
Die Jugendgruppe Ermis setzt schon das zweite Jahr Projekte in die Tat um, die die 
Generationen binden sollen. Im letzten Jahr versuchten die Ermis dies mit gemeinsa-
mem Kochen zu erreichen. In diesem Jahr findet eine Reihe von Veranstaltungen statt, 
die dem Film, der Sprache, Literatur und Musik gewidmet werden sollen.

Filmabend
Die erste Begegnung war dem deutschen Kino gewidmet. Nach kurzer 
Einführung über den Regisseur und die Schauspieler schauten sich die 
Teilnehmer den Film u.d.T.„Die fetten Jahre sind vorbei“ an. Das wichtigs-

te daran: die Organisatoren erreichten 
ihr Ziel. Das Publikum bestand aus 
Vertretern junger und älterer Genera-
tionen. 
Kurz zum Inhalt des Films: Die WG 
(Wohngemeinschaft)–Bewohner Jan 
(Daniel Brühl) und Peter (Stipe Er-
ceg) sind zwei zwanzigjährige Groß-
stadtrevolutionäre, die eine außer-
gewöhnliche Form des Widerstands 
gegen das etablierte Bürgertum ent-
wickelt haben. Sie brechen in Villen 
ein, stehlen jedoch nichts. Stattdessen 
verrücken sie Möbel, zweckentfrem-
den Luxusgegenstände und hinterlas-

sen die Botschaften „Die fetten Jahre sind vorbei“ oder „Sie haben zu viel Geld“, letz-
tere signiert mit: „Die Erziehungsberechtigten“. Damit sollen die Geschädigten zum 
Nachdenken bewogen werden.

Deutsche Sprache
Jeder weiß, dass sich die Sprache ständig entwickelt. Wie flirtete man 
vor 30 Jahren? Welche Lie-
bessprüche waren damals 
„cool“? Und was gibt es 

heute neues in diesen Themen? Diese und 
viele andere Lebenssituationen und deren 
Entwicklung im Laufe der Jahre waren 
das Thema des Workshops. Außerdem 
spielten die Teilnehmer mit der Sprache, 
wiesen auf die Feinheiten deutscher und 
polnischer Sprache hin und besprachen 
Probleme, auf die Ausländer beim Spra-
chenlernen am häufigsten stoßen. Den 
Workshop veranstaltete eine deutsche Re-
ferentin, die Teilnehmer vertraten sowohl 
die deutsche Minderheit als auch polnische Jugendliche, die Deutsch als Fremdsprache 
lernen.          

Red.
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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

Deutsche Kultur 
für alt und jung 

Während so mancher Konferenz, in so manchem Seminar zum Thema „Zukunft 
der deutschen Minderheit“ ist ständig zu hören: unsere Sorge ist die Jugend. Wie soll 
die Minderheit ihre Aktivitäten gestalten, um die junge Generation anzusprechen? Wie 
sind die Jugendlichen zum Dialog zu bringen? Zum Glück findet sich ab und zu eine 
engagierte junge Gruppe, die solchen Stereotypen nicht entspricht.

Bald in der AGDM
 8. Dezember 
– Weihnachtsfeier für Senioren
10. Dezember 
– Musikabend
13. Dezember 
– Weihnachtsfeier  
für Kinder
13. Dezember 
– Weihnachtsmarkt
20. Dezember 
– Weihnachtstreffen  
bei den Ermis

Allensteiner 
Nachrichten

schon seit 
5 Jahren mit 

Ihnen

Wir laden herzlich ein!



Neuigkeiten aus der Stadt 
und Region 

Gemäldeausstellung

Eine Wohnsiedlung anstelle einer 
Fabrik

Die Möbelfabrik bei der 
Jagiellonskastraße war die Stolz 
des Allensteiner Industries. Die 
Möbel, hauptsächlich die Kü-
chenmöbel wurde in viele EU 
Länder exportiert. Heute ist von 
der Fabrik nichts geblieben. Seit 
Mai werden die einzelnen Pro-
duktionshallen abgebaut. Heute 

ist das riesige Gelände leer. Im nächsten Jahr beginnt dort den 
Bau der Komfortwohnhäuser, die auch modern ausgestattet sein 
werden. Der Besitzer hofft auf große Nachfrage. In der Nähe des 
Stadtrandes und Waldes erhöhen die Attraktivität. 

Szar. 

Fot. Das Gelände der Fabrik

Die Chinesen in unserer  
Woiwodschaft

Es mag merkwürdig scheinen, 
aber immer mehr Chinesen arbei-
tem in Ermland und Masuren. Eini-
ge Personen stellte der Besitzer ei-
nes Holzwerkes in Lidzbark Welski 
an. Seiner Meinung nach sind die 
Angekommene aus Shanghai ar-
beitsamer und mehr diszipliniert im 
Vergleich zu Ukrainer und Weiß-
russen. Die Gäste wunderten sich, 

dass mit 20000 Einwohner Lidzbark eine Stadt ist. In China hat 
ein größerer Dorf 20000 Einwohner. 

Szar.

In Ermland und Masuren lebt man 
am schlimmsten

Die Lebensbedingungen sind hier wesentlich besser als 
in anderen Regionen Polens. Die Gehälter sind hier am nied-
rigsten und wir haben die höchste Arbeitslosenzahl. Hier baut 
man weniger Wohnungen, und noch dazu sind die Preise oft 
höher als in Warschau. Solches Bild unserer 
Region erscheint nach den Angaben des Sta-
tistischen Hauptamtes. Für dieselbe Einkäufe 
im Supermarkt bezahlt der Hauptstadtbewoh-
ner weniger als wir in Olsztyn. Durchschnitt-
licher Monatslohn in Ermland und Masuren 
beträgt 1700 Zloty, in Masowien 2800 Zloty. Der Grund dafür 
ist u.a. die Tatsache, dass die Investoren unsere Region an der 
Seite lassen. Es gibt kein Industrie und mit Tourismus können 
wir nicht ausreichende Gewinne machen. 

R.R.

Das vier Sternen Hotel in der  
Knosaly Straße

Ein Hotel, welches seit paar Monaten gebaut wird, sieht immer 
besser aus. Die Außenfassade ist schon fast fertig, aber die Eröff-
nung findet erst im 2009 statt. Dieses Hotel bietet 28 Zimmer, zwei-

stöckiges Restaurant, das nicht nur für die Hotelgäste zugänglich 
wird. Es entsteht auch Spa–Salon, mit Massagen, Sauna, Jacuzzi. 

Das was schon jetzt sichtbar ist, das ist der erste Teil der Inves-
tition. Die Investoren haben noch ein Grundstück zugekauft. 

Red. 

Fot. Neues Hotel

In der Galerie „Rynek“ in der Nähe von Kino Awangarda in 
Olsztyn konnte man im Oktober die Ausstellung von Jan Prze-

lomiec besichtigen. Er studierte an der Krakauer Kunstakade-
mie. Seit fast 30 Jahren wohnr er in Olsztyn. Die Themen seiner 
Bilder sind u.a. die schönen Ecken der Altstadt. Seine Werke 
befinden sich in den Museumsammlungen in Polen und im Aus-
land u.a. in USA, Kanada, Brasilien und vielen europäischen 
Ländern.

R.R

Fot. Ausstellungseröffnung. Quelle: www.galeriarynek.mok.olsztyn.pl



Deutsch–Polnisches Forum im Warminski–Hotel
Abfall– und Abwasserbeseitigung bzw. –aufarbeitung waren die Themen des Forums, das am Montag, dem 20. 

Oktober 2008, im Warminski–Hotel stattfand. Zu dieser Thematik wurden deutsche Vertreter aus dem Landkreis, der 
kreisfreien Stadt und des Abfallzweckverbandes (AZV) Hof eingeladen.

Der Landkreis Hof liegt im bayerischen Oberfranken, 
hat eine Fläche von ca. 892,6 km2˛ und eine Einwohner-
zahl von ca. 104.900 Einwohnern. Inmitten dieses Land-
kreises befindet sich auch die Stadt Hof mit etwa 48.000 
Einwohnern.

Bernd Hering, Landrat des Landkreises Hof und 
Verbandsvorsitzender des AZV, und Dr. Harald Fichtner, 
Hofs Oberbürgermeister und stellvertretender Verbands-
vorsitzender des AZV, stellten die Organisation der Ab-
fallwirtschaft und des Gebührenwesens im Bereich des 
Abfallzweckverbandes Stadt und Landkreis Hof vor. Eine 
detaillierte Einführung über die Möglichkeit der Zusam-
menschließung von Gemeinden und Städten zu einem 
Abfallzweckverband gab einen genaueren Überblick über 
dessen Wesen und Entstehung. Die Aufgaben bei der Ab-
fallbeseitigung seien dabei hauptsächlich dem AZV zuge-
ordnet, jedoch bleiben einige wenige Aufgaben, wie z.B. 
die Abfuhr der Mülltonnen, die Sperrmüllabfuhr und auch 
die Gebührenhoheit, dem Landkreis und der Stadt Hof 
überlassen. Der AZV hingegen beschäftigt sich mit der 
Einsammlung von Problemabfällen, der Entsorgung des 
Restmülls bzw. der Einsammlung von Wertstoffen und 
diversen weiteren Aufgaben. Im Bereich der Mülltonnen 
wurde hier ein 3–Tonnen–System eingeführt, welches 
eine Biotonne, eine Papiertonne und eine Restmülltonne 
beinhaltet und somit für eine bessere Mülltrennung sorgt. 
Sperrmüll hingegen kann auf Abruf und gegen eine kleine 
Gebühr abgeholt werden. Die Mülltonnen und der Sperr-
müll gehören zum „Holsystem“ des Abfallzweckverban-
des, der aber auch ein „Bringsystem“ nutzt. So werden 
z.B. spezielle Container für Glas– und Leichtstoffe auf so 

genannten „Wertstoffinseln” abgestellt, in die die Bürger 
ihren Abfall abliefern können. Die Container werden im 
weiteren Verfahren regelmäßig geleert und der Abfall zu 
bestimmten Deponien zur weiteren Verarbeitung trans-
portiert.

Ein ausgeklügeltes System gibt es auch im Bereich 
der Abfallgebühren. Behältergebühren, die sich aus Größe 
und Anzahl der Behälter zusammensetzen, und Leerungs-
gebühren, die sich aus der Anzahl der absolvierten Lee-
rungen ergibt, ergeben die Abfallgebühren für die Bürger. 
Eine Familie mit 2 Kindern würde dementsprechend eine 
maximale jährliche Gebühr von ca. 200,00 € und minimal 
ca. 80,00 € (ohne Biotonne) zahlen, so die Ausführungen 
des Oberbürgermeisters Dr. Harald Fichtner.

Weitere Vorträge beinhalteten die rechtlichen Anfor-
derungen an die Abfallwirtschaft in Deutschland (Willi 
Fränkel, Geschäftsführer des AZV Stadt und Landkreis 
Hof), die Sammlung und Verwertung von Bioabfällen und 
Grüngut (Hermann Knoblich, Sachgebietsleiter des AZV 
Stadt und Landkreis Hof), die Wasserwirtschaft in Bayern 
(Diplom–Ingenieur Matthias Worst) und die Umsetzung 
der europäischen Kommunalabwasser–Richtlinie (Her-
bert Hruschka, Landshut).

Im Anschluss an die deutschen Vorträge hatten die 
deutschen Vertreter die Gelegenheit u.a. die „Wolfsschan-
ze“ zu besichtigen. Eine weitere Reise mit anderen deut-
schen Vertretern führte bereits am Vormittag, also während 
der deutschen Vorträge im Warminski–Hotel, zu einem 
landwirtschaftlichen Betrieb, um sich dort umzuschauen 
und sich ein Bild vom dortigen Betrieb zu machen. Zum 
Abschluss des Forums gab es noch ein gemeinsames 
Abendessen im Restaurant des Warminski–Hotels.

Seb

Fot. Zuhörer bei der Konferenz

Fot. AZV Präsentation 



Kennst du uns?
Ziel des Wettbewerbes war es, die Schüler näher an die deutsche Kultur und Lebensweise heranzuführen und ihr derzeitiges 

Wissen über ihr Nachbarland zu testen. Der Wettbewerb sollte den Schülern auch dabei helfen, ihre derzeitigen Sprachkenntnisse 
zu erweitern und nebenbei etwas über Deutschland in Erfahrung zu bringen und eventuell etwas Neues zu lernen. 

Hauptsächlich sollte der Wettbewerb jenen Schülern dienen, die wirkliches Interesse am Erlernen der deutschen Sprache 
zeigen bzw. Deutschland näher kennen lernen möchten.

Der Fragebogen wurde in 5 verschiedene Bereiche ge-
gliedert: I. geografische, II. historische, III. politische, IV. wirt-
schaftliche und V. kulturelle Kenntnisse wurden gefordert. Zur 
besseren Verständlichkeit der Fragen wurde bei schwer verständ-
lichen Wörtern eine Fußnote angelegt und das entsprechende 
Wort auf Polnisch angegeben. Dies sollte auch der schnelleren 
Verständlichkeit der Fragen dienen, da die Zeit zur Beantwor-
tung der Fragen eng begrenzt ist.

Am 03.11.2008 wurde der Wettbewerb am Zentrum für 
Ökonomische Schulen in Olsztyn veranstaltet. Daran nahmen 
dort drei Schüler teil. Am Donnerstag darauf wurde der Wettbe-
werb am II. Allgemeinbildenden Lyzeum in Olsztyn durchge-
führt, wo 16 Schüler daran teilnahmen.

In den folgenden Tagen wurden die Fragebögen ausge-
wertet. Insgesamt wurde eine Durchschnittspunktzahl von 41,5 
Punkten erreicht. Da insgesamt 60,50 Punkte zu erreichen wa-
ren, stellt dies einen sehr guten Durchschnittswert dar. Auch in 
den einzelnen Teilen sind die Durchschnittswerte ähnlich ab-
weichend von der zu erreichenden Punktzahl, sodass sich kein 
Bereich als Besonderheit herausgestellt hat. Der Schwierigkeits-
grad des Tests lag also in allen Bereichen in etwa auf demselben 
Niveau. Auffällig waren allein die schwachen geschichtlichen 
Kenntnisse zu allgemeinen Daten 

Gewinner des Wettbewerbes war Sebastian Wieczorek aus 
der IIIe des II. Allgemeinbildenden Lyzeums in Olsztyn. Seine 
Punktzahl von 56,25 Punkten wich somit nur um 4,25 Punkte 
von der erreichbaren Obergrenze 60,50 ab, was eine beachtli-
che Leistung darstellt. Auch den zweiten und dritten Platz be-
legten seine Schulkollegen mit 50,25 und 50,00 Punkten. Bester 
Deutschschüler des Zentrums für Ökonomische Schulen war 
Damian Dalisz aus der IIIi mit 48,50 Punkten. Er belegte damit 
auch insgesamt den vierten Platz.

Für die Gewinner des Wettbewerbs gab es letztendlich auch 
eine Preisausschüttung. Sebastian Wieczorek bekam einen MP3-

Player mit Videofunktion und eine DVD, der Zweitplazierte er-
hielt  einen 16Gb USB-Stick und eine DVD, der Drittplazierte 
freute sich über einen 8Gb USB-Stick und ein Deutsch-Polni-
sches Wörterbuch und der Viertplazierte bzw. beste Schüler des 

Zentrums für Ökonomische Schulen Olsztyn musste sich mit 
einem 4Gb USB-Stick begnügen. Weiterhin wurde jedem Teil-
nehmer des Wettbewerbes ein Informationsbuch über die Bun-
desrepublik Deutschland überreicht.

Im Zentrum für Ökonomische Schulen sorgte Frau Obu-
chowicz für die Preisaushändigung. Am II. Allgemeinbildenden 
Lyzeum wurden die Schüler von den Veranstaltern des Wettbe-
werbes persönlich beglückwünscht. Die Preisübergabe erfolgte 
im Büro des Direktors. 

S.Sch

Schulhumor
Am ersten Schultag stellen sich 
Kurt und´seine Mitschüler der Lehrerin vor. „Ich heiße Hannes, 
sagt der Erste.“ „Das heißt Johannes!“, sagt die Lehrerin. „Ich 
heiße Hanna“, sagt eine Mitschülerin. „Das heißt Johanna“, ver-
bessert sie die Lehrerin. Sagt Kurt: „Ich heiße Jokurt.“ 

Kommt Paul weinend zum Lehrer:
„Herr Lehrer, Paul hat mir mein Frühstücksbrot genommen!“ 
Fragt der Lehrer: „Na, mit Absicht?“ - „Nein mit Käse.“ 

„Was ist Faulheit?” lautet das
Aufsatzthema. Die Schüler schreiben und schreiben, aber der 
Lehrer staunt nicht schlecht als ausgerechnet der stickfaule 
Klaus der erste ist, der sein heft abgibt. Noch mehr aber staunt 
er, als er neugierig das heft durchblättert: lauter leere Seiten und 
am Ende in großen Buchstaben: „Sehen Sie - das ist Faulheit.“ 

Fot. Schüler während des Wettbewerbs

Fot. Wettbewerb im II. Lyzeum



Zwei Jahrzehnte Politik für Aussiedler  
und nationale Minderheiten

Im September fand in Berlin eine Konferenz statt, die von Christoph Bergner, dem Beauftragtem der Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen und nationale Minderheiten, veranstaltet wurde. An der Konferenz nahmen auch Vertreter der deutschen Minderheit 
aus Polen, u.a. Frau Kristina Plocharski und Herr Henryk Hoch teil. Am zweiten Konferenztag begrüßte Bundeskanzlerin Angela 
Merkel die Teilnehmer.

Hier nun einige Auszüge aus Christoph Bergners Rede:
„Am 28. September 1988 beschloss das Bundeskabinett 

die Einsetzung eines Beauftragten der Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen und ernannte Dr. Horst Waffenschmidt zum ersten 
Aussiedlerbeauftragten. Es begannen besondere politische Be-
mühungen zur Unterstützung der Deutschen in den mittelost-
europäischen Staaten und in den Ländern der ehemaligen Sow-
jetunion, die durch den Fall des eisernen Vorhanges ermöglicht 
wurden, und als Teil der Politik der Kriegsfolgenbewältigung 
konzipiert waren.

Bei dieser Kriegsfolgenbewältigung geht es einerseits um 
Versöhnung und Wiedergutmachung gegenüber den Opfern des 
Nationalsozialismus und der Hitlerschen Aggressionskriege. Es 
geht aber auch um Solidarität mit den Deutschen, die von den 
Folgen von Krieg und Gewaltherrschaft betroffen waren.

Eine solche Solidaritätsverpflichtung besteht für die Deut-
schen in den Ländern Osteuropas und der ehemaligen Sowje-
tunion, die infolge des Krieges wegen ihrer Volkszugehörig-
keit schwere Lasten zu tragen hatten. Sie gilt besonders für die 
Deutschen der Nachfolgestaaten der Sowjetunion, bei denen das 
Kriegsfolgenschicksal am längsten nachwirkte und die immer 
noch auf eine abschließende gesetzliche Rehabilitierung durch 
das russische Parlament warten. (…)

Die geschichtliche Verantwortung der Bundesrepublik 
Deutschland schließt auch die Pflege der regionalen Kulturen 
in den Herkunftsgebieten ein. Deutsche haben diese Gebiete seit 
Jahrhunderten, zum Teil seit dem Mittelalter, bewohnt und hier 
gemeinsam mit Angehörigen anderer Volksgruppen ein reiches 
und vielgestaltiges kulturelles Erbe geschaffen. Dieses ist als 
gemeinsames Kulturerbe Teil der deutschen und europäischen 
Kultur. Seine Bewahrung, Erforschung und Weiterentwicklung 
in Begegnungsstätten, wissenschaftlichen Instituten, Bibliothe-
ken und Museen verdient auch künftig eine eigenständige För-
derung. 

Die deutsche Bundesregierung steht damit auch zukünf-
tig in einer besonderen Verpflichtung gegenüber den deutschen 
Minderheiten in den Herkunftsgebieten der Aussiedler, die sie 
gemeinsam mit den Regierungen in diesen Ländern wahrneh-
men und gestalten soll.“

Einen interessanten Vortrag zum Thema: „Vom Stolper-
stein zur Brücke - die deutschen Minderheiten im Ausland als 

Brückenbauer der Völkerverständigung“ hielt Herr Bernhard 
Gaida, Vorstandsmitglied der Sozial-Kulturellen Gesellschaft 
der Deutschen im Oppelner Schlesien.

Der Text des Vortrags ist auf unserer Internetseite www.
agdm.pl zu finden. 

Red.

Fot. Bernard Gajda hält seinen Vortrag

Fot. Bundeskanzlerin Merkel begrüßt die Teilnehmer

Fot. Frau Zajaczkowski aus Breslau und der Bundes Innenminister 
Schäuble



Arno Surminskis Buch „Ein Dorf in Ostpreußen“ 
jetzt auf Polnisch

2002 veröffentlichte Arno Surminski sein Buch u.d.T. „Ein Dorf in Ostpreußen”. Und nun liegt seine polnische Ausgabe vor. 
Das ganze Vorhaben stand unter der wissenschaftlichen Schirmherrschaft von Herrn Professor Dr. Mirosław Ossowski, Institut für 
Germanistik an der Universität in Danzig/Gdańsk. Ins Polnische hat den Text Jan Załuska übersetzt. Im November 2008 fand im 
masurischen Nikolaihorst/Gałkowo die öffentliche Präsentation des wunderschönen Bildbandes statt, den Surminski seiner Heimat 
gewidmet hatte.

Im Vorwort zur polnischen Fassung schreibt Mirosław  
Ossowski:

„Arno Surminski gehört zum Kreis hervorragender deut-
scher Schriftsteller. Er stammt aus Ostpreußen, einer Provinz, 
die am Rande des ehemaligen deutschen Reiches lag, die jedoch 
eine wichtige Rolle in der Nachkriegsliteratur spielte. Verbunden 
waren mit ihr u.a. berühmte Dichter und Journalisten: Ernst Wie-
chert, Siegfried Lenz, Johannes Bobrowski, Hans Hellmut Kirst 
und Marion Gräfin Dönhoff.

Arno Surminski wurde 1934 in Jäglack/Jegławki bei Rasten-
burg/Kętrzyn als Sohn von Max Surminski, des Schneiders und 
Bürgermeisters geboren. Am Ausgang des Krieges verlor er seine 
Eltern, die nach dem Osten deportiert wur-
den […]

Die Ereignisse aus jener Zeit stellte 
Surminski in seinen literarischen Werken 
dar. Der zurzeit in Hamburg lebende Autor 
veröffentlichte rund zwanzig Romane und 
Erzählungsbände, deren Handlungsort vor-
wiegend Ostpreußen ist.“ 

Die Leser machen also, während sie 
sich in das Buch hineinlesen, eine Art sen-
timentale Reise in die Vergangenheit und 
lernen die heimatliche Gegend Surminskis 
hautnah kennen. Bislang wurde sein Ge-
burtsort in der Prosa mythologisiert, jetzt ist 
es soweit, dass Jäglack gewissermaßen ent-
mythologisiert wird. Surminski fokussiert 
seine Aufmerksamkeit bewusst auf einem 
kleinen Fleck der Erde, um die gewichtige 
Tatsache zu veranschaulichen, dass es eine 
ganze Welt für dessen Bewohner gewesen 
war. Der berühmte Königsberger Philosoph 
Johann Georg Hamann gebrauchte dafür 
einst den lateinischen Begriff „in nuce“, 
d.h. „in einer Nussschale“. Ja, das was der Betrachter auf den 
Seiten dieses Buches sieht, ist eine vergangene Welt, die in eine 
Nussschale komprimiert wurde. Man begibt sich also zuerst auf 
den Bahnhof der Kleinbahn, in die Kirche sowie das Rathaus in 
Drengfurt/Srokowo, auf die Hauptstrasse in Barten/Barciany, auf 
den Vorhof der Kirche in Heiligelinde, um letztendlich den Nabel 
der Welt, das sagenumwobene Jäglack zu erreichen. 

Methodologisch gesehen wählte Surminski die beste der 
möglichen Verfahrensweisen, als er sein Buch konzipiert hatte, in-
dem er einerseits parallel die alten Bilder mit den neuen konfron-
tiert und andererseits die wahren Einwohner seines Dorfes mit den 
Protagonisten in seinen Romanen zusammenstellt. Mir sagt näm-
lich der folgende künstlerische Vorsatz des Verfassers besonders 
zu: Kein Panorama, das das ganze Ostpreußen in dessen „Freud` 
und Leid“ umfassen würde, zu liefern, sondern sich auf konkrete 
Schicksale zu konzentrieren. Dank diesem Kunstgriff wirkt das 
schriftstellerische Ergebnis noch stärker auf unsere Sinne. 

Christa Wolf, eine der namhaftesten Vertreterinnen der zeit-
genössischen deutschen Literatur warf einmal im Titel ihres Bu-
ches die signifikante Frage „Was bleibt?“ auf. Dieselbe Fragestel-

lung scheint über „Ein Dorf in Ostpreußen“ zu schweben. Was 
bleibt also, was ist nun geblieben? Vielleicht die schwermutige 
Landschaft, die kargen Gehöfte, die biederen Menschen, die bau-
fälligen Gebäude „von damals“? Wenn 1974 der ehemalige Bau-
ernhof der Surminskis in einem recht soliden Zustand dagestan-
den hat und noch von einer Bauernfamilie verwaltet wurde, ist er 
nach einem guten Jahrzehnt völlig aus dem Boden verschwunden. 
Dass die menschliche Substanz brüchig und verweslich ist, haben 
wir uns alle schon lange vergegenwärtigt. Mit umso mehr Kraft 
kämpften wir um das Aufrechterhalten dessen, was uns dauerhaf-
ter und unvergänglicher erscheint. Dass man aber in Jäglack und 
in der nächsten Umgebung kaum um die Schonung der örtlichen 

Kulturlandschaft bemüht ist, hat neulich in 
ihrer Dokumentation Joanna Wańkowska–
Sobiesiak bewiesen. 

Surminski bleibt, auch wenn er manch-
mal wehmütig und mit zerrissenem Herzen 
die Zustände vor Ort beobachtet, der Devi-
se seiner berühmten Landsmännin, Marion 
Gräfin Dönhoff, treu. Dönhoff schloss ihr 
Erinnerungsbuch „Kindheit in Ostpreußen“ 
mit folgendem Absatz ab, den sie bereits in 
„Namen, die keiner mehr nennt“ schrieb:

„Ich kann mir auch nicht vorstellen, 
dass der höchste Grad der Liebe zur Heimat 
dadurch dokumentiert wird, dass man sich 
in Hass verrennt gegen diejenigen, die sie 
in Besitz genommen haben, und dass man 
jene verleumdet, die einer Versöhnung zu-
stimmen. Wenn ich an die Wälder und Seen 
Ostpreußens denke, an die weiten Wiesen 
und die alten Alleen, dann bin ich sicher, 
dass sie noch genauso unvergleichlich 
schön sind wie damals, als sie mir Heimat 
waren. Vielleicht ist dies der höchste Grad 
der Liebe: zu lieben ohne zu besitzen.”

Das, was Surminski mit Sicherheit hilft, die schmerzliche 
Vergangenheit zu bewältigen, ist unbestritten das menschliche Er-
innerungsvermögen. In diesem Zusammenhang schreibt er über 
eine Episode während seiner Lesung 1995 im Hamburger Rat-
haus. Nach dem offiziellen Teil saß er mit zwei ihm unbekannten 
Männern am Tisch. Der eine bat den anderen, er möge ihm bitte 
„Mostrich“ reichen. An diesem Wort für das allgemeindeutsche 
Wort „Senf“ erkannte er seine Landsleute und fing mit ihnen ein 
Gespräch an. Es stellte sich heraus, dass der eine sogar aus dem 
Städtchen Barten/Barciany herkam und ein begeisterter Reiter 
war. Daraufhin fragte ihn Surminski, ob er sich nicht etwa eine 
Reithose irgendwo nähen ließ und bekam eine bejahende Antwort. 
Derjenige, der sie anfertigte, hieß Max Surminski – der Schneider-
meister und 1945 verschollene Vater des damals kleinen Arnos.

Der Verfasser von „Jokehnen“ und „Polninken“ war auch im 
kommunistischen Polen kein unbekannter Dichter. Bevor es nach 
der Wende 1989 möglich war, über die wahre Vergangenheit des 
ehemaligen Ostpreußen offen zu reden, entdeckte während mei-
ner Studienjahre in Lodz (Anfang der 80–er Jahre) diesen Namen 
Prof. Krzysztof A. Kuczyński, der als einer der besten Kenner der 
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Katholische Gottesdienste im Dezember
 7. Dezember (2. Advent): – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
    – 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster
 8.  Dezember (Mariä Empfängnis): – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
 14. Dezember (3. Advent): – 15 Uhr Allenstein Herz–Jesu–Kirche
 21.  Dezember (4. Advent): – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
    – 14 Uhr Bischofsburg
    – 17 Uhr Rößel

 24.  Dezember (Christmette): – 22 Uhr Allenstein–Jomendorf
 25.  Dezember (Weihnachten): – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
 26.  Dezember (Hl. Stephanus): – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
    – 14 Uhr Bischofsburg
 28.  Dezember (Hl. Familie): – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
 31.  Dezember (Silvester): – 18 Uhr Allenstein–Jomendorf
 1. Januar (Gottesmutter Maria): – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf 

Die Reise nach Allenstein
…unternahmen wir, 4 Auszubildende von der Berufsbilden-

den Schule Syke in Deutschland. Im Rahmen des LeonardoDa-
Vinci–Projekts, welches Auszubildende in Deutschland mobil 
für Europa machen möchte, kamen wir nach Olsztyn, um hier 
ein 6–wöchiges Praktikum zu absolvieren. 

Die Gelegenheit, Land, Leute und deren Kultur kennen zu ler-
nen, nahmen wir gerne wahr und sahen so sehr optimistisch unserer 
langen Busreise entgegen. Als wir ankamen, wurden wir auch gleich 
sehr freundlich aufgenommen und zu unserer Unterkunft, welche 
sich im Hause der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit 
(AGDM) befindet, begleitet. Hier wurde uns ein schöner Ort zur 
Erholung bereitgestellt.

Sarah und Ole machen ihre Ausbildung zur Kauffrau bzw. zum 
Kaufmann für Spedition– und Logistikdienstleistungen und arbeite-
ten im Rahmen des Praktikums bei der kleinen Spedition “Aldo”, zu 
dessen Betrieb auch eine kleine Volvo–Werkstatt gehört. Maren ab-
solviert ihre Ausbildung zur Groß– und Außenhandelskauffrau und 
ist im Rahmen des Praktikums bei dem Baumarkt “Jasam” beschäftigt gewesen. Verwaltungsfachangestellter lernt Sebastian, der während 
des Praktikums bei der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit (AGDM) und im Marschallamt der Woiwodschaft Ermland und 
Masuren beschäftigt war. 

Neben der Arbeit in unseren Praktikumsbetrieben, in denen wir 
ebenfalls sehr freundlich aufgenommen worden waren, hatten wir 
auch die Gelegenheit, die trächtige Allensteiner Altstadt kennen zu 
lernen und unternahmen Ausflüge nach Danzig und Warschau. Bei 
weiteren Unternehmungen lernten wir auch einige Jugendliche aus 
Allenstein kennen, die uns während unseres Aufenthaltes begleite-
ten und einiges mit uns unternommen haben. Unser Aufenthalt in 
Allenstein ist nun beendet, aber wir können sagen, dass wir eine 
sehr angenehme Zeit in dieser Stadt hatten und bei einem späteren 
Aufenthalt in Polen auch gerne wieder einmal hier vorbeischauen 
würden.        sebastian

Fortsetzung von der Seite 6

Zum Schmunzeln 
Fritzchen fragt seine Mutter: „Mama, darf ich ins Freibad? 
Heute wird der Einer geöffnet!”
Die Mutter antwortet: „Ja, mein Schatz!”
Abends kommt er mit einem linken gebrochenem Arm nach 
Hause.
Am nächsten Tag fragt Fritzchen wieder: „Mama, darf ich 
ins Freibad? Heute wird der Dreier geöffnet!”
Die Mutter sagte: „Ja, mein Schatz!”
Am Abend kommt Fritzchen mit einem rechten gebroche-
nem Arm zurück.
Am nächsten Tag fragt Fritzchen wieder seine Mutter: 
„Mama, darf ich ins Freibad? Heute wird der Fünfer ge-
öffnet!”
Die Mutter sagt: „Ja, mein Schatz!”
Am Abend kommt Fritzchen mit zwei gebrochenen Beinen 
nach Hause.
Am nächsten Tag sagt er zu seiner Mutter: „Mama, darf ich 
ins Freibad? Heute wird das Wasser eingelassen!” 

deutsch–polnischen Beziehungen in Polen gilt. Und heutzuta-
ge trägt wesentlich, was bereits eingangs unterstrichen wurde, 
Prof. Ossowski zur Popularisierung Surminskis Schaffens bei. 
Er ist bestrebt, im Jahr 2009 eine wissenschaftliche Konferenz 
in Allenstein/Olsztyn anlässlich Arno Surminskis 75. Geburts-
tags zu veranstalten. Zwar hat also der Jubilar seine einstige 
Heimat verloren, aber dafür eine neue – geistige – gewonnen 
und viele wahre Freunde in Polen gefunden. 

Dr. Grzegorz Supady

würden.        sebastian sebastian

Fot. Von linksMaren, Sarah, Dominique (Praktikantin in Torun), Ole 
und Sebastian
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Alle Wege führen nach Rom – und auch unser hat uns letztendlich dorthin geführt. Schon während der Fahrt durch 
die Nacht verstanden wir besser, warum Rom als ewige Stadt bezeichnet wird. Auf einer Straßenseite standen hohe mo-

derne Bürohäuser und 
auf der anderen ganz 
schüchtern – Säulen 
und Ruinen, die schon 
das dritte Millennium 
erleben. 

Um sich ein biss-
chen von den Nudeln 
zu erholen, verbrach-
ten wir den Abend im 
chinesischen Restau-
rant. Nach dem Essen, 
nunmehr gut gelaunt, 

bewunderten wir die nächtliche Stadt und begrüßten enthusiastisch immer wieder die Kuppel der Petersbasilika, die sich ab 
und zu zwischen den Gebäuden zeigte.

Die Unterkunft 
erwartete uns im Pil-
gerheim der Palloti-
nenschwestern, das 
nur ca. 5 Min. vom 
Petersplatz entfernt 
ist. Der erste Morgen 
in Rom war sonnig, 
aber eher kühl. Den 
Tag begannen wir mit 
einer Eucharistiefeier 
im Petersdom. Sein 
Raumvolumen ist 

unvorstellbar, es ist einfach überwältigend. Alle anderen Kirchen, die man gesehen hat, einschließlich des Kölner Doms, 
scheinen plötzlich winzig klein zu sein. In den Bänken saßen alle still und eingeschüchtert, nur unsere Köpfe drehten sich ab 

und zu, um das Ganze 
mit dem Blick zu er-
fassen. Die Tapfersten 
bestiegen die Kuppel, 
um von oben Rom 
und den Vatikan mit 
seinen Museen und 
Gärten zu bewundern. 

Der nächste Pro-
grammpunkt führte 
zu den Pflichtsehens-
würdigkeiten jedes 
Rombesuchs: Piazza 

Navona, Pantheon, Spanische Treppe. Am Trevi–Brunnen erwischte uns der einzige Niederschlag während unserer Wallfahrt. 
Da einige völlig durchnässt waren, teilten wir uns in zwei Gruppen. Eine kehrte ins Pilgerheim zurück, und die andere machte 
sich auf einen weiteren Entdeckungsmarsch durchs ewige Rom. Vom Aussichtspunkt auf der Piazza di Poppolo war die Stadt 
wieder im Sonnenlicht zu bewundern. Es war ein gutes Zeichen für den nächsten Tag. 

j.sz.

Fot. Peters Basilika Fot. Blick von oben auf Petersplatz

Fot. Blick auf Vatikan Fot. Unsere Gruppe im Pantheon

Fot. Spanische Treppe Fot. Pizza di Poppolo




