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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

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

Biographien der Deutschen aus Ostpreussen
Im Haus Kopernikus fand ein Treffen mit dem Autor des Buches – Dr. Jan Chlosta statt. Er erzählte, mit welchem 

Ziel er dieses Buch verfasst und nach welchen Kriterien er die Personen ausgewählt hatte. Außerdem hat er auch an einige 
Persönlichkeiten aus diesem Buch erinnert. 

Ein gesundes,  
fröhliches und  
segenreiches  

Osterfest wünschen 
allen Mitgliedern  
und Freunden —  
die Vorsitzende  

Kristine Plocharski 
und der Vorstand  

der AGDM.

Ostereier

Ostereier schme-
cken besser -
klar, das weiß 
doch jedes Kind.
Sie sind ganz 
besonders lecker,
weil sie so schön farbig sind.

Was das Huhn nicht will begreifen,
weiß schon längst der Osterhas´ –
färbt das Ei, malt Punkte, Streifen
und versteckt es dann im Gras.

Ostersonntag in der Frühe
kommt er auch bei dir vorbei,
gibst du dir dann Mühe –
findest du dein Osterei.

© Anita Menge



Zentralpark  
in Allenstein

Erwartungen von Allensteins Bewohnern in Bezug auf einen 
Zentralpark verwirklichen sich langsam. Der erste Teil des Parks 
ab Villa Casablanca wurde im letzten Jahr revitalisiert. Blumen-
beete, Fahrradwege, kleine Archi-
tektur, stilvolle Bänke und eine neue 
Beleuchtung wurden eingerichtet. In 
diesem Jahr soll der weitere Teil des 
Parks Richtung Johannes-Brücke 
entlang der Alle bis zur Wilhelm- 
(Pieniężnego-) Straße modernisiert 
werden. Dahinter liegt das Gelände des alten Gaswerks. Auf den 
weitreichenden Wiesen werden Amphitheater, malerische Stege über 
die Alle sowie Spielplätze für Kinder gebaut. Insgesamt soll der Zen-
tralpark 2lang sein. Seine Einrichtung soll 20 Millionen Zloty ver-
schlingen, wovon die EU 70% bewilligt hat.  Szar

Endlich ein 
professionelles 
Schwimmbad

Bis zum Jahresende wird der 
Bau des Wassersportzentrums 

dauern, das in der Nähe des „Stomil“ Stadions an der Pilsudskistra-
ße platziert wurde. Über dem Gebäude hängt schon die Richtkrone. 
Es soll 70 Millionen Zloty kosten. Zur Verfügung werden Olympia- 
und Trainingschwimmbad stehen. Den Erholungsbereich werden ein 
künstlich angelegter Fluss, Wasserdüsen, Sauna, und Jacuzzi beleben. 
Endlich werden die Allensteiner ein professionelles Schwimmbad in 
ihrer Nachbarschaft benutzen dürfen. Bisher mussten sie ähnliche, 
aber kleinere Objekte in Osterode, Guttstadt, Plautzig und entspre-
chende Anlagen in der Nähe von Dietrichswalde und bei Löbau 
nutzen. Die Bewohner unserer Stadt beschwerten sich seit Langem 
bei den Behörden wegen des Fehlens solch eines Objekts. Ähnliche 
Objekte befinden sich schon längst in anderen Bezirksstädten. Ein 
gutes Duzend neuer Investitionen in der Stadt spricht für die neue 
Stadtverwaltung.  rysz

Schönes Mietshaus verfällt
Touristen und gewöhnliche Urlauber bemitleiden seit 10 Jah-

ren das dem Ruin überlassene Jugendstilgebäude des ehemaligen 
Priesterseminars am Coppernikus- (Józefa-Bema-) Platz in Allen-
stein. Im Jahre 2000 kaufte es eine Versicherungsgesellschaft, die 
bald Konkurs anmeldete. Es ging also ins Eigentum des Transport-
unternehmens POK Tourist über. Das Objekt sollte zu einem Hotel 
umgebaut werden. Bedauerlicherweise überschattete auch dieses 
Unternehmen der Pleitegeier. Das Mietshaus hat einen Wert von 
über 10 Millionen Zloty; leider findet sich kein Investor, der es 
kaufen möchte. Die Stadtverwaltung verfügt für diesen Zweck über 
keine entsprechenden Mittel. Sollte das schöne Gebäude zum Ab-
bruch reifen?  rysz

Katholische Gottesdienste im April
 1. Mai (Weißer Sonntag): – keine Gottesdienste
 8. Mai:   – 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
 15. Mai:   – keine Gottesdienste
 22. Mai:   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
     – 14 Uhr Bischofsburg
     – 17 Uhr Rößel
 29.  Mai:   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

AGDM-Anzeigen

SENIORENTREFFEN
Das nächste Seniorentreffen
findet am 16. Mai um 14 Uhr
im Haus Kopernikus, im Erdgeschoss statt.

Unter den Kanälen 
von Antwerpen nach Memel

Vor dem Zweiten Weltkrieg wurden Waren in Nordeuropa auf 
Wasserwegen befördert. Nach dem Krieg wurden die Wasserwege, 
die durch Polen führten, nicht ausgebessert. Schlammiger Grund 
und das Fehlen der Uferlinie führten zum Verzicht auf diese Wege. 
Seit einigen Jahren floriert inzwischen in Westeuropa der Wasser-
tourismus. Auf Schleppkähnen und Booten kann man auf Kanälen 
der Niederlande und in Deutschland den Urlaub genießen. Dank 
Zuschüssen der EU wird man nach gründlicher Säuberung der Ge-
wässergründe über Oder, Warthe, Bromberger Kanal, Weichsel, No-
gat und weiter über das Frische Haff, den Pregel in Memels Hafen 
den Anker werfen dürfen. Hoffentlich wird in einigen Jahren der 
Wassertourismus auf Kanälen und Flüssen auch hierzulande immer 
beliebter.  rasz

Dem Druck nicht nachgeben
Im April dieses Jahres wird landesweit 

eine Volkszählung durchgeführt. Die Letzte 
fand 2002 statt. Damals gab es im Formular die 
Rubrik „Volkszugehörigkeit“ nicht. Nun wird 

man ohne Angst die Nationalität angeben dürfen, z.B. die deutsche 
und die ethnische – Ermländer. So möchten es bekannte Personen, 
die vor dem Zweiten Weltkrieg in der Gegend um Allenstein gebo-
ren wurden, im Registrierungsbogen anführen. Dies ergibt sich aus 
der Umfrage, die das Blatt „Gazeta Olsztyńska” durchführt, hat. Es 
lohnt sich beiläufig hinzuzufügen, dass während der letzten Volks-
zählung vor 9 Jahren 4500 Personen unserer Region die deutsche 
Nationalität deklariert haben. Aus Schätzungen der Gesellschaften 
deutscher Minderheit unserer Region geht hervor, dass es hier zu-
mindest viermal mehr Einwohner mit deutschen Wurzeln gibt. Man 
sollte also dem Druck seiner Kinder oder dem der Nachbarn nicht 
nachgeben, sondern aufs Gewissen hören.  R.R.



Kindergartenkinder zu Gast beim Drachen
Es war ein wichtiges Wochenende im Groß-Lamkendorfer 

Kindergarten. Die am Projekt: „Wir sind gleich obwohl unter-
schiedlich voneinander” teilnehmenden Kinder sind mit ihren El-
tern ins Allensteiner Puppentheater eingeladen worden. Das Stück 
der Autorin Honorata Mierzejewska-Mikosza „Von einem Ohr bis 
zum anderen” gehört zum sogenannten Initiationstheater, das an 
Kinder ab dem 1. Lebensjahr gerichtet ist. Die Handlung ist nicht 
besonders ausgestaltet, aber es gibt ausgezeichnete Schauspielere-
tüden. Auf der Internetseite des Theaters steht Folgendes: „Schau-
spieler bauen die Bühnenerzählung durch Bewegung und Ton und 
benutzen Musikinstrumente dabei. Kinder lernen schauen und 
hören, weil Etüden auf dem sinnlichen Kennenlernen der Welt 
beruhen. Die auf der Bühne gesammelten Instrumente: Akkorde-
on, Becken, Saxofon und Trommel sind Anlass, den menschlichen 
Körper darzustellen und den Kindern seine Funktionsregeln zu 
präsentieren”.

Dank diesen einfachen Mitteln ist das Stück jedem, auch dem 
jüngsten Teilnehmer des Theaterausflugs verständlich gewesen. 
Der Ausflug ist so etwas wie eine Zusammenfassung des nächs-
ten Arbeitssemesters im Rahmen des Projekts, dessen Ziel es ist, 
Toleranz und Achtung anderen Personen gegenüber beizubringen 
unter besonderer Betonung der Geschlechtsgleichheit. Am Leben 
des Kindergartens beteiligen sich aktiv auch die Eltern der Kinder. 
Sie nehmen nicht nur am täglichen Unterrichten, sondern auch an 
Familienausflügen und Bildungsarbeitskreisen teil. Alle – sowohl 
Eltern als auch Kinder – werden vom Schulpädagogen und Sozio-
therapeuten betreut, die richtige Beziehungen in der Familie und 
im Kreise der Gleichaltrigen zu gestalten helfen.

Anschaulich haben Kinder während des Theaterspiels auf in-
teressante Erzählungsideen mit guter Bühnenbewegung reagiert. 
Am tiefsten ist ihnen aber der Drache im Gedächtnis geblieben, 
der sie im Foyer vor Spielbeginn begrüßt hat. Dieses schreckliche 
Ungeheuer, ganz in Orange und mit gewaltigem Schwanz, hatte 
keinem die Gelegenheit gegeben nachzudenken und hat die Füh-
rung der ganzen Gruppe übernommen.

Frau Anna aus Groß Lamkendorf ist zusammen mit ihrem 
Sohn, Bartholomäus gekommen. Er hat es vermieden, ein Foto 
mit diesem gefährlichen Ungeheuer zu machen, obwohl er – wie 

er selbst sagt – keine Angst vor ihm hatte. „Ich wollte einfach 
nicht”, hat er – von seiner Mutter gefragt – eindeutig festgestellt. 
Also hat lediglich sie eine Aufnahme mit dem Drachen. „Ich wer-
de ein Andenken haben und das Kind nicht” – sagt sie lachend 
– „aber der Drache bleibt für immer zu Hause, im Fotoarchiv 
wird er mit uns zusammen sein”. Frau Anna und ihr Ehemann 
haben nicht zu viele Gelegenheiten, mit dem Kind das Theater 
zu besuchen. Sie glaubt, es sei eine vortreffliche Idee, dass gerade 
der Kindergarten solche Ausflüge organisiert: „Das spornt dazu 
an, die Wohnung mit dem Kind zu verlassen und schauen, was 
woanders los ist, und nicht nur daheim zu hocken. Beide arbeiten 
wir und haben wenig Zeit. Daher nutzen wir solche Gelegenhei-
ten und fahren „in die weite Welt“. Es wäre noch schöner, wenn 
man das jüngere Kind auch mitnehmen könnte... Aber es ist noch 
zu klein”.

Dem vierjährigen Igor hat es im Theater auch sehr gefallen. 
Gewiss wird er sich auch noch oft an den Drachen erinnern. „Solch 
ein gemeinsamer Ausflug ist immer willkommen und wichtig” – 
freut sich sein Vater. – „Für die Kinder ist es ein großes Erlebnis, 
außer den Eltern auch noch Kollegen aus dem Kindergarten um 
sich zu haben. Die Zeit, die sie auf diese Art und Weise mit den 
Eltern verbringen, ist für die Kinder von großer Bedeutung”.

Seitdem Peter und Paul, Frau Thereses Söhne, den Kinder-
garten in Groß Lamkendorf besuchen, nutzte sie bereits zum zwei-
ten Mal die Gelegenheit, mit ihnen das Theater zu besuchen. „Ich 
bin deswegen sehr 
glücklich. Wir ha-
ben keinen Wagen, 
um herumzufahren. 
Busse gibt es auch 
nicht, deshalb sitzen 
wir meistens daheim. 
Solch eine Gelegen-
heit darf also nicht 
verpasst werden”. 
Auch Paul bejaht 
mit schüchternem 
Lächeln die Frage, 
ob es ihm im Theater 
gefallen habe. Diese 
positive Erinnerung 
hat er nach Hause 
mitgenommen.

Ebenso wie die 
Erinnerung an die ge-
meinsame Mahlzeit 
im Allensteiner Hotel Park. „Es ist ein wichtiges Integrationsele-
ment unserer Kindergartengruppe” – meint Małgorzata Bałusz, 
Vorsitzende der Gesellschaft WROTA, die das Projekt „Wir sind 
gleich obwohl unterschiedlich voneinander” betreut. Der gemeinsa-
me Ausflug festigt die freundschaftlichen Beziehungen der Kinder 
untereinander. Auch Eltern sind keine entfernten Beobachter der 
Geschehnisse unter ihren Kindern. Sie werden aktive Teilnehmer 
des Erziehungsprozesses.

Łukasz Czarnecki-Pacyński

Fot. Sollte man Angst vor dem Drachen haben 
oder auch nicht?

Fot. Kinder vor dem Theater



Valentin Lobert 
(1919–2011)

Zur Welt kam er am 13.02.1919 
in Allenstein in einer traditionellen 
deutschen Familie. Nach dem Grund-
schulabschluss besuchte er das hu-
manistische Kaiser-Wilhelm-Gymna-
sium in Allenstein. Ebenso wie seine 
Gleichaltrigen wurde er während des 

Krieges zur deutschen Wehrmacht einberufen.
In sein geliebtes Allenstein kehrte er erst 1946 zurück. Sein 

Wissen und seine Kompetenzen vertiefte er als Autodidakt. Als 
gebürtigen Deutschen wies ihn die Schulbehörde ins Lehreramt 
in der Schule zu Groß Ramsau ein, die überwiegend von den 
sogenannten Autochthonen besucht wurde. Mit der Zeit avan-
cierte er zum Schulleiter. Von Anbeginn seiner schulischen Tä-
tigkeit machte er seine Schüler mit dem Gedanken vertraut, das 
Erbe der Väter treu zu bewahren.

Seit seiner Ehe 1947 mit Maria Sikorski aus Groß Ram-
sau sorgte er vorbildhaft für seine Familie. Seine Frau schenkte 
ihm 3 Kinder: Andreas, Peter und Tochter Angela. Er lies sie 
eine gute Ausbildung genießen und bereitete sie auf das spätere 
selbstständige Leben vor. Sein größter Stolz waren dann die En-
kel Jakob und Matthias.

Verschiedene Umstände zwangen ihn später, seinen Beruf 
zu wechseln. Er arbeitete fortan als Revident in der LPG Ro-
bertshof bei Wartenburg.

Bereits als Rentner nutzte er das erworbene Wissen sowie 
seine Erfahrungen und Kontakte zu gebürtigen Südostpreußen, 
die nun in der Bundesrepublik wohnten. Dadurch wurde zu 
einer der führenden Persönlichkeiten der Allensteiner Gesell-
schaft deutscher Minderheit. Von Anfang an gestaltete er das 

MITTEILUNGSBLATT mit – die Monatsschrift der Deut-
schen im Ermland und in Masuren. Er war anerkannter Nach-
hilfelehrer der deutschen Sprache. Damit hatten seine Schüler 
keine Schwierigkeiten beim Abitur. Immer arbeitet er ehrlich 
und mit voller Hingabe. Er war nun mal einfach so.

Viel Freude bereitete ihm die Tatsache, dass die kleine 
Gruppe Deutschstämmiger sich organisieren, in einer Gesell-
schaft integrieren, und im eigenen Kreise treffen konnte.

Niemals stand er Ratlosen, Armen und Verirrten, die sei-
ne Hilfe erwarteten, gleichgültig gegenüber. Aktiv setzte er sich 
dafür ein, finanzielle Zuwendungen aus der Bundesrepublik 
Deutschland, für den Kauf medizinischer Geräte für die Allen-
steiner Krankenhäuser einzusetzen.

Im Kontakt mit Menschen war er durchaus bescheiden, 
intelligent, eloquent und mit besten Umgangsformen. Er spürte 
nie Hass zu Personen anderer Nationalität, war Befürworter der 
Versöhnung, Vergebung und des Dialogs.

Er konnte in beiden Sprachen sehr schön sprechen und 
erzählen. Er meinte immer, dass sie Geschichte recht schwierig 
und kompliziert ist. Deshalb dürfen Menschen nicht oberfläch-
lich beurteilt werden. Er selbst hat es häufig erfahren können. In 
dieser Gegend und in einer Familie mussten oft schwierige Ent-
scheidungen getroffen werden. Dessen war er sich bewusst, dass 
man Ereignisse nicht einfach zurückdrehen kann, und dass die 
Geschichte das Schicksal zahlreicher Menschen bestimmt hat.

Am 8. März 2011 nahm Valentin Lobert von dieser Welt 
Abschied. Ansprachen in Deutsch und Polnisch begleiteten ihn 
am Grab, weil auch er vor allem die Charaktereigenschaften der 
Menschen geachtet hat. Volkszugehörigkeit oder Konfession 
spielten für ihn keine Rolle. Die zahlreichen Trauergäste sangen 
ihm zu Ehren die Hymne seiner geliebten Region – das Ost-
preußenlied.

Ein schlichter, einfacher Mensch hat uns verlassen.
Dr. Alfred Czesla

Osterrezepte
Lammrücken
Zutaten:
pro Person etwa 150g Lamm-
rückenfilet
Salz, Pfeffer, Thymian
Olivenöl
5 frische Aprikosen (oder 1 kl. 
Dose)
4 Schalotten
1 gelbe Paprikaschote
1/2 Gl. Weisswein
1 zerdrückte Knoblauchzehe,
1/8 l Sahne

Schalotten in kleine Würfel schneiden und in wenig Öl glasig 
anbraten. Dann die entsteinten Aprikosen und die geputzte und in 
Stücke geschnittene Paprikaschote zugeben. Mit dem Wein ablö-
schen, den Knoblauch zugeben und bei geschlossenem Deckel ca. 
15 Minuten dünsten. Dann alles fein mixen, Sahne zugeben und 
nochmals etwa 5 Minuten mit offenem Deckel leicht köcheln las-
sen. Dann durch ein feines Sieb streichen. Die Lammrücken mit 
Salz, Pfeffer und Thymian einreiben, und in heißem Olivenöl von 
allen Seiten anbraten. Die Hitze reduzieren, und gar ziehen lassen. 
Das Fleisch sollte innen noch etwas rosig sein. Als Beilage passen 
grüne Nudeln.

Karottenkuchen
Zutaten:
4 Eier
150 g brauner Zucker,
250 g  fein geraspelte Karotten  

(Möhren, gelbe Rüben)
250 g gemahlene Nüsse,
100 g Mehl
1 TL Backpulver

Eier trennen, Eigelb und Zucker schaumig rühren. Dann nach-
einander die Karotten, Nüsse, Mehl und Backpulver unterrühren. 
zuletzt das steifgeschlagene Eiweiß unterziehen.

In einer Springform bei 175 Grad ca. 35 Min. backen.
Den Kuchen entweder mit Zuckerglasur und Marzipankarot-

ten verzieren. Geschlagene Sahne lässt sich mit Lebensmittelfarbe 
grün färben um den Kuchen damit zu überziehen. Dann noch Pista-
zien draufgestreut und kleine Zuckereier.

Der Karottenkuchen lässt sich auch durchschneiden und fül-
len:

200 g Frischkäse mit 4 EL Zucker verrühren. Dann 500 g ge-
schlagene Sahne (mit 1 P. Sahnefest) unterziehen. Den Kuchen da-
mit füllen und überziehen. Fertig!



Freilichtmuseum Hohenstein
Am 24.1909 entstand das Königsberger Freilichtmuseum, also 

in Ostpreußens ehemaliger Hauptstadt Königsberg, in der Nachbar-
schaft des zoologischen Gartens. Es bestand aus 20 Objekten volks-
tümlicher Baukunst und 2 archäologischen Funden. Gegründet hat 
es Dr. Richard Dethlefsen – Konservator für Kunstdenkmäler in 
Ostpreußen. Es stellte sich bald heraus, dass der Zoologische Gar-
ten zu wenig Platz für die Ausstellungsobjekte bot, deswegen wurde 
das Freilichtmuseum 1938–1942 in Hohenstein beheimatet.

Wegen schlechten Zustands konnten leider nur 14 Objekte ver-
frachtet werden. Davon blieben bis heute lediglich 12 volkstümliche 
Gebäude bestehen.

In Hohenstein befand sich damals das Tannenbergdenkmal 
mit dem Museum zu Ehren des Feldmarschalls Paul von Hinden-
burg. Es wurde von zahlreichen Touristen aus dem ganzen Reich 
besucht. Das Freilichtmuseum sollte eine weitere Attraktion für Ho-
hensteins Besucher werden.

Nach Beendigung der Kriegshandlungen übernahm der Woi-
wodschaftskonservator für Baudenkmäler in Allenstein die Aufsicht 
über das Museum. Sofort begann man mit Absicherungsarbeiten. 

Seit 1962 funktionierte es unter dem Namen „Ethnographischer 
Park“ als Abteilung des Masurischen Museums in Allenstein. 1969 
wurde es in das selbstständige „Freilichtmuseum – Ethnografischer 
Park“ umgestaltet. Seit 1985 gehören dazu auch noch Objekte im 
Stadtzentrum – der Ausstellungssalon in der ehemaligen evangeli-
schen Kirche und das Haus von Christoph Cölestin Mrongovius. 
Ab 2008 ist das Freilichtmuseum im staatlichen Museenregister 
eingetragen.

Die Museumsfläche erfasst heute 96 ha und besitz 68 Architektur- 
objekte aus Ermland, Masuren, der Weichselniederung und Litau-
en. Ihre Mehrzahl stammt aus dem 18.–19. Jahrhundert. Überdies 
sind etwa 10 Tausend bewegliche Ausstellungsgegenstände aus dem 
Bereich zeitgenössischer Volkskultur und Handwerk zu besichtigen. 
Im Museum werden oft verschiedene Ausstellungen und folkloris-
tische Veranstaltungen in Szene gesetzt. Die reichhaltigen Samm-
lungen gliedern sich in vier Abteilungen: Architektur (54 Objekte), 
Volkskultur und Folklore (über 2000 Objekte), materielle Kultur 
(über 8000 Objekte), Bibliothek und Archiv (ca. 6000 Volumina).

Die Gebäude im ethnografischen Park präsentieren verschie-
dene ostpreußische Formen und Stile. Zu bewundern sind Wohn-
häuser, sakrale Gebäude, Werkstätten, Wassermühle, vier Wind-
mühlen, Ölmühle, Räucherkammer, Töpferwerkstatt, Schmiede 
und weitere interessante Objekte.

Die für Ermland typische Landschaft im Museum besteht 
aus Hügeln, dem winzigen Flüsschen Ameling, einem Wasserauge 
und Sumpfflächen, Feldern, Wiesen und Weiden – alles vom Wald 
umsäumt. Die in diese Landschaft einbezogenen volkstümlichen 
Gebäude vermitteln eine Reise in die Vergangenheit. Auch Pferde, 
Ziegen, Schafe und Vögel werden hier gehalten, die das Museum 
ungemein beleben. Jährlich werden auch „bäuerliche Märkte“ mit 
Volksmusik, traditionellen Speisen und Getränken veranstaltet. 
Man kann auch einem Schmidt oder Töpfer bei seiner Arbeitet zu-
schauen.

Es gibt wenige Museen dieser Art. Man kann hier mit der 
ganzen Familie in der frischen Luft einen wunderschönen erlebnis-
reichen Spaziergang machen ohne jede Langeweile für die Kinder. 
Schließlich möchten die doch auch erfahren und sehen, wie man 
früher einst gelebt und gewohnt hat.

Martyna Chrzanowska

Masuren! Sei nicht stur und stimme für das Wunder der Natur – die Masurische Seenplatte!
Die Schweizer Stiftung „New7Wonders“, 2001 vom Globetrotter 

Bernard Weber gegründet, hat 2007 offiziell die Kampagne New7Won-
ders of Nature gestartet. Bis Ende 2008 wurden über 400 Kandidaten 
aus 222 Ländern im Internet vorgeschlagen, darunter auch die Masuri-
sche Seenplatte. Nach einer halbjährigen Werbekampagne, die in Polen 
unter dem Motto „Masuren – das Wunder der Natur“ veranstaltet wur-
de, gelang es:
 – den ersten Rang in der Kategorie Eiszeitliche Moränenlandschaft und 
Glaziale Serie zu erreichen,

 – sich unter 71 Halbfinalisten des Wettbewerbs zu befinden
 – sich nach einem Entscheid eines Expertengremiums vom 21. Juli 
2009 unter den 21 Finalisten zu befinden.

Masuren wurde also den 28 schönsten Naturweltwundern und den 
5 schönsten europäischen Besichtigungsregionen zugerechnet. Seien Sie 
also nicht stur und stimmen Sie bis zum Ende des ersten Halbjahrs 2011 
für das Wunder der Natur – die Masurische Seenplatte!

Tun Sie das über: 
WWW.MAZURYCUDNATURY.ORG; www.VoteMazury.org
Telefonisch ist die Abstimmung ebenfalls möglich und erfolgt in 
drei Schritten:

1. Wählen Sie die Telefonnummer: +44 87 218 400 07 in Großbri-
tannien;

2. Hören Sie das von den Organisatoren eingespielte Communiqué 
ab;

3. Wählen Sie nach dem 
Signal den Kandidaten-
code;

4. Für die Masurische Seen-
platte lautet dieser 7719.

J.Szym.

Quelle: Werbematerialien des 
Ermländisch-Masurischen Mar-
schallamts

Fot. Kopie der Kirche aus Reichenau



VOLKSZÄHLUNG IN POLEN 2011
Jeder siebte Büger Europas gehöt einer autochtonen nationalen und ethni-
schen Minderheit an. Fast 10% der Büger benutzt eine regionale Sprache oder 
inderheitensprache. Minderheit in Europa zu sein, ist daher etwas alltägliches 
und normales. Im April beginnt in Polen die Volkszählung. Warum widmen wir 
diesem Thema so viel Aufmerksamkeit? Warum ist es für die deutsche Minder-
heit so wichtig, dass ihre Mitglieder an der Zählung teilnehmen und die deut-
sche Nationalit bekennen?
Heutzutage hängt die finanzielle Sicherheit der Minderheit von den Fördermit-
teln sowohl aus Polen als auch aus Deutschland ab. Die Vertreter der Deut-
schen in Polen sagen bei offiziellen Angelegenheiten: wir sind so viele, unsere 
Stimme und unsere Bedürfnisse dürfen nicht ignoriert werden! Und wozu diese 
Worte, wenn die unbarmherzige Statistik etwas anderes beweist! Im Ermland 
und in Masuren leben nach Schätzungen der Gesellschaften noch ca. 12000–
15000 Menschen deutscher Abstammung, und die Volkszählung 2002 zeigte 
nur 4500. 
Die Fördermittel, die für die deutsche Minderheit bestimmt werden, hängen 
auch von der Zahl der deutschen in Polen ab. Das ist auch eine ganz andere 
Anerkennung und Berücksichtigung der Erwartungen und Wünsche.
Am 4. April um 15 Uhr findet im Haus Kopernikus ein Treffen zu diesem Thema 
statt.

Szym

Auch von Deutschland aus  
(Internet) kannst Du am Zensus  

teilnehmen!

Po co mniejszości spis
Wynik spisu ma istotny wpływ na funkcjonowanie każdej
mniejszości. Na jego podstawie rząd polski realizuje ustawę o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, która obejmuje:
• finansowanie działalności kulturalnej mniejszości niemieckiej (dofinansowa-

nie zespołów muzycznych, imprez kulturalnych itp.)
• wsparcie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości
• na terenach zamieszkanych przez mniejszość niemiecką
• realizację zapisów prawa dotyczących używania języka niemieckiego w prze-

strzeni publicznej (np. dwujęzyczne tablice miejscowości, język pomocniczy 
w gminach).

Z tych powodów ważne jest dla nas, jako społeczności
mniejszości niemieckiej, aby jak najwięcej osób otwarcie
przyznało się do swoich korzeni.
Jak będzie wyglądał spis
Podczas spisu po raz pierwszy będzie użyty wyłącznie formularzelektroniczny.
METODY ZBIERANIA DANYCH
1. Samospis internetowy – dla osób, które wyrażą chęć dokonania samospisu 

przez Internet, dostępny będzie formularz elektroniczny (on-line).
2. Wywiad telefoniczny – realizowany będzie przez ankieterów statystycznych. 

Do tej metody wybierane będą głównie te gospodarstwa domowe, które już 
częściowo mają wypełniony formularz spisowy i wymagać będą tylko uzu-
pełnienia danych.

3. Wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego. Przeprowadzony zosta-
nie w mieszkaniach, w których nie udało się zebrać informacji metodami 
opisanymi wyżej.

Im Zeichen der Volkszählung
Anfang April hat Jarosław Kaczyński, Vorsit-

zender der Oppositionspartei „Recht und Gerech-
tigkeit“ die Meinung geäußert, die Schlesier seien 
eine „getarnte deutsche Option”. Laut Tomasz 
Tomczykiewicz von der mitregierenden „Bürgerli-
chen Plattform“ hat Kaczyńskis Äußerung in Polen 
herabwürdigenden Charakter. Als Reaktion auf die 
o.z. Worte haben Funktionäre der schlesischen Bür-
gerlichen Platform den Straftatverdacht, „der Her-
abwürdigung einer Nation, einer ethnischen oder 
Bevölkerungsgruppe“ bei der Staatsanwaltschaft 
angezeigt, da diese Aussage – laut Tomczykie- 
wicz – die Schlesier als Bürger zweiter Kategorie 
abstempelt. Ähnlich diskreditiert wurde seinerzeit 
der gegenwärtige Ministerpräsident Donald Tusk 
wegen seines Großvaters Dienst bei der deutschen 
Wehrmacht. Der Vorsitzende der Bewegung „Au-
tonomie für Schlesien“ (RAŚ) Dr. Jerzy Gorzelik 
meinte sogar, man unterstelle den Schlesiern die 
Rolle der „fünften Kolone” in Polen, und somit 
sei Deutschtum etwas Peinliches, was zu verbergen 
gilt. Unter den Einwohnern Oberschlesiens und der 
Oppelner Woiwodschaft hat Kaczyńskis Äußerung 
dazu geführt, dass sogar Personen, die die polni-
sche Nationalität bei der gegenwärtigen Volkszäh-
lung deklarieren wollten, die schlesische angeben.

Redaktion

Die Äußerung zur „getarnten deutschen Op-
tion” rief auch sofort eine Reaktion des Verbandes 
der Sozial-Kulturellen Gesellschaften der Deut-
schen in Polen hervor:

„Der Verband der Sozial-Kulturellen Gesell-
schaften der Deutschen in Polen kann nicht schwei-
gen, wenn Jarosław Kaczyński – Vorsitzender einer 

der größten politischen Parteien in Polen -, in offi-
zieller Äußerung hunderttausend polnische Bürger 
deutscher Nationalität und Herkunft verunglimpft. 
Deutsche sind – laut Kaczyński – minderwertige 
Bürger der Republik Polen, und das Deutschsein 
disqualifiziert einen guten Mitbürger. Auch die 
Kritik an der regierenden Bürgerlichen Platform 
wegen der Koalitionen in beiden Woiwodschaften 
– in Kattowitz mit der Autonomiebewegung, in 
Oppeln mit der Deutschen Minderheit – kann nur 
als eine Infragestellung der Regeln der Demokratie 
und des Willens der Wähler verstanden werden.
Beunruhigend ist zudem die Tatsache, dass seitens 
zahlreicher Kritiker von Kaczyńskis Äußerung 
nicht bemerkt wird, dass sie eine negative Einstel-
lung gegenüber polnischen Staatsbürgern deutscher 
Nationalität beinhaltet.

Wir protestieren gegen die Behandlung als 
Bürger zweiter Klasse. Wir möchten daran erinnern, 
dass wir als Deutsche in Polen, in Ermland und Ma-
suren, in Pommern und Schlesien, erst nach 1989 
aus der Verbannung aus dem öffentlichen Leben 
zurückkehren durften und zu einem konstruktiven 
Bestandteil der Gesellschaft wurden. Wir bemühen 
uns um die Entwicklung unserer Heimat und knüp-
fen mit Polen zahlreiche deutsch-polnische Partner-
schaften, die zur besseren Verständigung zwischen 
beiden Länder beitragen. Auch in Schlesien geben 
wir keinen Anlass dazu, uns als nicht loyaleBürger 
der Republik Polen zu bezeichnen, obwohl wir die 
Multikulti-Einstellung und vor allem ihre Akzep-
tanz als Bereicherung und Stärkung eines Staates 
und Volkes und nicht als Schwäche betrachten.

Die Republik Polen ratifizierte das Rahmen-
abkommen zum Schutz nationaler Minderheiten 

und die Europäische Charta der Regional- oder 
Minderheitensprachen und hat dadurch nationale 
Minderheiten und ihre Kultur offiziell als Bereiche-
rung anerkannt. Die Deutschen in Schlesien sind 
aus selbstverständlichen Gründen seit Generatio-
nen Schlesier. Als Bürger der Europäischen Union, 
Bürger des demokratischen polnischen Staates, 
protestieren wir gegen eine öffentliche Verunglimp-
fung unserer Anwesenheit in unserer angeborenen 
Heimat und gegen eine schädliche Konfrontation 
mit polnischen Bürgern, mit denen wir Schlesien 
friedlich bewohnen. Versuche, uns zu zerstreiten, 
waren selbst in der Zeit der kommunistischen 
Diskriminierung vor der Wende1989/1990nicht 
erfolgreich. Wir sind gute Bürger, Nachbarn, Kir-
chengemeindemitglieder, Steuerzahler, Mitglieder 
gemischter Familien geblieben.

Wir protestieren dagegen, dass im 21. Jahr-
hundert in Polen das Deutschsein als ein Vorwurf 
formuliert wird. Wir beobachten besorgt, dass zahl-
reiche Mitglieder unserer Gesellschaft in der am 
01.begonnenen Volkszählung aus Angst ihre deut-
sche Identität verleumden werden, weil sie Repres-
salien und sozialen Ausschluss befürchten müssten. 
Im Zensus von 2002 haben fast 800 Tausend pol-
nische Bürger keine Nationalität angegeben. Dies 
hatte gottseidank keine negativen Folgen. Mögen 
unsere Hoffnungen sich erfüllen, dass diese Ängste 
2011 gänzlich gewichen sind.

Jarosław Kaczyńskis infame Äußerung sollte 
unser friedliches Zusammenleben mit den Nach-
barn nicht stören. Das sollten wir nicht zulassen.“

Bernard Gaida
Verbandsvorsitzender der Sozial-Kulturellen Gesell-
schaften der Deutschen in Polen



Wolf Lepenies zum 70. Geburtstag
Der Soziologe, Prof. Wolf Lepenies gehört in der Bundesrepublik zu den namhaftesten Vertretern der Geisteswissenschaften. Sein 

Oeuvre wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, von denen nur der des Deutschen Buchhandels und die Ehrendoktorwürde der 
Pariser Sorbonne zu nennen wären. All diese Auskünfte sind jedem betreffenden Nachschlagewerkeintrag zu entnehmen, selbstver-
ständlich auch die beinahe intimen Angaben wie der Geburtsort  und das Geburtsdatum. Laut dessen ist festzustellen, dass der viel ge-
rühmte Wissenschaftler vor genau siebzig Jahren im damaligen Dorf Deuthen bei Allenstein mitten im klirrend kalten  ostpreußischen 
Winter des Jahres 1941 das Licht der Welt erblickte. Der 70. Geburtstag ist nun ein ausgezeichneter Anlass genug, dem ehrwürdigen  
Jubilar die allerbesten Wünsche zu überreichen. Möge es dem Geburtstagskind in einem bis jetzt so erfüllten Leben weiterhin noch 
schöpferisch und gesundheitlich gedeihen!

Da eine solch verdiente Persönlichkeit 
des öffentlichen Lebens einer näheren Vor-
stellung entbehrt, möchte ich in diesem Bei-
trag lediglich auf die Aufnahme des wissen-
schaftlichen Werkes von Wolf Lepenies in 
Polen hinweisen. Die größten Verdienste für 
die Verbreitung seines soziologischen Wer-
kes hat der Posener Germanist, Prof. Hubert 
Orłowski geleistet. Er hat dafür gesorgt, dass 
das Standardwerk „Die drei Kulturen. Sozio-
logie zwischen Literatur und Wissenschaft“ 
im Jahre 1997 mit seiner Einleitung in pol-
nischer Sprache erscheinen konnte. Dieser 
Publikation ging allerdings die in Warschau 
veröffentlichte Übersetzung des Buches „Ge-
fährliche Wahlverwandtschaften. Essays zur 
Wissenschaftsgeschichte“ (1989) voraus. In 
seiner Popularisierungsarbeit bemühte sich 
Prof. Orłowski auch, Wolf Lepenies als sei-
nen Landsmann neben einen anderen Ost-
preußen, den aus Sallewen gebürtigen Ger-
hard Szczesny (1918–2002), zu stellen. Die 
drei Männer, Szczesny-Lepenies-Orłowski 
bilden übrigens ein treffliches und ziem-
lich einvernehmliches Forscher-Dreieck aus 
dem Preußenlande (Sallewen-Deuthen-Pod-
leiken), obwohl sie sich durch ihre Interes-
sensgebiete, ihre Staats- und Generationsan-
gehörigkeit und nicht zuletzt auch in manch 
anderer Hinsicht unterscheiden. Wenn man 
dabei noch die Tatsache erwägt, dass Mitte 
des 18. Jahrhunderts Johann Gottfried Her-
der im benachbarten Städtchen Mohrungen 
zur Welt kam, dann kann man zu einem 
ernsthaft klingenden Schluss kommen, dass 
der westliche Teil Ostpreußens seine beson-
deren Verdienste sowohl für Philosophie, So-
ziologie als auch Literaturwissenschaft mit 
Überschuss erschöpft haben will.

Einen bislang ausführlichsten polnisch-
sprachigen Artikel über das Schaffen Wolf 
Lepenies` „Socjologia jako trzecia kultura“ 
(„Soziologie als eine dritte Kultur“) verfass-
te der am Lehrstuhl für Kulturwissenschaft 
der Universität Breslau tätige Dr. Krzysztof 
Łukaszewicz. Sein vollständig online abruf-
barer Text (http://www.kulturawspolczesna.
pl/pdf-y/586.pdf) enthält unter anderem eine 
folgende Passage:

In einem der öffentlichen Vorträge des 
Wintersemesters 1991/92 beurteilte [Lepen-

ies] nahezu, dass die Demokratie im verein-
ten Deutschland einer schwereren Probe als 
z. B. in Polen unterzogen wird. Die drei wich-
tigsten Aufgaben, deren sich dich eine neue 
Elite, die den Mut hat, sich den durch die 
Medien verbreiteten Meinungen entgegenzu-
setzen, annehmen muss, um dieser Aufgabe 
gerecht zu werden, heißen: 1) Eine erneute 
Interpretierung des Aufklärungsprogramms; 
2) Ethnologisierung der wichtigsten sozialen 

Fragen; 3) Schaffung eines nationalen Öko-
Programms. (S. 24–25)

Dem obigern Ausschnitt darf ein visi-
onärer und tief greifender Inhalt wohl nicht 
abgesprochen werden.

Im Jahr 2006 stattete Lepenies einen 
halb-offiziellen Besuch in seiner Heimat 
ab. Damals traf er sich unter anderem mit  
Mitgliedern der Allensteiner Kulturgemein-
schaft „Borussia“, die sich seit Anfang der 
90er Jahre, also nach der politischen Wende 
1989, parallel zu den fast gleichzeitig eben-
falls entstandenen Gesellschaften Deutscher 
Minderheit mit der Wahrung des deutschen 
Kulturerbes auf dem Gebiet Ermland-Masu-
rens befasste. Der Wissenschaftler folgte dem 
Ratschlag seiner eigenen Kinder, das ehema-
lige Heimatdorf und heutzutage den Stadtteil 
Allensteins sowie die ganze Umgebung zu 
besuchen. Interessant wären übrigens seine 
Eindrücke von jenem Aufenthalt. Allerdings: 
„Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlan-
de“, besagt die Bibel. So ist Wolf Lepenies in 
seiner Geburtsstadt Allenstein viel zu wenig 
geachtet und beachtet, wenn schon, dann 
eher verkannt. Deswegen wäre es vielleicht 
schon empfehlenswert, seine Persönlichkeit, 
sein Schaffen und Wirken einem breiteren 
Publikumskreis in Allenstein und der ganzen 
Region näher zu bringen. Eine Ehrendoktor-
würde der Ermländisch-Masurischen Univer-
sität wäre vielleicht die passendste Art, Wolf 
Lepenies dem deutsch-polnischen Kreislauf 
in der Wissenschaft auch auf der regionalen 
Ebene anzuschließen.  Dr. Grzegorz Supady

Fot. Wolf Lepenies

In den fettgetippen Wörtern hab´ ich zwei Ostereier versteckt. Finden Sie sie!
OH O!       Ruft Mutti überrascht.
S U S A N N E    ist ein Mädchenname
T Ä T Ä R  Ä Ä Ä   macht die Trompete
E S E L      trägt Lasten. 
R I R A R U T S C H   geht es die Rutschbahn hinunter.
E B E R       der ist ein Schweinschenpapa
I B I S       ist ein langbeiniger Storchenvogel.



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 und des 
BRD – Generalkonsulats in Danzig. 

Herbert Monkowski – ein wahrer Ermländer 
Ehrenauszeichnung – Verdient für Ermland und Masuren
„Um Ermländer zu sein und sich „Ermländer” zu nennen, muss man das Ermland im Herzen tragen und für Ermland arbeiten. 

Mitglieder der ermländischen Gemeinschaft zeichnen sich durch Bescheidenheit, Fleiß, Sparsamkeit, Liebe zur Familie und zu unserer 
Region aus. Solch ein Mensch ist Herr Herbert Monkowski”. Mit diesen Worten begann Purdas Gemeindevorsteher Jerzy Laskowski seine 
Laudatio zu Ehren von Herrn Monkowski.

Am 14.2011 fand eine besondere Feier-
lichkeit in der Kirche zu Groß Kleeberg statt. 
Dem Kreisvertreter Allenstein-Land – Her-
bert Monkowski – wurde die Auszeichnung 
„Verdient für Ermland und Masuren“ verlie-
hen. Ein feierlicher Gottesdienst, konzele-
briert von Bischof-Senior Edmund Piszcz, 
Protonotar Julian Żołnierkiewicz und Prälat 
Henryk Blaszczyk aus Groß Kleeberg leitete 
die Verleihung ein. Die Laudatio auf den Aus-
zuzeichnenden hielt der Gemeindevorsteher 
aus Purda – Herr Laskowski, die Auszeich-
nung überreichte persönlich Jacek Protas, 
Marschall der Woiwodschaft.

Nach den Feierlich-
keiten nahmen die Anwe-
senden an der Übergabe 
des neuen Löschzuges an 
die freiwillige Feuerwehr in 
Groß Kleeberg teil. Bei Ge-
legenheit wurde auch ein 
Brief vom Stadtpräsiden-
ten Grzymowicz an Herrn 
Monkowski vorgelesen, 
worin Glückwünsche und 
Anerkennung der Verdiens-
te auch für die Stadt Allen-
stein geäußert wurden.

Der Verdienstkatalog 
von Herbert Monkowski für unsere Region 
und die hier lebenden Menschen war äußerst 
umfangreich. Er brachte Hilfstransporte für 
Ermland, auch mit Medikamenten und medi-
zinischen Geräten für Allensteiner Kranken-
häuser während des Kriegszustands in Polen 
auf den Weg. Als Vertreter der Deutschen 
Caritas organisierte er zahlreiche Kleidungs- 
und Nahrungsmitteltransporte für die erm-
ländische Bevölkerung.

Aktiv unterstützt er auch heutzutage 
die Entwicklung der Region und der hier 
lebenden Men-
schen. Dank seiner 
Anregung stiftete 
die Gemeinschaft 
Al lenste in -Land 
einen Gedenkstein 
für Bischof Maxi-
milian Kaller auf 
dem Bischofsweg in 
Balden. 2010 über-
redete er Ordens-
hochmeister Bruno 
Platter, einen Ge-

denkstein für Bischof Anselm zu stiften und 
Ermland zu besuchen.

Herbert Monkowski wird von seiner 
Frau, Helga, tatkräftig unterstützt. Sie steht 

immer an seiner Seite. Die Herrschaften 
Monkowski besuchen Allenstein zwei-, drei-
mal im Jahr. Dank hervorragender Polnisch-
Kenntnisse nehmen sie am Leben der Stadt 
und Region aktiv teil. Immer fröhlich und 
offen strahlen sie positive Energie aus.

j.sz.

Fot. Die Urkunde

Fot. Das neue Feuerwehrauto 

Fot. H. Monkowski wird von dem Marschall Protas ausgezeichnet.


