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Prof. Christian von Bar ist 27. Ehrendoktor
der Ermländisch-Masurischen Universität geworden
Der hervorragende deutsche und europäische Rechtswissenschaftler Professor Christian von Bar aus Osnabrück wurde Ehrendoktor
der Ermländisch-Masurischen Universität in Allenstein. Er ist einer der bekanntesten und einflussreichsten Rechtswissenschaftler der Europäischen Union, der die Arbeiten zahlreicher Ausschüsse und Forschungsgruppen leitet, die ins Leben gerufen wurden, um das Privatrecht
in Europa zu unifizieren.
Prof. von Bar hat weltweit auf allen Kontinenten doziert. Seine wissenschaftliche Autorität bestimmen nicht
nur Forschungsergebnisse und ein
Schriftenverzeichnis mit fast 400 Veröffentlichungen, sondern auch zahlreiche Preise, Auszeichnungen und
Würden. Er ist bereits Doktor h.c. der
Universitäten: Löwen (Belgien), Dorpat (Estland), Uppsala (Schweden),
Helsinki, Kattowitz und seit diesem
Jahr auch Allenstein.
Die Verleihung dieser höchsten
akademischen Würde ist die Krönung
der mehrjährigen Zusammenarbeit
zwischen der Universität Allenstein
sowie der Landkreise Osnabrück und
Allenstein. Die Feierlichkeit fand in
der Aula des Allensteiner Konferenzzentrums statt. Zuvor wurden Prof.
Christian von Bar und eine Delegation
aus dem Landkreis Osnabrück vom Allensteiner Oberbürgermeister und dem Allensteiner Landrat im Rathaus empfangen.
Fast 600 in- und ausländische Gäste
beehrten die Feier. Der Universitätspräsi-

dent brauchte mehrere Minuten, um alle
willkommen zu heißen. Die Laudatio trug
Prof. Bronisław Sitek, Dekan der Fakultät

für Rechts- und Verwaltungswissenschaften vor. Er hat es sich nicht entgehen lassen, Prof. v. Bar mit Karl dem Großen,
dem Kaiser der Franken, zu vergleichen.

– Die Verbindung zwischen diesen beiden
Persönlichkeiten ist kein Zufall: Der Kaiser ordnete neu Europas Politik, Kultur
und Verwaltung, Prof. v. Bat entwirft
eine neue europäische Rechtsordnung“, meinte Prof. Bronisław Sitek.
Die Zusammenarbeit der Fakultät für Rechts- und Verwaltungswissenschaften mit Prof. Christian von Bar
ist von Anfang an sehr intensiv und erfolgreich. Er half der hiesigen Fakultät,
einen renommierten Zuschuss vom Visegrad Fond zu erhalten, dessen Ziel
internationale Forschungsarbeiten auf
dem Gebiet der Rechtsvergleichung
und des Eigentumsrechts sind. Diese
Kooperation stützen zahlreiche Publikationen, darunter solche, die im
Cambridgeverlag in Großbritannien
erschienen sind. In Zusammenarbeit
mit Prof. von Bar wird unter der Leitung von Prof. Sitek gegenwärtig eine
Gruppe gebildet, die aus jungen Wissenschaftlern aus Mittelosteuropa besteht.
Red.

Haus Kopernikus – Infos:

Bereits am 8. Juni veranstaltet die AGDM
den 21. Tag der Nationalen Minderheiten. In diesem Jahr
sind die Kaschuben ein spezieller Gast dieses Festes.
Wir treffen uns um 10 Uhr,
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Sie retten die Vorkriegsfriedhöfe

Die Zahl der geklauten Autos sinkt

Seit bereits 20
Jahren funktioniert das
Volkskomitee zur Erhaltung der alten Friedhöfe
in der Region ErmlandMasuren. Es sind bereits
mehr als ein Dutzend in
Vergessenheit geratene
Grabstätten
renoviert
worden, wo Ostpreußens
frühere Bewohner beigesetzt worden sind. Dabei sind 170 neue Grabsteine gesetzt worden.
Einen außergewöhnlichen Beitrag leistete der Hamburger Reinhold
Donder, der mit eigenen Mitteln den Friedhof in Kalkofen bei Lyck
restauriert hat. In diesem Ort wurde er geboren und lebte Jahre lang.
Jedes Jahr im Herbst sammeln Mitglieder des o.g. Vereins an den
Friedhofseingängen hauptsächlich in Allenstein und in Diwitten Gelder für Renovierungen. Sehenswert ist die Nekropole in Braunswalde nicht weit von Allenstein. Dort sind zahlreiche Menschen bestattet, die sich um Ermland vor den Kriegen verdient gemacht haben.
Nachfahren dieser Familien leben bis heute in der Umgebung.

Es war einmal: Von 10 geklauten Autos wurden 8 nie wieder
gefunden. Wahrscheinlich verschwanden sie hinter dem Ural. Im
Ermland und in Masuren sind
2012 „nur” 300
polnische und ausländische
Pkw
geklaut worden. Im
Vergleich zu
1999 ist das nicht
viel. Damals
verschwanden 3000
Wagen. Heutzutage
werden
nur Pkw geklaut, deren
Wert zumindest
25000 € beträgt. Eine
hochwertige elektronische Ausrüstung
erlaubt den Dieben,
die Sicherheitscodes
der Wagen zu knacken. Die vor Kurzem zerschlagene Gäng aus Weilbark bei Szczytno zählte 30 Personen. Innerhalb von 2 Jahren klaute
die Gäng über 100 Autos.

R.R.

Die Hauptstadt der Region
verschluckt die Nachbardörfer
Allenstein, das
vor dem Krieg 60
Tausend Einwohner
zählte, hat heute
180 Tausend. Wenn
wir die 40 Tausend
Studenten aus den
5
verschiedenen
Hochschulen dazu
zählen, dann leben
heute in der Stadt
űber 200 Tausend
Menschen.
Die
Stadt expandiert in
alle Richtungen. Die Wohnsiedlungen erreichen schon die Dorfgrenzen von Bertung, Reußen, Kößlinen, Schönwalde, Redigkainen und
Göttkendorf. Ehemalige Kasernen in Allenstein sind kaum wieder
zu erkennen. Sie wurden umgebaut, bekamen Balkone und bunte
Fassaden. Heute zählen sie zu Allensteins exklusivsten Wohnsiedlungen. Die Zufahrt nach Göttkendorf und Redigkainen ist in den
Nachmittagsstunden fűr Tausende von Menschen zum Albtraum geworden. Noch schlimmer ist es in der Bałtycka Straße. Der Umbau
soll 2 Jahre dauern. Die älteren Einwohner wissen nicht, wo sich die
Czerwonego-Kapturka Str., die 7 Krasnoludków oder die SierotkiMarysi-Stassen befinden. Oder die Siedlung Tęczowy Las. Es lohnt
sich, neue Siedlungen zu besuchen. Man bekommt den Eindruck, als
wäre man in einer anderen Stadt.
szar

rysz

Borussia hat einen neuen Sitz

Bet Tahara in Allenstein
wieder eröffnet
Kulturstiftung „Borussia“ verfügt über Bet
Tahara   - ihren neuen
Sitz in Allenstein
Das einzige Gebäude in unserer Stadt,
entworfen vom Allensteiner Erich Mendelsohn,
einem der bedeutendsten Architekten des 20.
Jahrhunderts,
wurde Fot. Dekorationsdecke im Bet Tahara
nach umfangreichen Renovierungsarbeiten in der ehemaligen Reinigungshalle am jüdischen Friedhof der Kulturstiftung „Borussia“
zur Nutzung übergeben, die darin ein Zentrum des interkulturellen
Dialogs errichtet. Das 1913 erbaute Gebäude ist eins der ersten Projekte des Architekten und letzte Erinnerung an Allensteins jüdische
Gemeinde. 
Jsz.

Katholische Gottesdienste im Mai
5. 	Mai: 									 keine Hl. Messen
12. 	Mai (Christi
		Himmelfahrt):				 – 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
19. 	Mai (Pfingsten): 			 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
										 – 14 Uhr Bischofsburg
										 – 17 Uhr Rößel
20. 	Mai (Pfingstmontag): 	 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
26. 	Mai (Dreifaltigkeitssonntag): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
30. 	Mai (Fronleichnam): 	 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
2. 	Juni: 							 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
										 – 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

Grzegorz Supady

Johann Joseph Claßen, „Die Glocken Vinetas.
Gegenwart der Romantik“
Ausgewählte Gedichte, Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, Freiburg 2011
Jene ziemlich abgeschliffenen Begriffe – Romantik und romantisch – können, besonders im polnischen Sprachempfinden, manchmal sehr
dehnbar werden. So gilt beispielsweise Johann Wolfgang Goethe in Polen als Inbegriff romantischer Dichtungsart. Diese grundfalsche Vorstellung
stützt sich eigentlich auf sein Polen weit bekanntestes Gedicht, den „Erlkönig”. Eine hierzulande allgemein verbreitete, obgleich kaum zutreffende
Einstellung zu Goethe, wurde neulich von der berühmten Literaturkritikerin Maria Janion, wahrscheinlich wider ihren Willen, langfristig fixiert.
Der deutsche Dichter Johann Joseph
Claßen stellte seinem Lyrikband den Untertitel „Gegenwart der Romantik” bewusst
voran, weil er damit einfach auf eine Kontinuität der romantischen Ausdrucksweise in
der europäischen Dichtungskunst hinweisen
wollte: die eines Joseph von Eichendorff, Novalis, Wilhelm Müller, ferner Heinrich Heine
und Rainer Maria Rilke. Sie alle, sowie der
Maler Caspar David Friedrich, ließen den
Musensohn Claßen nicht mal einen Tag lang
ruhen, sodass er all diesen Künstlern schließlich ein dichterisches Denkmal setzen wollte.
Auf der Suche nach der fiktiven blauen Blume, einem imaginären Sehnsuchtsobjekt der Romantik, durchstreift Claßen
heimisches wie fremdes Gefilde. Unentwegt
versucht er, ihrer ungewissen Spur zu folgen: mal am Greifswalder Gestade der ihm
so trauten Ostsee, mal am felsigen Ufer des
kühlen, stets böigen Atlantiks, gelegentlich
an der Küste des lauwarmen Mittelmeeres. Ohne Bedenken wagt er sich bisweilen
sogar in die gefährlichsten Schluchten des
deutschen Mittelgebirges in der Hoffnung,
diese gerade dort, irgendwo im schattigen
Felsspalt sprießend aufzufinden.
Die Herausfindung einer möglichst originellen Strophenform fruchtete bei Claßen
mit jeweils dreifach wiederholten, stufenartigen Dreizeilern, die an einen Scherenschnitt
im Tannenzweigmuster erinnern. Seine
Dichtungen nannte er allesamt „Stimmen
der Vineta”. Es dürfen wahrscheinlich dieselben Stimmen sein, die im sagenhaften Atlantis des Nordens, einer längst untergegangenen Welt des Pruzzenlandes, zu vernehmen
waren. Stimmen, die Johannes Bobrowski,
jener aus Tilsit gebürtige Wahlberliner, in seinem meisterhaften Gedichtzyklus „Schattenland Ströme” hervorgezaubert hatte.

Genau wie Bobrowski verschrieb sich
auch Claßen dem eher als frigid empfundenen Norden Europas, da viele, in seiner

Niemand vernimmt sie.
Das Brausen der Brandung
Vergräbt ihr Verwehen.
Kein Wort aus den Wogen –
Vergaß das Vergängnis
Die Stimmen am Grund?

Lyrik enthaltene Gemütsregungen ein genügendes Indiz darauf verspüren lassen. Hinter
ihm selbst versteckt sich aber ein äußerst
feinfühliger Autor und Mensch. Denn nur
jemand wie er besitzt genug Kraft, um die
Klöppel jener irgendwo am Meeresgrund
Vinetas versunkenen Glocken so stark in Bewegung zu setzen, dass sie die schäumenden
Seewogen wieder auftürmen könnten. Dennoch bemerkt er in einem seiner Gedichte:

Trotz einer pessimistischen Ohnmacht,
die Claßen verstört, mit den Stimmen Vinetas auf eine rein menschliche Art und Weise
kommunizieren zu können, wird den Lesern
doch ein Trost geboten. Und zwar in der Lehre eines altbewährten Lehrmeisters, mit dem
dieses Essay eingeleitet wurde. Goethe hinterließ nämlich jene überzeitlichen und richtungweisenden „Faust“-Verse, über die man
heutzutage nur schwer etwas mehr hinwegdichten kann: „Alles Vergängliche/ist nur ein
Gleichnis; / das Unzulängliche/hier wird’s
Ereignis; / das Unbeschreibliche, / hier ist’s
getan; / das Ewigweibliche/zieht uns hinan“.
Claßen vermochte dieses goethesche
Prinzip mit Leib und Seele verinnerlicht zu
haben. Daher stand ihm nichts im Wege,
sich einer kühnen dichterischen Herausforderung glänzend zu stellen und einen aus
zarten Formulierungen zusammengestellten
Bilderband voller stimmungsvoller Impressionen zu schaffen, die nahezu alle Sinnesreize eines Lesers berühren können. Denn
seine Gedichte lassen sich nicht nur mit
Augen, sondern auch mit Ohren, Nase und
Haut wahrnehmen. Dadurch werden sie zu
Beweisstücken, wie tief man in eine Landschaft: ein Gehöft, ein Kornfeld, eine Hütte
am Waldesrand, die Spurrinnen im sandigen
Dorfweg und, und, und, hineingewachsen
sein kann, sodass man dann selber zu einem
Bestandteil dieser Landschaft wird.

Künftige PROJEKTE DER AGDM
5–11. Mai – Werkwoche
11. Mai um 15 Uhr	 	– Ausstellung der Handwerkarbeiten im Haus Kopernikus
12. Mai, 11 Uhr 			 – Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen – „Der Alltag im Ermland und in Masuren– zwischen Modernisierung
und Stereotypen” – multimediale Präsentation der Region, anschließend Ausstellungseröffnung „Glasmalereinen von Waldemar
Majcher – Masurische Kachelöfenmotive”, „20-Jahre sind vergangen” – Ausstellung über die AGDM
13. Mai, 14 Uhr – Seniorentreffen im Haus Kopernikus
25.Mai, 16 Uhr – Ermland – ein Vogelparadies – Fotos von Andrzej Waszczuk, Ausstellungseröffnung im Haus Kopernikus
3. Juni, 14 Uhr  – Seniorentreffen im Hauskopernikus
3. Juni, 15 Uhr – Lokale Geschichte „Kopernikus in Allenstein – Tatsachen und Mythen“ von Paweł Błażewicz
8. Juni, 10 Uhr, KKS Warmia ul. Żeglarska 7 – Tag der Minderheiten, Spezieller Gast: die Kaschuben

Grzegorz Supady

Johann Joseph Claßens Geburtstag
und Heines „Heimkehr“
Sechzig Jahre des Lebens –
Gottes schönes Geschenk.
Gesagt wird nicht vergebens:
„Der Mensch denkt und Gott lenkt”.
Hölderlin schuf einst den Vers,
den jeder Poet sehr wohl kennt:
„Hälfte des Lebens”. Die wär’s,
was man den Gipfel nennt.
Die Republik der Dichter
hat Dich in ihren Reih’n.
Daher wird sie auch sicher
diesen Einschub verzeih’n:
„Ich bin ein deutscher Dichter,
Bekannt im deutschen Land;
Nennt man die besten Namen,
So wird auch der meine genannt.
Und was mir fehlt, du Kleine,
Fehlt manchem im deutschen Land;
Nennt man die schlimmsten Schmerzen,
So wird auch der meine genannt.”

Lass Dich zu Deutsch verlocken!!!
Das Haus der Deutsch-polnischen Zusammenarbeit startete
die Internetbörse „DEUTSCHKONTAKT“ – melde Dich an
und habe lebhaften Kontakt mit der deutschen Sprache
Du möchtest deine Deutschkenntnisse aufpolieren, doch
es gibt niemanden, mit dem Du Dich auf Deutsch unterhalten
könntest? Du schämst Dich wegen Fehlern oder kannst einfach die Sprachbarriere nicht durchbrechen? Oder Du willst
Dich einfach mit anderen über Sachen unterhalten, die Dich
interessieren? Dann haben wir was für Dich! Wir errichteten
eine Kontaktbörse für Personen, die einen Partner für Gespräche in deutscher Sprache suchen.
Das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit erweiterte die Kampagne zur Stärkung der deutsch-polnischen
Zweisprachigkeit in Polen unter dem Titel „Zwei sind mehr
als eine…“ um die Errichtung einer sog. Kontaktbörse von
Personen, die einen Partner für deutsche Gespräche suchen.
Die Kontaktbörse DEUTSCHKONTAKT richtet sich an Personen, die ihre Deutschkenntnisse verbessern und die Sprachbarriere überwinden möchten. Andererseits ist sie für diejenigen vorgesehen, die die Sprache gut beherrschen und mit
ihren Deutschkenntnissen anderen helfen möchten.
Zur Verfügung der Nutzer wurde eine Datenbank mit Orientierungsangaben zu potenziellen Gesprächspartnern errichtet. Dies ermöglicht einen schnellen Kontakt mit Personen aus
der eigenen Umgebung, ähnlichen Alters, mit vergleichbaren
Interessen.

Generalkonsulin Klein besucht Allenstein
Am 22. März war die Generalkonsulin der BRD aus Danzig
Annette Klein zu Gast bei der AGDM. Anlass für den Besuch in
Allenstein war der Ehrendoktortitel für Prof. von Bar. Gesprächsthema mit der Minderheit waren u.a. die Förderungskürzungen, die in
diesem Jahr stattgefunden haben.
jsz

Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite
www.bilingua.vdg.pl.
Wir laden herzlich zur Teilnahme am Projekt und zum Ausfüllen des Anmeldeformulars ein!
Kontakt: Julianna Pawleta
Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
Tel.: 77 40 25
Fax: 77 40 25
E-Mail: julianna.pawleta@haus.pl

Allenstein bei Osterode
Schon
seit
Jahren wiederholt
sich die Meinung,
dass in den Sprachgebrauch eigentlich
die Wendung „Allenstein bei Osterode” nicht „Osterode
bei Allenstein” eingehen sollte. WarFot. Bahnhof zu Osterode
um stiehlt die kleine Kreisstadt der Hauptstadt der Region den Rang?

Zahlreiche Investitionen, die von Allensteins Stadtverwaltung
jahrelang lediglich visualisiert werden, sind in Osterode bereits Tatsache geworden. In Osterode konnte man schon schwimmen gehen als Allenstein auf Investitionen mit Schwimmgelegenheit noch
lange warten musste. In der Kleinstadt kann man kilometerweit
am Seeufer spazieren gehen, und in der regionalen Hauptstadt ist
es endlich am Langsee gelungen, die Seeufer zu ordnen.
Ein Bahnhof ist gewöhnlich die Visitenkarte der Stadt. Wie
sich in dieser Hinsicht der Allensteiner Hauptbahnhof präsentiert,
soll hier verschwiegen werden. In Osterode wurde die Sanierung
des Bahnhofs bereits begonnen. Wahrscheinlich wird auch in diesem Fall Osterode ein Vorbild für Allenstein sein.
Jsz.

Zum Geburtstag wünschen wir

Frau Annemarie Günther
Beste Gesundheit, Zufriedenheit,
weiterhin Wohlbefinden
Und noch viele Geburtstage
in Zukunft!
Der Vorstand der AGDM

Berichtigung zum Artikel
„Aber wir hatten zwei Renten”
Nach den Regeln der Presse lässt ein interessanter Artikel
die Leser nicht gleichgültig. Gilt dies auch für eine der Absicht des
Verfassers widerwillige Reaktion? Wenn es wahr ist, dass sich negative Emotionen viel schneller als positive verbreiten, dann hoffe
ich, dass diese Zeilen ein breiteres Publikum ansprechen als der
Originaltext und die ursprüngliche Intention kundtun.
Es ist wahr, dass Spenden für die Gesellschaft zurückgegangen sind. Das betrifft sowohl institutionelle als auch private Spender. Früher gab es sehr häufig spontane, oft einmalige
Hilfsaktionen, die nun eher rar geworden sind.
Es ist auch wahr, dass es trotz des wachsenden Wohlstands sehr viel Armut und Elend in Polen gibt. Besonders
betroffen ist unsere Woiwodschaft, die die höchste Arbeitslosigkeit landesweit aufweist. Auch wenn einige Arbeitslose
an Motivationsmangel zur Arbeitssuche zu leiden scheinen,
spiegelt sich die schwierige Situation auch bei den Senioren
wieder.
Ziel des Artikels war einzig und allein die Feststellung,
dass alles was wir geschenkt bekommen, sehr gebraucht wird,
dass es viele einheimische Menschen gibt, die auf Hilfe warten. Es sollte auch betont werden, dass es uns klar ist, wie
schwierig und mühsam es heutzutage auch in Deutschland
ist, Spenden für unsere hiesigen Deutschen einzusammeln.
Das wurde aber nur gedacht, und deshalb konnte daraus eine falsche Schlussfolgerung gezogen werden, dass
wir allein und im Stich gelassen worden sind. Es ist Tatsache,
dass die AGDM immer bewährte und vertraute Partner hatte,
die uns weiterhin unterstützen. Das sollte natürlich nicht verschwiegen worden sein! Bei allen, bei denen der Eindruck entstanden ist, dass wir undankbar sind und die empfangene Hilfe
nicht richtig zu schätzen wissen, möchte ich mich von ganzem Herzen entschuldigen. Die Gesellschaft hat zahlreiche
gute Partner, die man eigentlich nicht als Förderer bezeichnen
kann, denn sie unterstützen ihre Landsleute nicht nur mit materiellen Gütern, sondern stehen uns in guten und schlechten
Zeiten immer mit Rat und Tat zur Seite. Institutionell sind
dies u.a.: die Stadtgemeinschaft Allenstein, die Kreisgemeinschaft Allenstein-Land, die Landsmannschaft Ostpreußen und
die Johanniter, die irrtümlicherweise als „vormalige“ bezeichnet wurden. Zahlreiche Privatpersonen, die uns unterstützen,
wage ich nicht namentlich aufzuzählen. Ich könnte doch dabei
jemanden übergehen.
An dieser Stelle sage ich ganz klar und laut: „Dankeschön!“ Die Arbeit, die in Deutschland für uns geleistet wird,
ist super wichtig und wir schätzen sie wirklich sehr hoch.
Joanna Szymanowska

Heimat – wo liegt sie?
Hört man deutsche Lieder oder liest deutschsprachige Liedtexte, dann trifft man häufig auf das Wort „Heimat”, das besungen und
gelobt wird. Versucht man sie aber auf einer Landkarte zu finden, so merkt man, dass es keine kleinste Ortschaft gibt, die „Heimat” heißen
würde. Ähnlich ist es mit Schildern, denen wir auf der Autobahn begegnen: Da ist immer von „Ausfahrt” die Rede, nur weiß niemand so
genau, wo sie genau liegt. Jeder Autofahrer muss seine eigene Ausfahrt finden.
Und so ist auch der Begriff „Heimat”
sehr individuell. Ich denke, man sieht dies
schon an der Bedeutung, die verschiedene
Sprachen diesem Wort beimessen. Wenn
man versucht, für das Wort „Heimat” ein
Äquivalent in der polnischen oder englischen Sprache zu finden, stoßen wir auf
Begriffe, die im Deutschen eher der Bedeutung „kleines Vaterland” bzw. „Zuhause”
nahekommen. Ich denke fast, dass etwa der
Begriff „Heimat” etwas typisch
Deutsches ist, der eben starke
Emotionen auslöst. Sicher hat
die Bedeutung des Begriffs „Heimat” auch viel mit der Geschichte eines Staates zu tun. Musste
ein Volk um diesen Staat ringen,
so wie dies die Geschichte Polens
oder Italiens zeigt, so scheint die
Heimat sich stärker mit dem Vaterland zu decken. Für die Deutschen scheint hingegen eher die
Bindung zu ihrer Herkunftsregion entscheidend zu sein.
Lässt man die lexikalischgeschichtliche Entwicklung des
Wortes „Heimat” einmal außer
Acht, so bleibt nur der Teil, der
sehr emotional geprägt ist. Eine
jede Person hat ihre persönlichen
Assoziationen zu diesem Begriff,
aber nicht jeder ist imstande, diese genau zu definieren. Heimat,
das kann ein Ort sein, der Kindheitserinnerungen wachruft oder einfach ein Ort, an
dem wir uns besonders wohl fühlen. Auch
müssen dies nicht zwangsläufig die gleichen
Orte sein. Manchmal kann die Heimat fern
vom Elternhaus liegen, aber uns die Möglichkeit geben, uns erfolgreich zu entfalten und
mit Menschen zusammenzuarbeiten, die wir
achten. Diese Heimat gibt uns auch die Freiheit, sie wieder zu verlassen, wenn wir müssen oder möchten.
Wenn ich jemandem auf die Frage nach
meiner Herkunft antworte oder in einem
Formular meinen Geburtsort angebe, so hat
das nicht unbedingt zu bedeuten, dass gerade dort meine Heimat liegt. Denn die Bindung zur Heimat entsteht ähnlich, wie die

Bindung zu einer nahen Person: Durch den
ständigen und unmittelbaren Kontakt, der
gepflegt werden muss und um den man sich
bemühen muss. Der Heimat muss man auch
Besuche abstatten oder zu gemeinsamen Unternehmungen aufbrechen, sie bewandern
und bewundern, die Geschichten entdecken,
die ein jeder Stein, eine jede Tanne zu erzählen weiß. Auch die Literatur über meine Heimat ist nicht ohne Bedeutung.

Ich habe das Glück, dass sich in meiner Heimat das Schaffen meiner Vorfahren
widerspiegelt. Das zeigt mir genau, woher
ich komme und wo mein Zuhause ist. Auch
in der Ferne wird mir dies klar. Ich treffe
manchmal Menschen auf Reisen, die meine
Familienglieder und Freunde aus der Heimat
kennen. Blitzschnell erzeugt das eine Bindung zwischen uns. Ich denke auch, meiner
Heimat gegenüber Verpflichtungen zu haben. Viele Menschen verlassen die Region,
aus der ich stamme und manchmal frage ich
mich, wer bleibt dann noch hier? Aber es ist
nicht alleine die Tatsache, dass meine Familie seit Generationen hier lebt, die mir das
Recht gibt, mich hier „heimisch” zu fühlen.
So wie es viele Menschen gibt, die hier le-

ben und trotzdem keine Bindung zu diesem
Ort verspüren, gibt es ja auch viele, die hier
einen Neuanfang machten und trotzdem
verdiente Heimatpfleger sind. Vielleicht ist
dies auch eine Frage der Offenheit gegenüber der regionalen Kunst und Natur. Man
kann einen Arbeitsplatz, eine Familie und
Wohnung an einem Ort haben und trotzdem
heimatlos sein, wenn man sich nicht von seiner Umgebung bezaubern lassen kann. Der
eine begeistert sich für einen
roten Sonnenaufgang, der andere geht heim, weil er zur grauen
Stunde lieber schläft. Der bloße
Rückzug in die Natur ist jedoch
viel zu einfach. Der dunkle Wald
und der kristallene See begrüßen
mich immer gerne und ich fühle
mich allezeit wohl in ihnen. Den
Kontakt zu meinen Freunden
dagegen muss ich ein Leben lang
pflegen. Ohne sie ist die Heimat
doch leer. Vielleicht braucht man
ja beides, um ein Gleichgewicht
zu finden?
Es stellt sich auch die Frage, in welchem Verhältnis die
Heimat zum Vaterland steht. Als
Deutscher, der in Polen lebt,
weiß ich, dass diese zwei Begriffe nicht das gleiche bedeuten.
Das Vaterland ist für mich ein
politisches Konstrukt, und völlig
unabhängig davon ist meine Heimat immer
da. Trotzdem ist auch das Vaterland nicht
ganz ohne Bedeutung. Treffe ich in meiner
Heimat Personen, die sich der deutschen
Sprache bedienen, so erfreut sich mein Herz,
weil ich ein Teil der deutschen Kultur bin.
Solche Überlegungen sind gegenwärtig peinlich geworden. Ist es aber völlig egal, wo ich
lebe oder bindet mich jemand und etwas an
meine Heimat?
Glücklich ist dieser, dem es gelingt,
eine Heimat zu haben und sie mit seinen
Vertrauten zu genießen. Für alle anderen ist
die Heimat das Objekt ständiger Sehnsucht,
die keine geografische Lage hat, sondern ein
Symbol darstellt, für etwas, das man im Leben finden möchte.
hf

Das kleine ZIG
Das kleine ZIG ist ein Fanal,
mit zwanZIG kommt’s zum ersten Mal.
Du find’st das kleine ZIG recht fein
und möchtest gar noch älter sein.
Mit dreißig macht es Dir nichts aus,
Du kennst damit dich ja schon aus
und stehest fleißig und geschickt,
bis es zum nächsten Male ‚ZIGT’.
Mit vierZIG kommst Du zur Besinnung,
gehörst schon fest zu Deiner Innung
und machst vielleicht in Deinem Glück
auch schon mal einen Blick zurück.
Mit fünfZIG kommt wie Donnerknall
Dir vor das kleine ZIG-Signal.
Du schlägst Dir an die Brust im Gehen
und denkst: ‚Das woll’n wir doch mal
sehen!’
Und gehst und gehst mit festem Blick,
und plötzlich macht es wieder... ZIG.
Du bist erstaunt, ja fast perplex,
denn diesmal steht davor die Sechs.
Du sollst das Leben weiter lieben,
steht auch vor Deinem ZIG die Sieben!
Dann steht, eh’ Du daran gedacht,
das kleine ZIG schon nach der Acht.
Bei guter Gesundheit sollt’ es uns freun,
erreichst Du vor dem ZIG die Neun.
Und werden’s hundert Jahr – famos! –
dann bist das ZIG Du wieder los!

Den Herren
Bruno Poschmann
und
Gregor Biernatowski
mit herzlichen
Geburtstagsgrüßen
von der AGDM!

Der neue Kommendator der
Johanniter besuchte Allenstein
Überall, wo ein weißer LKW mit rotem Logo
mit achtspitzigem Kreuz erscheint, freuen sich die
Menschen. Besonders dann, wenn am Lenkrad
Freifrau von Rosenberg sitzt, denn sie bringt außer
materieller Versorgung auch ein gutes Wort und
Verständnis für menschliche Probleme mit.
Der Besuch der Johanniter war diesmal etwas ganz Besonderes für unsere Gesellschaft. Zum
ersten Mal war nämlich der neue Kommendator
der Preußischen Genossenschaft des Johanniterordens, Carl-Christoph Graf v. der Groeben bei uns
zu Gast. Die Vorsitzende Plocharski führte durch
die Ausstellung über die AGDM. Bildlich brachte Carl-Christoph Graf von der Groeben
sie dem Kommendator unsere Arbeit näher. Eine
Ausstellungstafel für und über die Johanniter konnte nicht fehlen, denn seit Anfang der Gesellschaft unterstützen sie unsere Arbeit und die Menschen hier. Frau Plocharski betonte,
wie wichtig die von Johannitern geleistete Hilfe für die AGDM-Mitglieder sei. Dies gilt nicht
nur für die materielle Dimension, sondern auch für die emotionelle. Der Gewissheit, dass
die Hiesigen von Landsleuten westlich der Oder nicht vergessen wurden, und dass es immer
jemanden gibt, der an uns denkt, ist auch sehr wichtig und wunderbar.
Herzlichen Dank für alles!
Red.

Verstehen Sie Beamtendeutsch?
Wissen Sie, was eine Personenvereinzelungsanlage ist? Oder wo die Spontanvegetation
wächst? Und was Bürokraten mit Beelterung meinen? Machen Sie den Test: absurdes
Amtsdeutsch – die besten Beispiele. (www.stern.de)
Was ist eine „Lebensberechtigungsbescheinigung”?
• Stammbuch
• Aufenthaltsgenehmigung
• Personalausweis
• Meldebescheinigung
Tja, ohne Erlaubnis darf man in Deutschland offenbar nicht einmal existieren. Die „Lebensberechtigungsbescheinigung” ist das Stammbuch.
Was ist eine „bedarfsgesteuerte Fußgängerfurt”?
• Zebrastreifen
• Fußgängerampel
• Fußgängerbrücke
• Fußgängerzone
Wer an einer roten Fußgängerampel steht, hält das wohl kaum für „bedarfsgerecht” - im
Bürokratendeutsch heißt es aber trotzdem so.
Was ist eine „Personenvereinzelungsanlage”?
• Scheidungsericht
• Justizvollzugsanstalt
• Drehkreuz
• Wartezimmer
Hinter dem Wortungetüm verbirgt sich ein einfaches Drehkreuz wie an der Autobahntoilette.
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Was gibt neues in der Stadt?
Der lange Winter ist endlich vorbei und wir können den ersehnten Frühling genießen. Das ist auch die Zeit neue Investitionen
zu beginnen oder die schon begonnenen fertigzustellen. Unten ein kurzer Fotobericht.

Bau des großen Kopernikus Park anstelle des Kinos Kopernik
1.-Maj-Str. (Hindenburgstr.)

Die Woiwodschaftsbibliothek nach der Renovierung 1.-Maj-Str.
(Hindenburgstr.)

Bürogebäude an der Kreuzung  Partyzantow und 1.-Maj Str.
(Bahnhof- und Hindenburg-Straße)

Renovierung der Villa Casablanca in der Zamkowa-Straße
(Schloßstr.)

Neues Gebäude in der (Jägerstr.) Nowowiejskiego

Ausbau des Restaurants (Mühlbrücke)

