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55. Jahrestreffen in Gelsenkirchen
Marianna Supady

Schon vor einem Jahr wurde der Termin (17.–19.September) für das diesjährige Treffen in Gelsenkirchen festgelegt. Am Vortage der Zusammenkunft ging es in Allenstein
los. Die nächtliche Hinfahrt verlief reibungslos, weswegen wir am frühen Vormittag im
vertrauten Ibis-Hotel in der Gelsenkirchener Innenstadt die Zimmer beziehen konnten.
Nach kurzer Erfrischung gab es herkömmliche Programmpunkte wie die Stadtversammlung und das gesellige Beisammensein im Restaurant Dubrovnik, woran
der Vorsitzende Gottfried Hufenbach mit
seiner Gattin und Herr Monkowski von der
Kreisgemeinschaft Allenstein-Land teilgenommen haben. Bei den mediterranen
Leckerbissen bot sich die ausgezeichnete

Fot. G. Hufenbach und H. Monkowski

Gelegenheit, sowohl über ernstere, als auch
leichtere Angelegenheiten zu sprechen.
Der Samstagvormittag war für die Feierlichkeiten mit der Kranzniederlegung in
der Propsteikirche zu Gelsenkirchen vorgesehen. Danach gab es die wie immer gut
angelaufene Hauptveranstaltung auf dem
Schloss Horst, dessen einmaliges Ambiente eine wunderbare Kulisse zu unendlichen
Diskussionen und zum Meinungsaustausch
in deutscher wie auch manchmal in polnischer Sprache veranlasste. Zahlreiche An-

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

wesende, darunter manchmal
auch Ankömmlinge aus weit
entfernten Orten, waren an allem, was in der Hauptstadt von
Ermland-Masuren vor sich
geht, interessiert. Persönlich
führte ich ein nettes Gespräch
mit Herrn Bruno Mischke, zumal uns Allensteins Stadtteil
Deuthen auf eine
besondere Weise
verbunden hat. In
der dortigen, neu
errichteten Kirche
ist die eindrucks- Fot. Alle singen das Ostpreußenlied
volle Glasmalerei
zu bewundern, die Herr Misch- manches über die mitunter seltsamsten Menke seinerzeit aus eigenen Mit- schenschicksale erfahren. Auch diesmal hat
sich eben die alte Erkenntnis bewahrheitet:
teln gestiftet hatte.
Am
Sonntagvormittag Kommt man miteinander ins Gespräch, so
nahmen wir an einem katho- kann man neue Kontakte knüpfen und wahlischen bzw. evangelischen re Freundschaften schließen.
Gottesdienst teil.
Danach blieb leider nichts Anderes
übrig, als uns voneinander bis
zum nächsten Jahr zu verabschieden. Wie es aber auch ab
und zu vorkommt, ist eine weite Auslandsfahrt nötig, um mit
einheimischen Allensteinern in
Kontakt zu kommen. Dank der
Bekanntschaft mit Frau Boehm
und Frau Klimek konnte ich
nämlich mein Wissen über die
komplizierte Vergangenheit der
Region bereichern, wie auch so Fot. B. Mischke und K. Plocharski
Vorsitzende
Krystyna Plocharska
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

Neuigkeiten aus Stadt und Region
AGDM-Anzeigen
Wie einst die Burgen
aussahen
Ins Allensteiner Bücherantiquariat Silva Rerum gelangte
eine wertvolle Veröffentlichung „Grunwald – szkic historyczny“ („Grünfelde/Tannenberg – ein geschichtlicher Abriss“. Der reich bebilderte Bildband wurde im Jahre 1910 in
Posen veröffentlicht. Eine Rarität sind
darin die im Jahre 1905 aufgenommenen
Fotos von Karol Rzepecki. Sie stellen
u.a. die Burgen in Heilsberg, Rößel und Fot. Schloss in Rößel
Allenstein dar. Sie sahen zu Anfang des
Jahrhunderts etwas anders als heute aus. Der Allensteiner Burgturm besaß z. B. keinen Helm. Es fehlte auch der Frontflügel, in
dem heutzutage Museumsbüros untergebracht sind. Wertvoll sind
auch die Skizzen der Innenräume der Ordensburgen.

Freimaurersymbole
am alten Mietshaus

Das nächste Seniorentreffen findet am 8. November um 14 Uhr
im Haus Kopernikus, im Erdgeschoss statt.

DAS LEBEN IM ALLENSTEIN
ZUR KOPERNIKUSZEIT

szar

Seit Jahren verfällt das schöne Gebäude am Kopernikus- (Bema-) Platz in
Allenstein. Früher war dort das Priesterseminar „Hosianum“ untergebracht.
Kürzlich entdeckten Allenstein-Liebhaber
interessante Verzierungen und Details der
kleinen Architektur an der Fassade des
Gebäudes: Kelle, Zirkel, Halbmond und Sterne. „Es sind Freimauersymbole“, stellten Denkmalschutz-Fachleute fest. Vor dem
Kriege gehörte dieses Gebäude dem bekannten Unternehmer Robert Mrzyk. Ob er Freimaurer war, lässt sich heute nicht bestätigen. Wer würde also die Bedeutung dieser Sinnbilder entziffern?
Von größerer Bedeutung scheint allerdings die Beantwortung der
Frage zu sein, wann dieses die ganze Umgebung verunstaltende
Gebäude gemäß Grundsätzen der Denkmalpflege saniert wird.
Es ist verwunderlich, dass die Allensteiner Stadtbehörden schon
so lange (mehrere Jahre), die Sorglosigkeit des Anweseninhabers
dulden.

Fahrradweg: Innenstadt – Lang-See

SENIORENTREFFEN

Am 8. November um 15 Uhr hält Geschichtslehrer Adam
Michalski im Haus Kopernikus seinen Vortrag
über das Leben unserer Ahnen.

ALLENSTEINER
OKTOBERFEST
Im Haus-Kopernikus wird am 13.
November um 14 Uhr das erste
Allensteiner Oktoberfest gefeiert.

VOLKSTRAUERTAG
Die feierliche Gedenkstunde der Gefallenen
findet am 14. November um 14 Uhr auf dem deutschen
Soldatenfriedhof in Allenstein-Jakobsberg statt.

R.R.

Viele Menschen, die in Deutschland ihre Familienangehörigen besucht
haben, sind nach ihrer Rückkehr von der
Vielzahl der dortigen Fahrradwege, sogar
in den kleinsten Ortschaften, sehr beeindruckt. Davon gibt es in Allenstein sehr
wenige. Dies soll sich allerdings ändern.
Allensteins Stadtbehörde hat acht Millionen Zloty für den Bau eines Fahrradweges bewilligt, der am Hohen Tor beginnen
und entlang der Jäger- (Nowowiejskiego-) und Luther- (Konopnickiej-) Straßen, dann durch die Unterführung am Vorstadt-Bahnhof und weiter an den Lang-See führen
wird. In einem Jahr werden Radtourfans aus Allenstein, sowie
Besucher aus Deutschland, auf ihren Drahteseln vom Zentrum zu
Allensteins malerischer Vorstadt flitzen können.
rysz

1.
2.
7.
14.

Katholische Gottesdienste
im November

November (Allerheiligen): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
November (Allerseelen):		 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
November:							 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
November (Volkstrauertag): – 14 Uhr Allenstein-Jakobsberg
(Soldatenfriedhof)
													 – 15 Uhr Allenstein-Herz-Jesu-Kirche
21. November (Christkönig):		 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
													 – 14 Uhr Bischofsburg
													 – 17 Uhr Rößel
28. November (1. Advent):			 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Im Gespräch mit Deutsch- und Geschichtslehrer (1)
Vor 237 Jahren wurde die polnische Komission für nationale Bildung gegründet. Wegen ihrer weitreichenden Autorität gilt sie als das erste historische Bildungsministerium der Welt und eine der größten Errungenschaften der europäischen Aufklärung. Da zu diesem Anlass der Lehrertag am 14. Oktober gefeiert wird, hat Anna Gargas ein Gespräch mit
Jarosław Kowalski aus Guttstadt durchgeführt, der manchmal zu Gast auch im Haus Kopernikus ist.
Wann begann Ihr Abenteuer mit der deutschen Sprache?
Eigentlich dank dem „VW-Käfer“. Mit 18 Jahren war ich total begeistert von diesem Wagen. Verschiedene deutsche Bücher – Geschenke aus Deutschland -, brachten mich auf die Geschichte des
„Käfers“. Dazu brauchte ich Kenntnisse der deutschen Sprache,
die ich schon im Technikum in Allenstein (1987) zu lernen begann. Damals war Deutsch eigentlich uninteressant für mich. Aber
mit der Zeit beschloss ich, meiner Deutschlehrerin zu zeigen, dass
ich dieser Sprache auch im Abiturfach gewachsen bin. Ich lernte
nun selbst und eignete mir zahlreiche schlechte sprachliche Gewohnheiten an.

Fot. Geliebter Käfer

Könnten Sie ein Beispiel nennen?
Partikeln sind mir im Deutschen fremd, z.B. „Guck mal! “, „Warte
mal! “ Ich kann es einfach nicht! Zahlreiche deutsche Wendungen
liegen auch außer meiner Reichweite, obwohl ich die Jugendlichen intensiv unterrichte und mit der deutschen Sprache viel zu
tun habe. Diese Sprachbarrieren entstanden trotz meines extremen
Engagements.
Wo studierten Sie?
An der Ermländisch-Masurischen Universität in Allenstein. Geschichte und Germanistik waren meine Wunschfächer. Aber wegen meiner schwachen Deutschkenntnisse nach dem Technikum
hatte ich keinen Mut, Germanistik zu studieren. Dieses Studium
habe ich neulich beendet und bin sozusagen zweifacher Magister.
Wollten Sie schon immer Lehrer werden?
Fahrer eines Transporters – das war mein Traumberuf. Lehrer bin
ich durch Zufall geworden. Die Schule für Elektronik, die mir mein
Vater aufgezwungen hatte, hasste ich. Über meinen Geschichtslehrer kam ich auf die Bücher: „Stalin – Hitlers bester Verbündeter“
und „Archipel Gulag“ von Alexander Solschenizyn. Das war meine Wende: Bis heute sind Geschichte und Germanistik für mich
eine wunderbare Verbindung.

Ich weiß, dass Sie für Schüler Reisen nach Deutschland organisieren. Sind diese beliebt?
Diese Reisen finden seit 1993 statt. Die Letzte wurde von uns
„Projekt“ genannt, weil die Schüler an deutschsprachigen Theaterstücken,
Sketchen und Konzerten
teilgenommen haben. Die Teilnehmer
wollten nicht nach
Hause zurückkehren,
weil wir dort wunderbaren deutschen
Menschen begegnet
sind.
Meine Schüler sind
schon öfter nach
Deutschland gefahren. Berlin, Bayern,
Baden-Württemberg,
die Gegend um
Hamburg waren unsere Ziele. Fremdsprachenlehrer sollten übrigens ihren
Unterricht dauernd
durch Reisen unterFot. Herr Kowalski und die Lorelei
stützen.
Wie werden Ihre Schüler motiviert?
Eigentlich ist Deutsch als Fremdsprache sehr schwierig wegen
geschichtlicher Belastung. Ich bringe gewöhnlich den Schülern
Deutschland, deutsche Leistungen näher. Sie müssen verstehen,
dass die heutigen Deutschen mit dem Dritten Reich nichts zu tun
haben. Die Menschen sind uns ähnlich. Sie sind aber bestens organisiert, darum sind sie zu beneiden. Ihr Verhalten sei nachzuahmen. Janusz Korwin-Mikke meinte: „Vor der Krise hätten die
Deutschen schon fertige Projekte, die sie dann nur realisieren. Die
Polen entwerfen die Projekte während der Krise. Von den Deutschen sollten wir die Organisation lernen, sie von uns – Spontanität und Offenheit“.
Fortsetzung folgt

Seit wann unterrichten Sie?
Seit dem 1.09.1987. Die Zeit ist zu schnell verlaufen, weil in meinem Berufsleben sehr viel geschehen ist.
Fot. Mit seinen Schülern

Fahrt nach Polen (2. Teil) Gastfreundschaft
Irena ist sehr nett, eine perfekte Gastgeberin. 56 Jahre alt,
deutschstämmig und sehr stämmig an Figur, und sie kann etwas
noch besser und mehr als ich – sie kann reden. Ununterbrochen,
in einem hinreißenden Deutsch-Polnisch-Ostpreußisch, wie ich es
nur aus den entsprechenden Ostpreußenwitzen kenne.
Bei unserer Ankunft erzählt Irena stolz, wie viel sie geputzt
hat, „damit ist alles blitzeblank wenn kommen Deutsche dass
nicht musste denken, Polen alle dreckig! “ Und dann plaudert sie
aus dem Nähkästchen über ihre Nachbarn, bei denen es oft ganz
anders aussähe als bei ihr, besonders bei dem „Säufköpf“ in der
Wohnung unter ihr, der im Rausch
in die Hose macht und dessen Geruch bis zu ihr hochziehen würde,
über den Balkon in die Wohnung,
igitt. Ich habe eine feine Nase, aber
ich rieche es nur einmal. Irena hat
ihre Nachbarn wohl entsprechend
instruiert, wenn die Deutschen da
sind, sich gefälligst zusammenzureißen und die Bude sauber zu
halten.
Ihre Wohnung ist wirklich
tiptop und ich mag gar nicht dran denken, wie
viel wir bei unseren sechs Hunden würden putzen
müssen, damit wir auch nur annähernd ihren Standard erreichen könnten. Eine saubere Unterkunft
ist ein ganz wichtiger Faktor bei der Vergabe der
Sterne für polnische Gastfreundlichkeit. Ihren erwachsenen Sohn hat sie kurzerhand ausquartiert
zu einer ihrer zahlreichen Freundinnen, damit ich
sein Zimmer belegen kann. Uta schläft auf dem
Ausziehsofa im Wohnzimmer und Irena verzupft
sich abends zur Nachbarin und begibt sich dort zur
Nachtruhe.
Neben Sauberkeit aber ist Essen der elementare Bestandteil
der polnischen Gastfreundschaft. Die Ankündigung „Es kommen
Deutsche zu Besuch“ löst sofort eine Lebensmittel-BeschaffungsAktion ungeahnten Ausmaßes aus, denn nichts wäre offenbar
schlimmer, als dass der Besuch nicht satt wird. Dieser Gefahr sind
wir – weiß Gott – nicht ausgesetzt und bereits nach drei Tagen
bin ich froh, dass keine Waage in der Nähe ist, die mir gnadenlos
unter die Nase reiben würde, dass ich mich redlich bemühe, Irenas
gelungene kulinarische Anstrengungen ausreichend zu würdigen.
Es schmeckt aber auch zu lecker, wenngleich die Information,
dass ich kein Fleisch esse, Irena am ersten Tag einige Irritation
bereitete. Uta, die Mutter meiner Freundin Michaela, mit der ich
zum ersten Mal in Polen unterwegs bin, hatte es ihr am Telefon
schon gesagt, aber wahrscheinlich hat Irena das damals für einen Scherz gehalten. Oder für
ein Zeichen, dass ihr Deutsch
noch verbesserungswürdig ist
und sie bestimmt etwas falsch
verstanden habe. Kein Fleisch
essen? Undenkbar!
Wenn zum Essen gerufen
wird, dann biegt sich der Tisch.
Wir bekommen die frischen
Semmeln, Irena übernimmt die
vom Vortag. Und es bleiben
immer welche übrig, denn selbstverständlich werden von ihr mehr
gekauft, als gegessen werden können, damit um Gottes Willen nie-

mand hungrig oder unzufrieden vom Tisch aufstehen muss. Ich
habe es ganz schnell aufgegeben, selber von den Vortagssemmeln
essen zu wollen, denn Irenas
empörter Blick steuert meinen
Griff sofort zu den frischen
Exemplaren.
„Mechten Gäste essen alt
Breetschen, soweit noch wird
kommen!!“ empört sie sich.
Soweit kommt es natürlich nicht, ich weiß, was sich
gehört.
Ich habe Hosengröße 40/42. Ich korrigiere: Ich hatte Hosengröße 40/42. Bereits nach einer Woche „Irena & Friends“ ist es
42 und wenn ich noch länger in diesem Weltmeisterland der kulinarischen Gastfreundschaft bliebe, dann würde ich die Skala der
Damenoberbekleidungsgrößen langsam, aber sicher hochklettern.
Na ja, „sicher“ schon, aber „langsam“ ist gelogen.
„Aach, mecht diesmal nicht so sein geworden wie sonst! Ist
zu fest geworden Piroggen, ist zu salzig Fillung, aach, Schande,
nein, nein, musst nuscht essen wann nicht schmeckt! “ Und natürlich freut Irena sich wie eine Schneekönigin, wenn wir abwinken, ihr mehrmals beteuern, dass es hervorragend
schmecke und zur Bestätigung unserer Aussage
gleich noch mal nachnehmen. Und dieses Lob ist
nicht gelogen, denn ich denke „Wenn schon die angeblich missratenen Piroggen so schmecken, wie
schmecken dann erst die gelungenen? “ Nein, es
scheint dazuzugehören, dass man sich als Köchin
erst ein wenig klein macht und dann wieder aufrichten lässt. Ein nettes Spiel, manchmal aber ein
bisschen anstrengend. Und ich frage mich, was passieren würde, wenn man, natürlich nur zum Spaß,
sagen würde „Ja, stimmt, schmeckt nicht so doll“.
Wahrscheinlich gar nichts, denn einmal macht Irena Klöße zur
Kürbissuppe, die ihr „ein bischschen zu fest sind geworden“, die
Golfbällen von Größe und Konsistenz ähneln und mit denen man
tatsächlich Fensterscheiben einwerfen könnte. Aber macht nichts,
der Schuldige ist schnell gefunden. „Hab ich Rezept von Freundin,
kann nicht gut kochen, mecht sie haben gemacht Fehler bei Aufschreiben und mecht ich darum haben gedruckt Kloosse zu fest
viel! “ So einfach ist das.
Das Urheberrecht liegt bei Frau Franziska Feldsieper

Im September haben wir von der
Betreuerin der Ortsgruppe in Neu
Bartelsdorf
Abschied genommen.

Frau Maria Popławska
hat uns im Alter von 80 Jahren verlassen.
Mitglieder der Allensteiner Gesellschaft Deutscher
Minderheit Bedauern diesen Verlust zutiefst und
sprechen der Familie ihr aufrichtiges Mitgefühl aus.

Kultur wird groß geschrieben!
Am 25.wurde im Haus Kopernikus das Spektakel „Die Bremer Stadtmusikanten” uraufgeführt. Die Gruppe junger Schauspieler (unterhalb 15 Jahre) bereitete die Vorstellung ab dem 11. vor, als die erste Begegnung
der Jugendlichen in dieser Sache stattfand.

Fot. Junge Künstler

Während zwei aufeinanderfolgender Samstage wurden Szenarium bearbeitet, Rollen verteilt und das Bühnenbild entworfen

und ausgeführt. Die junge Boheme der deutschen Minderheit
nutzte hölzerne Löffel als Werkzeug künstlerischen Ausdruckes,
die entsprechend vorbereitet als Puppen des Hundes, des Hahns
und der Katze dienten. Öfter erschienen auch Räubergestalten
und der Räuberhauptmann.
Der schöpferische Prozess ermüdete die Schauspieler bald,
also griffen die Teilnehmer zu neuen Energiereserven in Form
von integrativen Spielen, u.a. mit farbigem Fallschirm im Freien.
Diese jungen Menschen, die die Arbeit mit sichtlichem Professionalismus angingen, brauchten lediglich einige Proben, um das
Stück vor einem Publikum aufzuführen. Das Resultat bewunderten treue Fans, Eltern, Großeltern und Freunde. Die Schauspieler gestehen, dass ihnen die Teilnahme an der Vorstellung viel
Freude bereitete, und deklarieren weitere Mitarbeit. Die Vereinsgesellschaft nahm die Nachricht geplanter weiterer kultureller
Vorhaben wohlwollend auf, einige drückten ihr Entzücken offen
aus. Die Initiative – unterstützt vom Jugendforum und dem Bildungsverein aus Oppeln – ist erstaunlich gut in Allenstein gediehen. Wir hoffen auf interessante Nachfolgeprojekte.
Red.

Zum vierten Mal: Tage der Jüdischen Kultur in Allenstein
Auch in Polen feierte vor Jahren die
musikalische Verfilmung des Romans „Der
Fiedler auf dem Dach” des jiddischsprachigen Schriftstellers Scholem Alejchem
(1859–1916) große Triumphe. Es handelte
sich darin um eine Geschichte der jüdischen
Bevölkerung im ukrainischen, irgendwo am
Rande des riesigen Zarenreiches gelegenen
Dorfes Anatevka. Unter den zahlreichen unvergessenen Songs gab es in diesem Musical auch jenen, der „Le` Chaim“ betitelt war,
was ungefähr „Lebensfreude“ zu bedeuten
hat. Gerade unter diesem Motto fanden vom
30.09–03.10.10 die vierten Tage der Jüdischen Kultur in Allenstein statt. Hauptveranstalter: Stiftung Borussia und Gesellschaft
zur Förderung jüdischer Kultur B`Jachad.
Im Rahmen der groß angelegten Veranstaltungen gab es Vorträge über hebräische
Kultur und einige Workshops (u.a. über jüdische Küche) als Angebot für Jugendliche.
Jüdische Musik wurde abends präsentiert.
Miteinbezogen in das ganze Geschehen war
vor allem die junge Schülergeneration, die
jüdischen Spuren im alten Allenstein, dessen Sohn der bekannte Stararchitekt Erich
Mendelsohn war, zum wiederholten Mal
nachgegangen ist. Koordinator des ganzen

Projekts war u.a. der junge Kulturmanager
aus Deutschland – Bernd Vogenbeck.
Aus den zahlreichen kulturellen und
populärwissenschaftlichen Annäherungsvorschlägen habe ich das Treffen mit Alex
Dancyg (Danzig) vom Yad Vashem-Institut
in Jerusalem gewählt. Es fand am 01.10.10
in den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek
im Alten Rathaus statt, das seit Frühjahr
dieses Jahres auch eine Bibliothek mit deutschen Büchern beherbergt. Ein entsprechendes Geleitwort hielt zuvor die Künstlerin
und Vertreterin der Gesellschaft B`Jachad
– Ewa Pohlke. Dann berichteten drei junge
Historikerinnen vom Warschauer Museum
der Geschichte polnischer Juden – Noemi Bażanowska, Zofia Mioduszewska und
Katarzyna Kulińska über Ergebnisse ihrer
Workshoparbeit mit Jugendlichen in Allenstein. Es folgte die Präsentation des 1999
vom Polnischen Fernsehen gedrehten Filmes
„Czytając Sienkiewicza na pustyni Negev“
(„Lektüre der Romane von Sienkiewicz in
der Negev-Wüste“), dessen Hauptprotagonist der in Polen geborene und dann nach
Israel ausgewanderte Alex Dancyg war.
Dancyg ist schon seit vielen Jahren bemüht, durch seine engagierte Vermittlerrolle

die Verständigung zwischen zwei Nationen
– den Polen und Juden – aufzubauen. Da er
nach der Filmvorführung den Zuschauern
persönlich Rede und Antwort stehen konnte,
bot sich dadurch eine seltene Möglichkeit,
auch heikle Fragen zu diesem Themenkreis
zu stellen. Die hat der trotz seines Alters
noch recht bewegliche Redner mit viel Witz
und einem ihm bekanntlich eingeborenen
Scharfsinn beantwortet. Die allererste, von
einer der anwesenden Damen unverhüllt gestellte Frage lautete, ob es im gegenwärtigen
Polen Antisemitismus gebe. Darauf reagierte Dancyg mit eindeutiger Meinung, unter
diesem Gesichtspunkt unterscheide sich keiner der europäischen Staaten von den anderen. Er betonte aber eine äußerst schädliche
Rolle der polnischen Nationalisten in der
Art des ehemaligen Kultusministers Roman
Giertych dabei und beklagte ein zu kleines
Interesse der Medien an einem breit angelegten Austauschprogramm zwischen polnischen und israelischen Schulen. Er kündigte
abschließend an, der polnische Premierminister Donald Tusk wolle im November dieses Jahres einen offiziellen Besuch in Israel
abstatten.
Dr. Grzegorz Supady

Direkter Kontakt mit deutscher Kultur
Die deutschsprachigen Arbeitskreise sind nicht nur eine Ermunterung zum anstrengenden Sprachtraining,
sondern vor allem Kontakt mit lebendiger Sprache, ihrem natürlichen Klang und der Melodie, deren Kenntnis
unerlässlich ist, um korrekt zu sprechen.
D a v o n , muss. Die Kinder durften einen eigenen Besichtigungsplan in Poldass es am bes- nisch bzw. Deutsch bestimmen.
Im Rahmen des Workshops sollten die Kinder 20 verschiedene
ten ist, Deutsch
in Deutschland Aufgaben ausführen. Sie sollten z.B. diejenigen Gebäude finden,
zu lernen, weiß die ihnen aus dem Schulunterricht bekannt waren: also Reichstag,
man seit Lan- Brandenburger Tor und Fernsehturm. Zu diesem Zweck mussten
gem.
Somit sie natürlich die Passanten nach dem Weg fragen. Dann mussten
hatte niemand sie Briefe verschicken, Einkaufen gehen und nicht zuletzt Fragen
Zweifel daran, beantworten, die die Arbeitsblätter enthielten. Außer der „schwiedass die Reise rigen Arbeit“ duften die jungen Touristen auch den berühmten Bernach Deutsch- liner Dom besichtigen, der vom Aussehen her an den Petersdom
land eine herr- in Rom erinnert. Leider ist er nicht so alt wie dieser. Während des
liche
Gele- Krieges zerbombt und gesprengt wurde er erst 1975–1993 wieder
genheit bietet, aufgebaut.
Fot. Schöpferische Arbeit
Von Innicht nur zur
war
Kontaktaufnahme mit der Kultur dieses Landes, sondern auch zur teresse
Berliner
Vervollkommnung der deutschen Sprachkenntnisse. Die Kinder das
aus Lemkendorf und Wieps haben sich davon überzeugen können, „Symbol des
wie die Sprachkenntnisse das Leben eines jungen Menschen be- Friedens“ – der
Glockenturm
einflussen können.
Die Kinder der Grundschule sind noch zu jung, um an ei- der evangelinem internationalen Austausch teilzunehmen. Deshalb trafen die schen KaiserLeitungen der Privatschulen in Lemkendorf und Wieps ein Ab- Wilhelm-Gekommen über die gemeinsame Veranstaltung deutschsprachiger dächtniskirche
dem
Workshops in Deutschlands Hauptstadt. Beide Schulen arbeiten auf
seit geraumer Zeit miteinander, die Schüler arbeiten und spielen B r e i t s c h e i d auch gern zusammen und die Lehrerkollegien leisten oft zusam- platz, die nach
men verschiedene Schulungen ab. Es ist bedeutend billiger, einen schwerer Bom- Fot. Besichtung auf Rädern
Reisebus für alle Teilnehmer zu buchen, da beide Schulen nicht bardierung im
zu den schülerreichsten zählen. 13 Schüler aus Lemkendorf und Februar 1945 unversehrt blieb. Dort treffen sich heutzutage junge
15 aus Wieps, die Anfang September nach Deutschland fuhren, Menschen aus ganz Europa, die sich für Frieden und Sicherheit
auf unserem Kontinent einsetzen. Einige Skizzen der Schüler:
bilden nur ein Viertel der Schüler aus beiden Schulen.
Dank geringer Anzahl der Schüler opfern die Lehrer ihnen Brandenburger Tor, griechische Säulen im Pergamon Museum
mehr Zeit, sowohl während des Schuljahrs als auch auf gemein- schmücken nun die Schulwände.
Von Berlin fuhr die Gruppe nach Potsdam, wo sie den besamen Bildungsreisen. So wie während der Septemberreise, die
rühmten Sanssouci Palast mit seinen Gärim Dom und auf der Dominsel in Posen
ten und Cecilienhof besichtigte.
begann. Danach fuhr die Gruppe nach
Während des Aufenthalts in
Berlin und Potsdam, um sie schließlich in
Deutschland übernachteten die Kinder in
Biskupin zu beenden.
einem Hotel in Berlin, in dem sie Deutsch
Während der Reise konnten die
sprechen mussten. Die Hausordnung wurKinder ihre Sprachkenntnisse, die sie
de in Deutsch vorgetragen. Aber „Natürim ersten Jahr des Deutschunterrichts in
lich … Ordnung muss sein, alles war sehr
unserer Schule erworben hatten, praksauber und erster Wahl“, berichtete Ewa
tisch umsetzen. „Dies ist eine erfolgreiDawidczyk, Schulleiterin aus Wieps.
che Lernmethode“, meint Małgorzata
Zum „Nachtisch“ stifteten die OrgaBałusz, Schulleiterin der Privatgrundnisatoren der Tour einen Besuch auf der
schule. Das Sprachtraining bei unseren
tropischen Insel in Berlin. Diese Tropenwestlichen Nachbarn begann erst im letzinsel wurde in einer alten Flugzeughalle
ten Jahr nach der Gründung der Privaterrichtet. Man kann dort im warmen Wasschule. Sie bietet ebenso wie die Schule Fot. Schlange zum Reichstag
ser baden und sich am Strand unter heißer
in Wieps Kindern deutscher Minderheit
„Deutsch“ als Schulfach an. Während des fünftägigen Workshops Sonne aalen, die mit entsprechend hellen Lampen imitiert wird.
wurden die Kinder beider Schulen über deutsche Kultur von Ag- Alle entspannten sich dort wunderbar. Auch hier mussten sie beim
nieszka Szymankiewicz und Jolanta Aptazy in deutscher Sprache Kauf von Eis ihre Sprachkenntnisse nachweisen.
„Ich weiß jetzt, dass es die Mühe wert ist, Deutsch zu lernen,
unterrichtet.
Natürlich durfte in Berlin die Besichtigung des berühmten weil ich merke, dass das im Alltagsleben nützlich ist“, meinte MaPergamon Museums nicht fehlen. Schade, dass laut Beschluss teusz aus der dritten Klasse des Gymnasiums in Wieps.
der EU-Kommission, Deutschland dem rechtmäßigen Erben die
Łukasz Czarnecki-Pacyński
Kulturgüter, vor allem das babylonische Ischtar Tor zurückgeben
Übersetzung: Anna Retkowicz

Gespräche über kulturelle Projekte 2011
Alljährlich fanden im September Begegnungen der Vertreter deutscher Minderheit Südpolens mit Konsulatsvertretern – zwecks Besprechung von Erziehungs- und kulturellen Maßnahmen im nächsten Jahr – statt.
statt. Über Finanzierungsmöglichkeiten kultureller Aktivitäten
aus Mitteln des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten
berichtete Gerd Fensterseifer – Vertreter des Generalkonsulats
in Danzig. Besonders unterstrichen wurden die zu verfolgenden
Ziele, denen geplante Projekte dienen sollen. Als Hauptziel wur-

Fot. Von rechts: B. Gaida, G. Fensterseifer, H. Hoch, H. Kurowski,
K. Plocharski

In diesem Jahr wurde zum ersten Mal auf Initiative des Verbandes deutscher Vereine Oppeln solch eine Begegnung für deutsche Vereine des nördlichen Polens veranstaltet. Im Kopernikus
Haus trafen sich Vertreter deutscher Minderheiten aus Stettin,
Thorn, Graudenz, Johannisburg und Lyck. Jeder Verein stellte die 2010 verwirklichten Projekte sowie Pläne für 2011 vor.
Die Versammlung fand unter dem Vorsitz des Vorsitzenden des
Verbandes deutscher Gesellschaften in Polen – Bernard Gaida

Fot. Vertreter der deutschen Gesellschaften aus Nordpolen

de die Belebung der Vereine und die Festigung deutscher Identität und Kultur ins Visier genommen.
j.sz.

Die Toten Hosen in Danzig
Anfang Oktober sind die Toten Hosen – Legende des deutschen Punkrocks -,
nach Danzig gekommen. Die Gruppe gab
hier eines der 5 Konzerte von ihrer Tournee. Roksana Kościuszko teilte uns ihre
Gefühle nach dem Konzert mit:
Endlich! Ich war schon mal im Konzert der Gruppe, aber diesmal wartete auf
die Jungs, als ob ich sie noch nie gesehen
hätte. Damit will ich sagen, dass Lieblingsgruppen immer sehnsüchtig erwartet
werden. Zumal es mir nach dem letzten
Konzert mir leider nicht gelungen ist, ein
Foto von der Band abzulichten. Jetzt hatte
ich die Möglichkeit, das Versäumte nachzuholen.
Ich wartete vor dem Klub „Parlament“ fast schon seit 16 Uhr. Ich wollte
doch den besten Platz bekommen. Meine
Überraschung: Zum Konzert kamen zahlreiche Fans aus Deutschland nach Danzig.
Erst nach einer Stunde begegnete ich polnischen Fans – Tomasz und Łukasz, die
mich den ganzen Abend begleiteten. Noch

vor dem Konzert schafften wir es, Fotos
mit Kuddel – dem Gitarristen der Gruppe – zu schießen. Um 20 Uhr fing die
Show an. Als Support spielte die Gruppe
The Damrockers auf. Eine Stunde später
betraten die Toten Hosen die Bühne. Aus
der zweiten Reihe konnte ich alles ausgezeichnet sehen. Die Band spielte sowohl
neue als auch schon bekannte Songs:
Strom, du lebst nur einmal, Auswärtsspiel,
Disco, Alles, was war, Wünsch dir was,
Call of the wild, Alles aus Liebe, Steh auf,
wenn du am Boden bist, Pushend und viele andere.
Der Kontakt mit dem Publikum war
einzigartig. Campino versuchte polnisch
zu sprechen (er las vom Zettel herunter).
Kuddel posierte gern für Fotos. Die Band
musste drei Mal auf die Bühne zurück
und Zugaben singen. Alles war wie immer geil.
Die Toten Hosen bewiesen wieder
einmal, dass sie trotz ihrer fast dreißigjährigen „Amtszeit“, ihr Temperament nicht

verloren haben. Die Möglichkeit, die Toten Hosen live zu sehen, ist wirklich ein
unglaubliches Erlebnis. Ich wünsche es
jedem! Nach dem Konzert nahm die Band
mit den Fans Tuchfühlung auf, wir diskutierten miteinander und tranken Bier. Unsere Idols konnten wir aus nächster Nähe
beobachten und Andenkenfotos aufnehmen. Ich warte schon ungeduldig auf ihr
nächstes Konzert. Dabei bin ich sicher,
dass ich nicht enttäuscht werde!

Katarzyna Purzycka

Vierte Ritter-Tagung der Preußischen Genossenschaft
des Johanniterordens im Ermland und in Masuren.
Ehrennadel für Vertreterinnen der AGDM
Rhein - ein kleines Städtchen zwischen zwei Seen. Dazwischen ragt die frühere Burg des Deutschen Ritterordens empor, die seit
einigen Jahren ein elegantes Hotel beherbergt. In dieser schönen Umgebung fand in Masuren zum vierten Mal die Ritter-Tagung der
Preußischen Genossenschaft des Johanniterordens statt.
Über 100 Mitglieder des Ordens
mit Gattinnen sind
aus Deutschland angereist. Eingeladen
waren gleichfalls
Vertreter der regionalen Verwaltung,
der Vereine deutscher Minderheit,
Schwestern der Sozialstationen und
zahlreiche Johanniterfreunde, die seit
Jahren mit ihnen
zusammenarbeiten.
Von der TätigFot. Freiherr von Dellingshausen
keit der brandenburgischen Provinz erzählte in Einzelheiten Freiherr v. Dellingshausen; Komendator Freiherr v. Rosenberg berichtete von der Hilfe,
die 2009 unserer Region zuteilwurde. Julian Osiecki.- Vorsitzender
des ermländisch-masurischen Parlaments betonte die große Rolle
dieser Hilfe für Kranke und Bettlägrige seitens der Sozialstationen.

druckte der Festzug der Ordensritter zur Kirche in den herkömmlichen schwarzen Mänteln mit weißem Kreuz. Eine besondere
Auszeichnung genossen seitens des Johannitergroßmeisters - des

Fot. Frau K. Plocharski mit der Ehrennadel

Fot. Johanniterbruder in der Kirche in Rastenburg

Nach der amtlichen Begegnung fand im evangelischen Gotteshaus in Rastenburg ein Gottesdienst statt, während dessen neue
Ritter in die Ordensreihen aufgenommen wurden. Besonders beein-

Fot. Die Urkunde füt Frau Barczewski

Fürsten Oskar von
Preußen - Krystyna
Płocharska und Renata Barczewska.
Beiden wurde als
Dank für die vieljährige Hilfe bei der
Organisierung der
humanitären Aktionen die Ehrennadel
des Johanniterordens verliehen. Außer ihnen wurden
Pastor Marcin Pysz
aus Johannisburg
und Astrid Liepiene
aus Litauen ausgezeichnet. Die Feierlichkeiten beendete ein feierliches
Abendmahl auf der
Burg zu Rhein.
szym

Herausgeber: Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit – Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej, 10-522 Olsztyn, ul. Partyzantów 3,
Tel./fax 089 523 69 90, 089 535 39 31, e-mail: kplocharska@agdm.pl.
Bankverbindung: BOŚ SA O/Olsztyn Konto: 86 1540 1072 2001 5050 7600 0001
Redaktion: Joanna Szymanowska e-mail: jszymanowska@agdm.pl. Mitarbeit: Grzegorz Supady, Ryszard Reich, Gerard Cygan.
Druck: Studio Poligrafii Komputerowej SQL” s.c., 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24, tel./fax 89 542 87 66, 89 542 03 39, e-mail: studio@sql.com.pl
Die Redaktion behält sich vor, Beiträge und Leserbriefe zu bearbeiten und zu kürzen./Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania
nadesłanych materiałów i listów.
Die Allensteiner Nachrichten werden gefördert aus Mitteln des Ministeriums für Inneres und Administration aus Warschau.

