab 
es kein Sterbenswörtchen über Deutschland, über Ermland und 
die Masuren (Nachrichten ausgenommen), und somit konnte ich 
meinen Traum von der Erweiterung meiner Kenntnisse über die 
Region begraben.
Als Hörer, der seine Rundfunkgebühren schon im Januar fürs 
ganze Jahr entrichtet, habe ich doch das Recht zu fordern, dass 
mir der Sender entgegenkommt und meine Erwartungen zumin-
dest teilweise erfüllt. Ich erwarte keine Reportagen aus aller 
Herren Länder, nicht einmal aus Ratibor, sondern aus Ermland, 
aus Masuren und aus Deutschland in bestem Deutsch, damit ich 
auch was lernen kann. Ich will nicht immer verdauen, was mir 
die, die Prioritäten verkennenden Redakteure auf den Teller wer-
fen, ich möchte mal auch über den Rand des Tellers schauen.
Mein Wunsch ist desto berechtigter, da doch auch der deutsche 
Steuerzahler an den Kosten der Sendung beteiligt ist. Somit hat 
auch er das Recht, dass man über seine Liebe berichtet, und 
nicht über diejenige der Pariser.
Eine Frage sei mir noch gestattet: Hat denn der Vorstand des 
VDGO soviel Vertrauen zu den Machern, dass er sie zumindest 
aus dem Sessel nicht kontrolliert, oder sind die deutschen Sen-
dungen der Allensteiner Welle auch für ihn ungenießbar?

Hochachtungsvoll
J. Peterwitz



„Deutsche Minderheit in Polen”- Zukunftswerkstatt
Fast 50 Vertreter der DMI in Polen und aus ihrem Umfeld beschäftigten sich Anfang August in Gleiwitz mit dem Thema 

„Zukunft”. Es wurden viele schwierige Fragen gestellt: wohin wollen wir? und wie kommen wir dort hin. Die Werkstatt betreuten 
organisatorisch ifa und VDG.
Dem VDG ist klar, dass die DMI eine Veränderung braucht. 
Da es aber schwer ist, sich selbst zu heilen, stellte das ifa seine 
Kompetenz und Erfahrung zur Verfügung. 
Die in Gruppen geteilten Teilnehmer erarbeiteten sechs Themen, 
auf die am häufigsten als Hauptfaktoren für die DMI hingewie-
sen wurde. 

Thema 1: Die Führung und die Struktur professionalisieren
Welche kurz-, mittel- und langfristigen Ziele hat die deut-

sche Minderheit?
Was können/müssen/sollen Ehren- und Hauptamtliche Mit-

arbeiter leisten?
An welchen Stellen muss professionell gearbeitet werden?
Wie werden die Kompetenzen zwischen dem VDG und den 

nachgeordneten Teilorganisationen aufgeteilt?
Wie und wer sollte die Minderheit nach außen vertreten?

Thema 2: Identität klären und stärken
Dieses Thema hat keine Gruppe gewählt. Es war als eins der 
wichtigsten definiert, aber gleichzeitig war es wahrscheinlich 

auch das schwierigste. Ein wichtiger Faktor sind hier die soziale 
Veränderungen im gemeinsamen Europa, die auch die Minder-
heit betreffen. 
Thema 3: Der Jugend Raum geben und sie begeistern
Die Hauptpunkte der Diskussion waren: 

Jugendliche als gleichberechtigte Partner wahrnehmen
Deutlich machen, was Jugendliche von sozialer Arbeit in 

Gesellschaften für weiteres auch berufliches Leben mit-
nehmen können

Verschiedene Jugendorganisationen zu vernetzten und die 
entstandenen Kontakte zu pflegen

Thema 4: Deutsche Sprache und Kultur umfassend fördern
Als zentrale Fragen, Ideen und Aufgaben wurden hier benannt

Wie kann das Erlernen der deutschen Sprache in Schulen 
und Kindergärten gefördert werden?

Wie kann der Gebrauch der deutschen Sprache in den Fa-
milien, in den DFK’s und in Freizeitaktionen gestärkt 
werden?

Vielfältiges Kulturangebot in deutscher Sprache ist erfor-
derlich

Thema 5: Anerkennung durch „Berlin“ erreichen
Die deutsche Minderheit wird immer wieder als „Brücke“ be-
zeichnet, was eine eher passiver Rolle ist. Statt Brücke sollte die 
Minderheit als Botschafter gesehen werden. 
Thema 6: Öffentlichkeitswirkung verstärken und die Medi-
enarbeit weiter entwickeln
Hier war der Dreh- und Angelpunkt, welche Rollen und Aufga-
ben die Minderheit den Medien zugesteht. 

Diese Begegnung wurde auch sehr positiv gewertet, als Gele-
genheit sich im bereiten Gremium zu treffen. Das gibt eine Mög-
lichkeit zum Austausch, wie man die Probleme lösen oder neue 
Ideen einsetzen kann. 
Das ifa hat sein Wort gehalten, denn schon im Oktober findet die 
nächste Runde, diesmal in Lubowitz statt. Vielleicht bringt sie 
auch Antworten auf die obengenannten Fragen?

J.Sz. 
(in Anlehnung an die ifa-Zusammenfassung)Fot. Das Thema „Jugend” wurde heftig diskutiert, leider nur von den 

jüngeren Teilnehmern

Fot. Der Moderator bespricht die Ergebnisse

Fot. Die Arbeitsgruppen



Neuigkeiten aus der Stadt und Region

Heiliges Ermland Ermländisches Vehikel der Zeit
Über die ermländische KirmesDas Buch mit dem Titel „Heili-

ges Ermland“ ist das Werk von Simon 
Drej, seines Zeichens Historiker. Ei-
gentlich befand er sich auf der Suche 
nach seinen eigenen Wurzeln und so 
nebenbei entstand dieses Buch, wel-
ches nun zu den fünf nominierten 
zum Literarischen Lorbeer von Erm-
land und Masuren gehört. Für Drej ist 
das ein großer Erfolg, nicht nur, weil 
er zu den fünf Auserwählten von 130 
Anwärtern zählt, sondern auch weil 
er sich zur Elite bekannter Autoren, 
wie Włodzimierz Kowalewski, zäh-

len darf. Immer mehr Leute wollen etwas über ihre Wurzel er-
fahren, durchforsten bei der Spurensuche alte Dokumente, sitzen 
stundenlang in der Bibliothek, und das alles, nur um Hinweise 
über ihre Vorfahren zu bekommen. Besonders schwierig gestaltet 
sich die Suche für diejenige, deren Wurzeln im Ermland liegen. 
Oftmals wanderten die Ahnen aus verschiedenen Regionen oder 
aus einem anderen Land ein. Drej selbst fühlt sich mit dem Erm-
land tief verbunden. Sein Buch „Heiliges Ermland“ ist mit seinen 
100 Seiten und den vielen zum Denken anregenden Fotos etwas 
für jedermann. Mit einer Lesung konnte er viele für sein Buch 
begeistern. Durch die Lesung führte Edward Cyfus.

jul

Allensteiner Kunstsommer
Programm des diesjährigen Sommers ist wieder einmal 

der traditionelle Allensteiner künstlerische Sommer. Zahlreiche 
Auftritte von Rock- bis über Bluesbands, verschiedene Thea-
teraufführungen und die Jakobus-Parade, gehören zum alljähr-
lichen Sommer. Begonnen hat dieses Spektakel bereits am 13. 
Juni und das Ende ist erst am 20. September in Sicht. Noch 
habt ihr also die Möglichkeit euch von zum Beispiel Krzysztof 
Krawczyk oder anderen Berühmtheiten bezaubern zu lassen und 
den Sommer zu genießen. Das ausgewogene Abendprogramm 
bietet was für jedermann.  

j.m.

Die Alle für Kanuten
Immer attraktiver werden die Paddelboottouren auf der 

Alle in  Allensteins administrativen Grenzen. Die vor 15 Jah-
ren initiierte gesellschaftliche Aktion zur Säuberung des Flus-
ses bzw. Befreiung vom umher schwimmenden Holz bewirkte, 
dass das Wasser nun sauber ist und es 
sich durchaus lohnt, hier eine Kajaktour 
zu unternehmen. Die Strömung ist jedoch 
ziemlich stark, und am Schloss wären 
dann von Bunen ge- schützte Buchten 
und Stege nötig, wo ein Stopp mit dem 
Kajak möglich wäre, um ihn dann auf die andere Seite des Mini-
wasserfalls zu bringen. Das Geld hierfür assignierte der Stadtrat. 
Die Investitionskosten schätzt man auf etwa 300.000 zł. 

R.R

Der Inspektor für Kultur und Tradition des Ermlandes des 
Gemeindeamtes in Purda erzählt über die „ermländische Kirmes“: 
Die so genannte „ermländische Kirmes“ ist eine Kirchweihfeier, 
bei der sich alle Verwandten und Freunde aus der Region treffen. 
Es ist nicht nur ein religiöses Fest, sondern auch ein Familien- 
gar dorfübergreifender Brauch. Bei Gelegenheit soll über den 
Wiederaufbau des ermländischen 
Weges gespro- chen werden. 
Des weiteren ent- steht in Balden/ 
Bałdy eine Lin- denallee mit 51 
Holztäfelchen mit den Nachna-
men der ermländi- schen Bischöfe, 
die diesen Weg passierten. Der 
erste aus Polen s t a m m e n d e 
Bischof war Sta- nislaus Hosius. 
Die „ermländische Kirmes“ bietet 
Attraktionen für groß und klein. 
Es wird zahlreiche M a r k t s t ä n d e 
geben und das „Ermländische 
Vehikel der Zeit“ bringt uns in 
die Vergangenheit und zeigt ermländische Traditionen. Eingela-
den werden ermländische Persönlichkeiten, denen herkömmli-
che ermländische Speisen serviert werden. Eine Folkloregruppe 
wird an der Veranstaltung mitwirken. Diese Feierlichkeit soll 
der Integration der Bevölkerung  dienen. Auch Masuren dürfen 
sich also eingeladen fühlen. 

j.k.

Internationale Nacht der Museen
Wie jedes Jahr 

fand auch dieses 
Jahr die interna-
tionale Nacht der 
Museen statt. Man 
lud die Schaulus-
tigen unter dem 
Titel „In aller Fül-
le“ in die berühmte 
Allensteiner Burg 
ein. Von 19 bis 24 
Uhr gab es die Möglichkeit, das Ermländisch-Masurische Mu-
seum zu besichtigen. Die Ausstellungssäle wurden durch zahl-
reiche Animationen belebt, wie zum Beispiel durch den durch 
die Räume wandernden Marschall Piłsudski, der seine Lebens-
geschichte erzählte, und auf diese Art und Weise das Publikum 
zu begeistern versuchte. Das Vorführen früherer Aktivitäten am 
alten Webstuhl oder das Formen einer Tonfigur interessierten 
die Besucher zusätzlich. Und das war der eigentliche Reiz die-
ser Nacht im Museum. Das Programm ergänzten Vorträge zu 
Biografien berühmter Persönlichkeiten, sowie die Aufführung 
eines Theaterstücks von Schauspielstudenten. Es hat sich also 
wie immer gelohnt, hinzugehen.

mak



Der Wald ist kein Abfalleimer Keine leichten Verhandlungen
Allensteins Bewohner sind 

geschockt, wenn sie auf einem Spa-
ziergang durch den Wald plötzlich 
Kühlschränken, Waschmaschinen 
und anderen Möbelstücken begeg-
nen, die von undisziplinierten An-
wohnern dem Stadtwald überlas-
sen worden sind. Besonders krass 

wirkt sich dies in der Gegend von Deuthen aus. Dabei entsorgt 
die kommunale Müllabfuhr kostenlos alte Möbel und elektro-
nische Geräte. Sie müssen lediglich zur lokalen  Annahmestel-
le transportiert werden. Diese befindet sich in der ul. Lubelska 
43 und ist von Montag bis Freitag geöffnet. Wir erinnern daran, 
dass die Firma allein im Jahr 2006 1800 t Abfall sammelte und 
im Folgejahr waren es dann bereits 2500 t.

Dieses Jahr erhält die Firma Fahrzeuge, die den Müll pres-
sen werden. Szar

Das Thema Forderungen von Familien, die vor Jahren Erm-
land und Masuren den Rücken gekehrt haben und nach Deutsch-
land gezogen sind,  wird zum Dauerbrenner der Allensteiner 
Presse. Letztes Beispiel ist das Haus in der Jagiellońska-Straße 
in Allenstein. Wilhelm und Anna R. zogen 1981 nach Deutsch-
land um und wollten dort auch dauerhaft bleiben. Das Gebäude 
übernahm das örtliche Amt. Neue Mieter zogen ein. Nach Jah-
ren bekam der Alleinerbe seiner Eltern, Norbert R., nachdem er 
rechtlich vorging, das Haus wieder zugesprochen. Er verkaufte 
es samt den Mietern an ein Bauunternehmen. Nun wird wieder 
ein Kampf um das fast vergessene Haus geführt. Das örtliche 
Amt hofft, es wieder in eigenen Besitz zu bekommen. Die Mie-
ter, überwiegend ältere Leute, sind von diesem Kampf sichtlich 
gestresst und wissen nicht, wo nun die offenen Mietrechnun-
gen zu begleichen sind. Die Forderungsangelegenheiten wurden 
wahrscheinlich nicht angemessen geregelt. Schade nur, dass 
sich die Verhandlungen hinter geschlossenen Gerichtstüren ab-
spielen.

R.R

Proteste
Seit vielen Jahren wun-

dern sich  Allensteins Ein-
wohner und Besucher über 
die große unbebaute Fläche 
an der Niepodległości-
Straße, dem städtischen 
Krankenhaus gegenüber. 
Der Stadtrat hat nun ent-
schieden, dass dies ein ide-
aler Ort ist, der genug Platz 
für ein Rekreationszentrum 
bietet. Auch ein weiteres 
Amphitheater soll dort ent-
stehen. Als die Bewohner 

der Kościuszki-Straße dies erfuhren, reagierten sie sofort und 
veranlassten Proteste gegen diese Pläne. Die Besucher der neuen 
Anlage würden doch die Ruhe in der Umgebung ihrer Häuser 
stören!

Allensteins Bewohner sind wegen ihrer Proteste gegen 
Investitionen bekannt. Wir erinnern daran, dass die Wohnge-
meinschaft an der Jagiellońska-Straße gegen den Bau des Su-
permarktes  „Niezapominajka“ protestierte. Den Bewohnern 
der Siedlung Podleśna gefiel es nicht, dass auf dem Platz der 
ehemaligen Möbelfabrik nun eine neue Wohnsiedlung entstehen 
sollte. Ob nun ein neues Amphitheater eine Chance hat, wird die 
Zeit zeigen. rysz

Kriegserinnerungen
Jedes Jahr, während diverser Bodenarbeiten, stößt man immer wieder auf Wurfge-

schosse aus dem zweiten Weltkrieg. In einigen Orten der Gemeinde Heilsberg brach-
te man alte Artilleriegeschosse hervor, sowie auch Geschosshülsen und Munition von 
Maschinengewehren. In der Gemeinde Lubomino fand ein Anwohner in seinem Garten 
ein Geschoß mit Zünder. Man fand in dieser Gegend während einiger Tiefbauarbeiten 
sechs Artilleriegeschosse. In Koniew (Russland) entdeckte eine Frau unter einer Brücke mehr als 500 Patronen für ein Maschinen-
gewehr - einer russischen Handwaffe. Die Erinnerungen an den letzten Krieg versetzen die Menschen immer noch in Angst und 
Schrecken. R.R

Einen Schritt weit weg vom Erfolg
Die Allenstei-

ner Ärztin Kata-
rzyna Skłodowska 
verzichtete im 
letzten Moment 
darauf, den Gipfel 
des Dhaulagiri im 
Himalaja zu er-
klimmen. Sie über-
ließ ihren Platz 
der Warschauerin 
Kinga Baranow-
ska, die als erste Polin diesen 8000 m hohen Brocken bezwang. 
Skłodowska begleitete sie nicht nur bis an den Gipfel, sondern 
verhalf ihr auch, den Berg wieder hinunterzukommen.  Bis zu 
ihrer Reise, die für sie persönlich der größte Erfolg sein sollte, 
bereitete sie sich mehrere Jahre vor. Wie sie selbst meint, bedeu-
tet ihr Handeln keinen Misserfolg. Über diese Tatsache spricht 
sie folgendermaßen: Während ich den Berg hinaufstieg, erfuhr 
ich, dass meine geliebte Mutter gestorben war. Ein erdrücken-
des Gefühl bemächtigte sich meiner. Ich wollte meine Freundin 
nicht im Stich lassen, sie allein und nicht wir haben den Gipfel 
erreicht.  Es gibt noch so viele Berge, die es zu erklimmen gilt 
– stellt K. Skłodowska fest. So ein menschliches und freund-
schaftliches Verhalten zu dieser Angelegenheit ist heutzutage 
kaum noch wahrzunehmen. szar

Fot. Dhaulagiri  www.myhimalayas.com



In den letzten Jahren erschienen in Polen zwei wichtige Veröffentlichungen zur Frauenproblematik. Die erste wurde von Maria 
Bogucka verfasst und hat den Titel „Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI” („Das schlechtere Geschlecht. 
Die Frau in Europas Geschichte von der Antike bis zum 20. Jahrhundert”). Die zweite Autorin, Mirosława Czarnecka, beschränkt in 
ihrem Buch mit der geradezu barocken Unterschrift „Wieszczki. Rekonstrukcja kobiecej genealogii w historii niemieckiej literatury 
kobiecej od połowy XIX do końca XX wieku” („Prophetinnen. Rekonstruktion der Frauengenealogie in der Geschichte der deutschen 
Frauenliteratur ab Mitte des 19. bis zur Hälfte des 20. Jahrhunderts“) das Thema auf die deutschsprachigen Schriftstellerinnen.

Literaturecke von Grzegorz Supady

Kleines Wörterbuch ostpreußischer 
Frauen

Czarnecka, die im niederschlesischen Wrocław/Breslau tätige Pro-
fessorin für deutsche Literatur, berücksichtigt in ihrer Abhandlung 
einige Dichterinnen aus Schlesien, was quasi selbstverständlich 
erscheint. So tauchen bei ihr beispielsweise Namen solcher schrift-
stellernden Schlesierinnen wie Anna Elisabeth von Schleebusch 
(1626-1706), Elisabeth von Senitz (1629-1676), Susanna von 
Kuntsch (1651-1717), Marianna von Bressler (1693-1726), Chris-
tiana von Ziegler (1695-1760) und Anna Luise Karsch (1722-1791) 

auf. Von den aus Ostpreußen 
stammenden Frauen bespricht 
Czarnecka lediglich die gebür-
tige Königsbergerin Fanny Le-
wald (1811-1889) als Autorin der 
Romane „Clementine“ (1842), 
„Jenny“(1843) und „Eine Le-
bensfrage“ (1845). Bekanntlich 
ist einem das Hemd näher als der 
Rock. Wie dem auch sei, brachte 
auch Ostpreußen zahlreiche be-
rühmte Frauen außer der Lewald 
hervor. Deswegen ist der Gedan-
ke aufgekommen, das Versäumte 
etwas nachzuholen und ein klei-
nes Lexikon mit kurzen Einträ-
gen über bekannte Ostpreußin-

nen bzw. die mit dem Gebiet zwischen der Nieder-Weichsel und 
der Memel verbundenen Persönlichkeiten weiblichen Geschlechts 
zusammenzustellen. Als Vorlage diente einigermaßen das online 
zugängliche „Baden-Württemberg-Lexikon“.
AMBROSIUS, JOHANNA (1854-1939) – Bäuerin, Autorin des 
“Ostpreußenliedes“
ÄNNCHEN VON THARAU – das anmutende Mädchen aus 
dem Gedicht von Simon Dach (1605-1659) 
AU, ANNEMARIE IN DER (1924-1998) – Journalistin und 
Schriftstellerin, verfasste u. a. „Johnchen und das Kraut für al-
les“
BERG, URTE VON (1937- ) – Lehrerin für Deutsch und Politik 
am Gymnasium im Schloss Wolfenbüttel und Leiterin der Wol-
fenbütteler Schülerseminare an der Herzog-August-Bibliothek, 
veröffentlichte 2004 eine Abhandlung über den ostpreußischen 
Schriftsteller der Aufklärungszeit Theodor Gottlieb von Hippel”
BIENKOWSKI-ANDERSSON (1904-1984) – ältere Schwester 
von Ingrid Wagner-Andersson, Verfasserin von „Geliebtes Le-
ben” (1969), „Vertrauen sieht überall Licht” (1973), „Bildgedich-
te” (1979)
BORK-JACOBI, ELFRIEDE (1904-1988) – Autorin von drei 
Büchern: „Neue Heimat, die ich fand” (1972), „Geliebtes kleines 
Dorf”, „Es sind Wege da” (1975)

BOTSKY, KATHARINA (1879-1945) – von ihr erschien 1915 
das Buch „Ostpreußens Feuerzeit. Kriegsbilder“
BRÜCKNER, MARIA MARTHA (1913-) – Übersetzerin, Film-
kritikerin, Bücher: „Eine Frau allein”, „Das Schloss im Gebirge”, 
Ferien mit Nathalie” (1982)
DÖNHOFF, MARION GRÄFIN (1909-2002) – Journalistin, 

Politikerin, Herausgeberin der meinungs-
bildenden Wochenzeitschrift „Die Zeit”, 
Verfasserin von zur Legende geworde-
nen Erinnerungsbüchern „Die Kindheit 
in Ostpreußen” (1988) und „Die Namen, 
die keiner mehr nennt” (1962). Der letz-
tere Titel wurde sogar zu einer festen 
Fügung im deutschen Sprachgebrauch 
und kann als ein endgültiger, wenn auch 
wehmütiger und schmerzlicher, Abschied 
von der Heimat gedeutet werden. Der 
letzte Satz des erst genannten Buches 

lautet: „Vielleicht ist dies der höchste Grad der Liebe: zu lieben 
ohne zu besitzen”
EHLERT, TAMARA (1921-) – gebürtige Königsbergerin, 
schrieb „Die Dünenhexe” (1957), „Alles dies war einmal meine 
Welt”, „Spröder Wind von Ost” (1971), „Kleiner alter Mann geht 
durch den Wind” (1975), „Das silberne Fräulein” (1978) und „So 
war der Frühling in meiner Stadt” (1993)
ENSELEIT URSULA (1911-1997) – Bildhauerin und Dichte-
rin, Gedichtbände „Ungerupft” (1962), „Singende Säge” (1973), 
„Keitelkahn” (1978) und „Klaus Granzow zum Gedanken – ein 
Gedichtzyklus” (1986)
FISCHER, GRETE (1922-) – veröffentlichte „Letzter Sommer in 
Ostpreußen” (1986) und die Erzählungen „Unerreichbar wie der 
Mond” (1987)
FREVERT, HEINKE (1916-) – verfasste zwei Erinnerungsbü-
cher: „Meine Waldmänner und ich: Von Rominten nach Kalten-
bronn” (1965) und „Da drückt Hubertus ein Auge zu” (1995)
GEEDE, RUTH (1916-) – Schriftstellerin und Journalistin, „Die 
grüne Ebene”, ihr Werk umfasst mehrere Sammlungen von Erzäh-
lungen: von „Typisch Ostpreußisch – Heiteres und Besinnliches” 
(1982) bis „Märchen aus dem Bernsteinland” (2002)
GROSS, HEDY (1916-1988) – Malerin und Hörspielautorin: 
„Der Brief auf der Treppe”, „Erinnerungen an Dumbea”, „Cristel 
Balk”
HARDER, AGNES (1864-1934) – erfolgreiche Trivialautorin, 
Romane „Anno dazumal”(1910), „Das trautste Marjellchen” 
(1918)
JUNG, FRIEDA (1865-1929) – ostpreußische Mundartdichterin, 
„Auch ich hab mit dem Schmerz zu Tisch gesessen. Ausgewählte 
Dichtungen in Hochdeutsch und Platt, in Vers u. Prosa“ (1956)

Fot. Ännchen von Tharau

Fot. Gräfin Marion von 
Dönhoff



KEYSER, CHARLOTTE (1889-1966) – Heimatdichterin, 
„In stillen Dörfern“ (1939), „Und immer neue Tage: Roman 
um eine memelländische Familie zwischen zwei Jahrhunderten 
1700-1800“ (1940), „Schritte über die Schwelle“ (1948), „Und 
dann wurde es hell“
KEYSERLING, CHARLOTTE AMALIE GRÄFIN VON 
(1727-1791) – mit ihrem Mann Heinrich Christian (1727-1787) 
empfing sie in ihrem Palais, das zu einem literarisch-musikali-
chen Salon wurde, berühmte Persönlichkeiten Königsbergs
KASCHNITZ, MARIELUISE (1901-1974) – Prosaistin, die als 
Frau eines Diplomaten gewisse Zeit in Ostpreußen verbrachte. 
Diesen Lebensabschnitt resümierte sie in ihrem 1973 erschiene-
nen Band „Orte. Aufzeichnungen“ 
KNORR-ANDERS, ESTHER (1931-) Prosaschriftstellerin, 
Romane: „Kossmann“ (1967), „Die Packesel“ (1969,1970), „Der 
Gesang der Kinder im Feuerofen“ (1972) und „Jakob und Darja“ 
(1977)
KOBBERT-KLUMBIES, ELLI (1922-) – Kinderbuchautorin: 
„Über Wolken laufen“ (1976), „Schrei leise Antonio“(1984), 
„Eine Freundin wie Pela“ (1985)
KOLLWITZ, KÄTHE (1867-1945) – herausragende Zeichnerin 
und Bildhauerin, schuf expressionistische Plastiken, darunter die 
„Pieta“ in der Berliner Neuen Wache 
LEWALD, FANNY (1811-1889) – namhafte Schriftstellerin im 
Zeitalter der aufstrebenden Frauenbewegung, hinterließ enga-
gierte Romane „Clementine“ (1842), „Jenny“ (1843) und „Eine 
Lebensfrage“ (1845)
LUISE, KÖNIGIN (1776-1810) – gilt als Ikone der Befreiungs-
kriege, auf ihrer Flucht besuchte sie u. a. Ortelsburg/Szczytno. In 
Ostpreußen verlebte sie harte Tage. Ihr Lieblingsgedicht, das ihr 
in der schwierigen Lebensperiode ständig Trost brachte, war das 
Lied der Mignon aus Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“:

Nur wer die Sehnsucht kennt,
Weiß was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh‘ ich ans Firmament
nach jener Seite.
Ach! Der mich liebt und kennt,
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß was ich leide!

MIEGEL, AGNES (1879-1964) – genannt Mutter Ostpreußens, 
berühmt für ihre Balladendichtung, die bekannteste davon heißt 
„Die Frauen von Nidden“ 
MÖLLER, GERTRAUD (1635-1705) – wahrscheinlich die erste 
nachgewiesene Dichterin aus Königsberg, genannt „Pregelhirtin“
OLFERS-BATOCKI, ERMINIA (1876-1954) – Ethnogra-
phin und Schriftstellerin, Sammlerin ostpreußischen Liederguts, 
schrieb „Das Taubenhaus: 100 Jahre Familiengeschichte in und 
am Königsberg 1762-1862: als Roman erzählt“
PAPENDICK, GERTRUD (1890-1982) – Redakteurin an der 
„Königsberger Allgemeinen Zeitung“, Prosawerke: „Wo der 
Birnbaum stand“ (1969), „Das war unsere Stadt“ (1972)
PATZELT-HENNIG, HANNELORE (1937-) – hinterließ Er-
zählbände „Ländliche Geschichten aus Ostpreußen“ (1975), „Das 
Haus voll Gäste. Ostpreußische Dorfgeschichten“ (1983, 1984), 
„Damals in Ostprußen“ (1984), „Amanda im Schmalztopf. Kind-
heitserinnerungen“ (1987)
PLANGER-POPP, LISELOTTE (1913-) – Graphikerin, Bu-
chillustratorin, Autorin von „Letzter Herbst im Osten. – Ein Skiz-
zenbuch“

SANDEN-GUJA, EDITH (1894-1979) – Tierplastikerin, Male-
rin, studierte an der Kunstakademie in Königsberg
SCHMIDT-MNIOCH, MARIA (1777-1797) – jung verstorbene 
Lyrikerin, ihr Werk erschien als „Zerstreute Blätter, beschrieben 
von Maria Mnioch, geborene Schmidt“
SCHUCH, CAROLINE – Königsberger Schauspielerin und 
Theaterintendantin zur Zeit Kants 
SCHULZ-SEMRAU, ELISABETH (1931-) – noch zur DDR-
Zeit sprach sie das verpönte Thema ihrer Sehnsucht nach der 
verlorenen Heimat in: „Suche nach Karalautschi. Report einer 
Kindheit“ (1984) an
SIROWATKA, EVA MARIA (1917-1988) – Schriftstellerin, 
verfasste humorvolle Geschichten um das alte Ostpreußen, „Der 
seltsame Stern“ (1980), „Masurische Schmunzelgeschichten“ 
(1984), „Ein Haus voller Tiere“ (1985)
STROMBERG, FRIEDA (1885-1940) – Malerin, Lehrerin für 
Kunst an der Luisenschule in Allenstein
SUCKOW-HEYDENDORFF, ANNEMARIE VON (1912-) – 
Bildhauerin
WAGNER-RUTH MARIA (1915-1989) – Rundfunkmitarbei-
terin und Journalistin, gab die Anthologien „Im Garten unserer 
Jugend. Erinnerungen an eine Stadt“ (1966) und „Luntrus und 
Marjellchen. Ostpreußischer Sommer heute“ sowie „Und Petrulla 
lacht. Ostpreußisches Panorama“ (1983) heraus
WAGNER-ANDERSSON, INGRID (1905-1970) – Malerin, 
stammte aus Allenstein, wohnte in Mannheim, Mitbegründerin 
der Arbeitsgemeinschaft am Mittelrhein
WOLFF, JOHANNA, GEB. KIELICH (1858-1943) – ver-
trat die ostpreußische Frauenliteratur, schrieb den Dramenzy-
klus „Frauenbilder“ (1906) sowie die Novellenbände „Frauen 
zwischen gestern und morgen“ (1932) und „Mutter auf Erden“ 
(1940)
WOLTER, CHRISTINE (1939-) – Romanistin, Übersetzerin, 
Erzählerin, verwertete literarisch ihre ostpreußischen Erinne-
rungen im Roman „Herz, diese rastlose Zuneigungs- und Abnei-
gungsmaschine“ (2000)
Nachtrag:
BABY PRUSKIE – (DEUTSCH: „PREUßISCHE WEIBER“) 
– Es sind in der Landschaft verstreute Bildsteine aus der Zeit der 
alten Pruzzen, die wider ihren polnischen Namen keine Frauen, 
sondern Männer darstellen
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Jan Chlosta:  Warminskie Biografie  -   aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Monkowski

Kanonikus Johannes Gehrmann
Sein überaus heiteres Wesen und seine persönliche Gabe, Menschen für seine Ideen zu begeistern, ermöglichten es ihm, so vie-

les in seinem Leben zu schaffen. Mit Nachdruck verfolgte er die Idee, Deutsche und Polen nach diesem schrecklichsten aller Kriege 
zu versöhnen. In dem denkwürdigen Jahr 1980 rief er zusammen mit Helga und Herbert Monkowski die „Hilfsaktion Polen“ ins 
Leben, die materielle Hilfen, bevorzugt ins Ermland, brachte.

Pfarrer Johannes Gehrmann, dessen Eltern aus Jomendorf stamm-
ten, wurde am 22. Juni 1933 in Oberwinter am Rhein geboren. Sein 
Vater wurde 1927 an diese Dienststelle versetzt. Als jüngster unter 
den vier Geschwistern, verbrachte Johannes die Ferien regelmäßig 
auf dem Hof der Großeltern im ermländischen Jomendorf.
Der zukünftige Priester kam im Juli 1945 mit Mutter und zwei 
Schwestern (Bruder Gerhard war bereits im Krieg gefallen) nach 
Jomendorf. Hier besuchte er 
die polnische Schule. Pfarrer 
Edward Barkowski, der nach 
der Erschießung des langjähri-
gen Ortspfarrers Otto Langkau 
durch die Russen am 22. Janu-
ar 1945, die Gemeinde leitete, 
konnte Johannes Gehrmann 
zum Messdienerdienst begeis-
tern.
Im Zuge der Familienzusam-
menführung gelang es Frau 
Gehrmann im Dezember 1948 
mit ihren Kindern zum Vater 
in den Westen zu reisen. Durch 
Selbststudium vertiefte Johan-
nes Gehrmann seine polni-
schen Sprachkenntnisse soweit, 
dass er später in dieser Sprache 
ohne Schwierigkeiten predigen 
konnte.
Im Westen erlernte er den Beruf des Bautischlers und in der 
Abendschule schaffte er sein Abitur. In den Jahren 1958 bis 1964 
studierte er Philosophie an der Universität Bonn und Theologie 
in Münster. 1962 bis 1964 studierte er am Priesterseminar Osna-
brück. Nach der Priesterweihe erhielt er seine erste Kaplanstelle 
in Eversburg. Hier betreute er u. a. auch die Kolpingfamilie, de-
ren Mitglied er bereits ab dem 17. Lebensjahr war und zeitlebens 
verblieb.
Weitere Stationen seiner priesterlichen Tätigkeit waren: St. Boni-
fatius in Lübeck, wo er im Nebenamt auch Kaplan der Marine war, 
in den Jahren 1970 – 1980 leitete er die kath. Gemeinde auf der 
Insel Fehmarn in Burg. Die folgenden neun Jahre war er Seelsor-
ger in Hamburg um danach, 1989, die Gemeinde in Hilter a.T.W. 
(am Teutoburger Wald) zu übernehmen. Hier übernahm er eine 
Doppelaufgabe: eine halbe Pfarrstelle in Hilter, die zweite Hälfte 
als Seelsorger im Durchgangslager Bramsche bei Osnabrück. Hier 
betreute er Menschen aus Mittel- und Osteuropa.
1979 übernahm er für eine kurze Zeitspanne die Ermlandbuch-
Redaktion. Diese Jahresschrift knüpft an die langjährige Tradition 
der Ermland- Kalender von Julius Pohl an. In der Ausgabe von 
1979 schreibt Gehrmann: Das Ermland war mir immer nahe und 
diesem Land will ich dienen... 
Hier ist der Auslöser seiner Hilfsaktionen, die er seit 1980 durchge-
führt hat, zu finden. Er half in dieser schweren Zeit vielen Ermlän-
dern, besonders in Bertung und Umgebung. Dank seiner Tätigkeit 
konnten 170 Lkw-Transporte im Wert von über 80 Millionen Mark 
nach Polen verschickt werden. Geldspenden nicht nur der Bewoh-
ner Hamburgs und vieler Bürger aus ganz Deutschland, sondern 
auch Gelder aus dem Verkauf seines Hauses auf Fehmarn ermög-
lichten diese Transporte, die über das ganze Land verteilt wurden. 

Ein Teil traf nach Maków Podhalański, wo Johannes Gehrmann, 
angetan von dem Bildnis der Mutter Gottes aus Maków, sich be-
sonders hingezogen fühlte.
Pfarrer Johannes Gehrmann besuchte Polen 33-mal. Aus eigenem 
Vermögen hat er die aus dem Jahre 1726 stammende Bertunger 
Orgel renovieren lassen. Bereits im Jahre 1977 organisierte er eine 
Pilgerwalfahrt der Ermländer aus Deutschland zur 100-Jahrfeier 

der Marien-Erscheinungen nach 
Dietrichswalde. Er besuchte öf-
ter unser Ermland, wo er an vie-
len kirchlichen Feiern teilnahm.
Die wichtigste Aufgabe, die sich 
Pfarrer Johannes Gehrmann 
stellte, war die Versöhnung zwi-
schen Polen und Deutschen. 
Am 7. September 1993 kam es 
zu einem symbolischen Treffen 
der deutschen und polnischen 
Kämpfer, die sich 1939 als Geg-
ner gegenüber standen. Hier er-
füllte sich sein Bemühen, denn 
die ehemaligen Feinde reichten 
sich die Hände zum Friedens-
gruß. Dieser Erfolg brachte 
Johannes Gehrmann nicht nur 
anerkennende Worte von Primas 
Józef Glemp ein, sondern auch 
viele andere Auszeichnungen. 

Ihm selbst war das friedvolle Miteinander unserer Völker das 
wichtigste in seinem Leben.
Eine unheilbare Krankheit bereitete seinem Leben in Hilter am 23. 
Mai 2004 ein Ende.
Seine langjährigen Bemühungen um das Ermland und seiner ge-
genwärtigen Bewohner haben einen festen Platz in unserem Ge-
dächtnis.

Andenken an den ersten 
Weltkrieg kehrt 

an seinen Platz zurück
Die Einwohner des Dorfes waren entsetzt, denn schließlich 

symbolisierten diese die Geschichte von Bartąg.

Nun ist es endlich so weit und die Andenken kehren zu-
rück. Eingesetzt hat sich dafür der neue Pfarrer Leszek Kuriata. 
„Die Tafel waren ein Teil unseres Dorfes“ sagt Pfarrer Kuriata 
„ und deswegen müssen wir sie den Einwohnern wiedergeben.“ 
Anhand alter Fotos gelang es alle Namen der deutschen Kriegs-
opfer originalgetreu zu rekonstruieren. Die aus Marmor ausge-
arbeiteten Tafeln wurden im Juni wieder am Einganstor der Kir-
che, unter den steinernen Köpfen der Soldaten der preußischen 
Armee, montiert. Gewidmet werden sie dem deutschen Pfarrer 
Johannes Gehrmann, der im Jahr 2004 verstarb. Er wuchs in der 

Fot. Kanonikus Gehrmann - Ausstellung in Bartungen



Nähe von Bartąg auf und war 
sogar kurzweilig Messdiener 
in der Gemeinde. Gehrmann, 
der seine Kindheit in Polen 
verbrachte, fühlte sich tief 
im inneren immer als Pole, 
musste aber während seiner 
Zeit in Polen vieles aushalten. 
„Du Schwabe, du deutsches 
Schwein!“, so haben sie ihn 
beschimpft. Dies war mitun-
ter der Grund, warum sich 
Gehrmann so dafür einsetzte, 
die Deutschen und Polen zu 
versöhnen, denn er wusste 
genau, dass viele Polen den 
Deutschen die Schuld für die 
Hitlerverbrechen gaben. Mit dem Ziel der Versöhnung beider 
Nationen unterstützte er das polnische Volk, wo er nur konnte. 

“Dank seiner Initiative wurden in den achtziger Jahren Ga-
ben im Wert von 80 Millionen Mark nach Polen gesandt.“ Ein 
Händedruck zwischen polnischen und deutschen Veteranen soll-
te den Frieden symbolisieren. Gehrmann hat es verdient, dass 
man ihm die Tafeln gewidmet hat, denn er hat gewaltige Vorar-
beit dafür geleistet, um eine Freundschaft zwischen Polen und 
Deutschland aufzubauen.

mak

Fot. Die Tafel mit den Namen

Katholische Gottesdienste im August und September 
August
  2.  August: (Sommerfest der LO) – 10 Uhr Osterode 
  3.  August   – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
    – 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster
  6.  August (15 Jahre dt. Gesellschaft „Warmia“)
    – 15 Uhr Heilsberg–Neuhof
10. August:   – 10.30 Uhr Heilsberg – St. Peter und Paul
    – 15 Uhr Allenstein–Jomendorf
    – 16 Uhr Heilsberg–Neuhof (ermländische Vesper)
11. August:    – 16 Uhr Reichenberg
15. August (Mariä Aufnahme in den Himmel):
    – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
17. August:    – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
    – 14 Uhr Bischofsburg
    – 17 Uhr Rößel

24. August:    – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
31. August:    – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
September
  5.  September:  – 14 Uhr Frauenburg
  7.  September:  – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
    – 10.30 Uhr Rößel
    – 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
  8.  September(Mariä Geburt): – 12 Uhr Dietrichswalde
14.  September:  – 15 Uhr Allenstein, Herz–Jesu–Kirche
21.  September:  – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
     – 14 Uhr Bischofsburg
     – 17 Uhr Rößel
28.  September:  – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
  5.  Oktober:  – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
    – 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

Fot. Edward Cyfus pflanzt einen Baum 

Fot. Enthüllung der Gedenktafel an Kanonikus Gehrmann in Bartungen



Aus Venedig führte uns der Weg an die Adria, wo wir eine Unterkunft 
hatten. Die Glückspilze wurden sogar von den Wellen in den Schlaf ge-
wogen. 
Unsere nächste Haltestelle war Padua. Erst haben wir die Klosterkirche 
St. Justina mit den Reliquien des Hl. Evangelisten Lukas besucht. Dort 
feierten wir auch einen Gottesdienst. Wir sollten uns schnell wieder auf 

den Weg machen, aber wir wurden von einem ganz beson-
deren Ereignis angehalten. Die Kirche war wunderschön 
dekoriert, wie für eine Hochzeit. Und tatsächlich, wir er-
fuhren, dass dort eine Prinzessin aus Padua den Prinzen von 
Milano heiraten sollte. Natürlich wollten wir dieses Paar 
unbedingt sehen. Das machte unsere Reiseführerin schon 
schön nervös. 
Als unsere Neu-
gierde befriedigt 
wurde, begaben 

wir uns Richtung Basilika mit den Reliquien des Hl. Antonius. Hier bekam das Wort „Reliquie” 
eine ganz neue Bedeutung für uns. Das war nicht mehr eine schön geschmückte Schachtel 
mit der Aufschrift „Reliquie des…” , sondern wir konnten eine paar Jahrhunderte alte Zunge 
durch das Glas sehen… Grausam. Der Heilige Antonius gehört bestimmt zu den Heiligen, 
denen ich viel Arbeit bereite: wo habe ich meinen Schlüßel hingelegt usw. Leider hatten wir 
nicht genug Zeit, um die schöne Stadt Padua mit der Uni, zu besichtigen. Wir fuhren weiter 
nach Loreto. Wunderschöne Lanschaften mit Olivenhainen und Mandarinnenbäumen. In 
Loreto befindet sich die Basilika mit dem Heiligen Haus aus Nazareth. Dort trafen wir einen 
polnischen Mönch, der uns von der Kirche erzählte. Loreto an der italienischen Adriaküste 
südlich von Ancona ist die Metropole des Marienkults und neben dem Petersdom in Rom 
der zweitwichtigste Wallfahrtsort in Italien. Hier soll sich nichts Geringeres als das originale 

Eltern-
h a u s 
der hl. 
M a r i a 
aus Na-
zare th 
b e f i n -
d e n , 
in dem diese geboren wurde, in dem die Ver-
kündigung geschah und wo schließlich Jesus 
aufwuchs. Laut einer Legende soll das Haus 
nach der Eroberung Palästinas im Jahr 1294 
von Engeln nach Kroatien gebracht worden 
sein, von wo es dann auf mancherlei Umwegen 
nach Italien gelangte und schließlich in Loreto 
landete. Diese fantastische Story konnte selbst 
der Vatikan nicht glauben. Laut Vatikan wurde 
das heilige Haus von einer Kaufmannsfamilie 
namens Angeli (zu deutsch: Engel) nach Loreto 
gebracht und so sei die Sage entstanden, daß es 
von Engeln eingeflogen wurde.  

j.sz.
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Fot. Unsere Pilgergruppe auf dem Piazza della Madonna mit Basilika zu Loreto

Fot. Innenraum der Klosterkirche St. Justina in Padua

Fot. Sonnenaufgang an der Adria

Fot. Heiliger Antonius


