Nr. 7 (117)

Allenstein – Olsztyn

24. 07. 2013

Hohes Wasser in Allenstein

Grzegorz Supady

Philemon und Baucis – Die guten
Menschen von Offenburg.
Im Gedenken an Georg (1922 – 2013)
und Maria (1924 – 2013) Dietrich
Bertolt Brecht schrieb das Schauspiel „Der gute Mensch von Sezuan”, in
dem er den antiken Stoff von Philemon und Baucis, einem alten Ehepaar, das sich
tief liebte und nie trennen wollte, benutzte. Einmal wurden die beiden von Zeus
und Hermes besucht. Trotz sichtbarer Armut bewirteten die überraschten Gastgeber großzügig ihre göttlichen Besucher. Als Genugtuung für ihre Gastfreundschaft
war ihnen noch ein langes und glückliches Leben beschieden. Nach gleichzeitigem
Tod wurde das Ehepaar von den stets dankbaren Göttern in zwei Bäume verwandelt: Philemon in eine Eiche
und Baucis in eine Linde. Die
Baumzweige wuchsen dann
unzertrennlich zusammen, wodurch sie wie ein Liebespaar
aussahen.
Diese rührende Geschichte bewog mich zweier kürzlich
verstorbener Menschen zu
gedenken, von denen ich viel
hörte und las, denen ich aber
lange Zeit persönlich nicht
begegnete. Viel mehr Glück in
dieser Hinsicht hatte dagegen
meine Frau Marianne, die die
Seelengüte von „Philemon”
und „Baucis” Dietrich mehrmals in ihrem Leben spüren
konnte. Daher war sie, wie
so viele Andere, vom Ehepaar
Fot. Georg Dietrich in der AGdM 2006
Dietrich allezeit sehr begeistert.
Georg und Maria Dietrich, Inhaber eines Großunternehmens in einer hübschen Stadt am Rande des Mittleren Schwarzwaldes, galten so in Ihrer Heimat
wie auch in Ermland-Masuren als Inbegriff für Mildtätigkeit und deutsch-polnische Annäherung. Im düsteren Jahr der Kriegsrechtverhängung in Polen (1981)
umfassten sie im Rahmen einer groß angelegten karitativen Hilfsaktion mit Ihrer
Patenschaft die Stadt Allenstein, indem Sie unzählige Gütertransporte für ihre
Bewohner organisierten. In dreißig Jahren schafften sie es, allerlei Zuwendungen an zahlreiche öffentliche Einrichtungen in Ermland-Masurens Hauptstadt zu
überweisen. Oft nahmen Sie unter großen Strapazen persönlich daran teil.
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Heftiger Regen verursachte viele Schaden in
der Stadt und Region. Leider litt darunter auch das
Haus Kopernikus. So viel Wasser hatten wir noch
nie. Die Mitarbeiter kämpften mit dem Wasser, um
zu vermeiden, dass das Wasser ins Haus drängt.
Letztendlich wurde die Feuerwehr gerufen,
um das Wasser auszupumpen. Wir warten schon
12 Jahre auf den Umbau des Abwassersystems in
der Partyzantow Straße. Hoffentlich hält sich das
Stadtamt endlich an ihr Versprechen.
Red.

Fot. Feuerwehr pumpt das Wasser aus

Fot. Wasser vor der Tür

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet:
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag
Von 8 bis 12 Uhr. Zimmer 106
Renata Barczewska
E-Mail: rbarczewska@agdm.pl
Redaktion der AN
Montag-Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Zimmer 120
E-Mail: jszymanowska@agdm.pl
www.agdm.pl
Tel./Fax 0048 89 523 69 90
www.agdm.pl
Tel./Fax 0048 89 523 69 90

Springbrunnen unterm
„Galgen“

Allenstein West
oder Allenstein
Altstadt?
„Allenstein West“ –
eine Bezeichnung, die sich
seit eh und jäh im Bewusstsein der Allensteiner eingenistet hat. Neulich werden aber auch oft Stimmen laut, die die
Bahnstation in „Allenstein Altstadt“ umbenennen möchten. Zu Fuß
sind Burg und Altstadt zu erreichen. Zum Stadtzentrum führt ein
Fahrradweg. Mehr als die Hälfte der Befragten plädierte für Radverleih und Bushaltestelle im Umfeld des Bahnhofs. Pkw-Parkplatz,
touristische Information und Snackbar wären auch nicht zu verdammen. Das Stadtamt prüft nun diese Vorschläge und ist wahrscheinlich bereit, sie in weiter Zukunft in die Tat umzusetzen.
Szar.

Vorbild kam aus Deutschland
In Allensteiner
Siedlungen werden
regelmäßig
elektrische Großraumgeräte
gesammelt.
Noch
vor einem Jahr fand
die Sammlung von
alten
Fernsehern,
Waschmaschinen und
Möbeln einmal im
Jahr statt. Heutzutage
trennen sich Einwohner von überflüssigen
Geräten quartalweise.
Die technische Neuerung - das digitale
Fernsehen, brach alten Fernsehern das Genick. Es lohnte sich nicht,
sie zu modernisieren. Sie werden kostenlos zur Mülldeponie transportiert und wiederverwertet.

Das Denkmal
an Ostpreußens „Befreiung” durch die
Rote Armee 1945
steht seit den 50er
Jahren des 19. Jahrhunderts in Allensteins Stadtzentrum.
Dieses Monument,
wegen des Aussehens
„Galgen“ genannt, wurde vom - seiner Zeit - berühmten Bildhauer
Xawery Dunikowski geschaffen. Viele Jahre feierte der Staat vor dem
Denkmal verschiedene Feste, die von Tanz- und Gesangsgruppen belebt wurden. Seit 10 Jahren dient der Platz Autofahrern als Parkplatz, die sich seit geraumer Zeit über Parkplatzmangel beschweren.
Dagegen stemmen sich Einwohner des Stadtzentrums, die sich hier
einen Park mit Springbrunnen und Blumen wünschen würden. 200
Stellplätze gingen in solch einem Fall verloren. Laut Presse sowie
lokaler Medien sollte dieses Problem ein Referendum entscheiden.
szar

Sommer in der AGDM
20. Juli — Kanufahrt von Leyss bis
Pathaunenmühle
August — Studienreise „Masuren entdecken“. Mehr Informationen erhalten Sie
im Büro der AGDM

Skb

Allenstein
vom Fahrrad aus

02. September — um 14 Uhr Seniorentreffen

Allensteins Karte weist immer mehr Spazierrouten aus. Ähnlich ist es mit Radwegen.
Schon heute kann man vom Altstadtmarkt zur
Siedlung in der Baltycka-Straße radeln. Um
den Langsee wurden Bänke und ansprechende
Spazierwege eingerichtet. Zahlreiche Pflanzen
und Sträucher verschönern diesen Pfad. Dies
genießen nicht nur Einwohner aus der Umgebung, sondern auch aus anderen Stadtteilen, da
Parkanlage, See und Wald einfach bezaubern.
Leider werden sie oft mit Bußgeldern bedacht,
da sie ihre Wagen wegen fehlender Parkplätze auf Spazierwegen abstellen. In der Nähe beginnt auch ein paar Kilometer langer Radweg
nach Deuthen, wovon nur wenige Kilometer zum Arboretum in Kudippen führen. Eine Radwanderung entlang dieser wunderschönen
Wege hinterlässt unvergessliche Eindrücke.
Rr

Katholische Gottesdienste
im August
4. 	August:			
							
11. 	August:			
18. 	August: 			
							
							
25. 	August: 			
2. 	September: 	
							

– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
–15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
– 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 14 Uhr Bischofsburg
– 17 Uhr Rößel
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
–15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

Eine Reise nach Ermland-Masuren – oder doch Ostpreußen?
Was bewegt zwei junge Geschichtslehrer aus Süddeutschland, eine Reise in den Nordosten Polens zu unternehmen? Diese Frage wurde uns in unserem Freundeskreis zu Hause häufig gestellt. Für die meisten war nicht einmal
klar, wo sich Allenstein und die Masurischen Seen überhaupt befinden.
Letztendlich gab es eine doppelte
Motivation: Zum einen wollten wir uns auf
die Spuren des alten Ostpreußen begeben.
Dafür spielten sowohl familiäre Bezüge zu
den ehemaligen deutschen Ostgebieten eine
Rolle als auch das Interesse an Ostpreußens
historischer Landschaft. Zum anderen war
uns aber auch wichtig, das heutige Polen in
möglichst vielen Facetten zu erleben.

Fot. Tannenbergdenkmal

Die Vorbereitung der Reise gestaltete
sich sehr minimalistisch. Außer zwei Bustickets nach Allenstein und einem kurzen
E-Mail-Kontakt mit der Allensteiner Gesellschaft deutscher Minderheit wurde nichts
geplant.
Bereits die Busfahrt wurde zum Erlebnis. Der Bus war eine eigene, abgeschlossene polnische Welt innerhalb Deutschlands,
in der etwa Pausenzeiten auch in Deutschland nur auf Polnisch durchgegeben wurden.
Nach 24 Stunden erreichten wir Allenstein.
Die Stadt verkörperte für uns die Verbindung
aus Altem und Neuem. Einerseits die alte
Burg, der Marktplatz und die reich verzierten Häuser der vorigen Jahrhundertwende.
Andererseits die junge, lebendige Stadt mit
gemütlichen Restaurants und Cafés. Hilfreich war für uns der Kontakt zu den Mitarbeiterinnen der Allensteiner Gesellschaft
Deutscher Minderheit, die uns mit ihrer
Gastfreundschaft und der Beantwortung
unserer Fragen unterstützten. In Allenstein
trafen wir uns auch mit Frau Szczepińska,
einer weiteren Angehörigen der deutschen
Minderheit, die uns ihre beeindruckende Le-

bensgeschichte erzählte. Viele neue Aspekte kurzen Visite in Nikolaiken blieben. Doch
der nach 1945 in Polen verbliebenen Deut- diese deutschen Reisegruppen, häufig eheschen wurden uns aus erster Hand berichtet. malige Bewohner dieses Landstriches, verUnsere Reise ging daraufhin an zwei ringern sich von Jahr zu Jahr, erläuterte uns
Orte, die eng mit Ostpreußens Geschich- ein polnischer Taxifahrer. Diejenigen, die das
te zusammenhängen: die Überreste des alte Ostpreußen noch erlebt haben, sterben
deutschen Tannenbergdenkmals bei Ho- und die jüngeren Generationen interessieren
henstein und das polnische Denkmal zur sich weniger für das Land ihrer Eltern und
Ritterschlacht bei Grunwald. Während vom Großeltern.
Eine Fahrradtour an den Spirdingsee
Tannenbergdenkmal
nur noch wenige und ein Bad im bitterkalten Nikolaiker See
Trümmer geblieben rundeten das Erlebnis „Masurische Seen”
sind und deren Auf- ab.
Mit dem Bus ging es zurück nach Allenfindung bereits einem
kleinen
Abenteuer stein, wobei uns die gemächlichen Busfahrglich, konnten wir am ten die Möglichkeit boten, über das Erlebte
Gr unwalddenkmal nachzudenken und neue Eindrücke in Städerleben, wie polni- ten und Dörfern zu erhalten. Von Allenstein
schen Schülern die aus traten wir die Heimreise nach DeutschL a n d e s ge s ch i ch t e land an.
Wurden unsere Erwartungen erfüllt
nähergebracht wird.
Auch hier waren wir und was bleibt von dieser Reise? Wir haterneut über die polni- ten die Möglichkeit, einen Einblick in eine
sche Hilfsbereitschaft Region zu bekommen, die uns durch ihre
erfreut, die uns trotz Landschaft, ihre Geschichte und die MenSprachbarrieren zu- schen, die heute hier leben, sehr beeindruckt
hat. Wir haben viel Bekanntes wiederentteilwurde.
Auch die Wolfsschanze stand auf dem deckt, aber auch die Unterschiede zu unserer
Besuchsprogramm, dieser Besuch verur- Heimatregion wahrgenommen. Sowohl das
sachte allerdings gemischte Gefühle. Die alte Ostpreußen haben wir gefunden als auch
Vermarktung des Ortes ist inzwischen weit die polnische Region Ermland-Masuren.
fortgeschritten, besonders der Schießstand Wichtig für diese positiven Erfahrungen war
für Touristen irritierte uns. Dennoch sind
die Ruinenanlagen
und besonders die
Überreste der Baracke vom Stauffenbergattentat vom 20. Juli
1944 ein bleibendes
Erlebnis dieser Reise.
Unsere
Fahrt
ging mit dem Bus
weiter zu den Masurischen Seen. In Nikolaiken war noch der
Charme des frühen
Tourismus der Region Fot. Im Büro der AGDM
zu verspüren, wenn
auch inzwischen viel Neues gebaut wurde. die Allensteiner Gesellschaft Deutscher MinAuffällig waren die zahlreichen älteren deut- derheit, die es hervorragend versteht, beide
schen Touristengruppen, die nur zu einer Welten miteinander zu verbinden.

Benjamin Walf

Grzegorz Supady

Kerstin Preiwuß` „Ortsnamen in Zeit, Raum und Kultur”,
Leipzig 2012
Das weltumfassende Medium Internet wird immer unersetzlicher. Oftmals stößt man im Netz auf gänzlich unerwartete Inhalte, die man sonst ignorieren oder kaum zur Kenntnis nehmen würde. So etwas passierte neulich, als ich
mit dem Aufsatz über deutsch-polnische Beziehungen auf literarischer, zum Teil auch auf allgemeinkultureller Ebene
beschäftigt war.
Ich wollte Näheres aus dem Gedicht von
Heinz-Winfried Sabais „Brief von Breslau nach
Wrocław” über die deutsch-polnische Freundschaft und den darin zitierten polnischen Dichter
Tadeusz Różewicz erfahren. Im Internet erwies es
sich bald, dass ganze zwei Strophen des erwähnten Gedichtes in einer von Kerstin Preiwuß neulich veröffentlichten Abhandlung „Ortsnamen in
Zeit, Raum und Kultur“ angeführt wurden. Da
dies neu für mich war, setzte ich meine Onlinerecherche fort. Ein ziemlich großer Teil dieser
2012 im Verlag Frank & Timme veröffentlichten
Arbeit ist im Internet abrufbar. Wohlgemerkt! Die
komparative Studie der jungen Autorin (Jahrgang
1980) ist vorwiegend den nun polnischen ehemals
deutschen Städten: Breslau -Wrocław und Allenstein - Olsztyn gewidmet. In ihrer Einleitung wies
sie darauf hin, dass bis unlängst die Entstehung
einer solchen Untersuchung unmöglich gewesen sei. Jahrelang fehlte ein geeignetes politisches Klima dafür. Der Gebrauch von deutschen bzw. polnischen Bezeichnungen in Bezug auf dieselbe Stadt
besitzt nämlich nach wie vor eine Distinktivfunktion. Ein laut ausgedrücktes Plädoyer für die jeweilige Ausdrucksweise bestimmt oft
auch eine national bezogene persönliche Einstellung zum jeweiligen
Ort.
Preiwuß geht in ihrer Abhandlung wissenschaftlich methodologisch vor. Darin spielen die Titelbegriffe: Ort, Zeit und Kultur
eine ausschlaggebende Rolle.
Nun aber zum Kapitel „Allenstein – Olsztyn“.Es steht - im
Unterschied zu anderen -, im vollen Umfang zur Verfügung. Folgende Absätze sind u.a. zu vermerken: Allenstein als deutsche
Stadt 1913 – 1945, Allenstein als polnische Stadt 1945 – 1989,
Olsztyn (Allenstein) als polnische Stadt mit deutscher Vergangenheit 1989 – 2010, Wechselbeziehung von Bedeutung und Wort in Reiseführern. Die Reiseführer, sowohl von Deutschen (Anton Funk)
als auch Polen (Jan Bałdowski, Krzysztof Panasik) verfasst, dienten
als Untersuchungsbasis. Darauf fußend konnte Preiwuß beweisen,
wie sehr im Laufe der Zeit diese Nachschlagewerke - zumindest teilweise - zur Etablierung nationalistisch geprägter Denkweisen beitrugen und dadurch mitunter missbraucht wurden.
Ohne dass man sich auf die häufig durch tiefe sprachwissenschaftliche Sachkenntnis untermauerte Sichtweise der jungen Autorin einlässt, ist vor allem hervorzuheben, dass sich eine junge
Deutsche aus dem mecklenburgisch-vorpommerschen Lübz mit
zwei repräsentativen Erinnerungsorten – Breslau/Wrocław und
Allenstein/Olsztyn – wissenschaftlich auseinandergesetzt hatte.
Zugegeben, sie hatte eine glänzende Wissenschaftlercrew um sich:
ihre Doktormutter Prof. Ulla Fix sowie die Rezensenten Prof. Prof.
Ingo H. Warnke und Hans-Ulrich Treichel. Letzterer ist übrigens
nicht nur als Wissenschaftler bekannt, sondern leistete seinen
persönlichen Beitrag zur Aufbereitung des Vertriebenenstoffes im

Buch „Der Verlorene”. Treichel schuf in der seinerzeit auch ins Polnische übersetzten Prosa ein
Portrait seiner eigenen Familie, die nach 1945 die
sogenannten Ostgebiete verlassen musste. Wegen
enormer Strapazen im Flüchtlingstreck starb sein
jüngerer Bruder Arnold, was von seiner Mutter
bis zu ihrem Tode vor Hans-Ulrich verheimlicht
wurde. Über die heimatbedingte Wesensart der
Eltern schrieb der Autor u.a., sie seien unfähig gewesen, Freizeit und Erholung in vollen Zügen zu
genießen: „Anfangs hatte ich mir diese Unfähigkeit mit ihrer einerseits schwäbisch-pietistischen
und andererseits ostpreußischen Herkunft erklärt,
denn ich wusste aus den Erzählungen der Eltern,
dass weder der schwäbisch-pietistische noch der
ostpreußische Mensch auch nur annähernd in der
Lage ist, so etwas wie Freizeit oder Erholung zu genießen“ („Der Verlorene“, Suhrkamp, Frankfurt/
Main 1998, s. 19 – 20). Erst später nahm Treichel die Wahrheit hin,
dass an dem lebenslangen Unwohlwollen seiner Eltern, hauptsächlich aber der Mutter, die Grausamkeiten des Krieges schuld waren.

Pruzzische Weiber wieder
in Allenstein
Die Stadt sucht immer noch nach einem symbolträchtigen
Charakteristikum. Ein Vorschlag wären dazu die pruzzischen
Weiber. Sie tauchen deswegen immer wieder auf verschiedenen
Standtorten auf. Neulich besetzten sie den Platz vor dem Rathaus, wo sie auf dem großen Schachbrett Platz fanden und in
Form von Schachfiguren die Stadt beobachteten.
Red.
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Eigentlich hatte ich doch einmal Gelegenheit, mit Herrn Dietrich zusammenzukommen. Leider wagte ich damals nicht, mich
durch eine Schar, ihn umgebender Menschen durchzudringen. Zum
ersten Mal geschah es anfangs des neuen Jahrtausends in Dietrichswalde (Gietrzwałd), wo Georg an dem dort sehr feierlich begangenen
Ablassfest teilgenommen hatte. Ich sah ihn von fern in Begleitung
seiner ergebenen polnischen Freunde. Ein anderer Anlass zu einer
Begegnung bot sich im Allensteiner Haus „Kopernikus”, wo Herr
Dietrich 2006 ebenfalls einen nie vergessenen Besuch abstattete.
Damals konnte ich leider nicht dabei sein. Während dieses Treffens
wurde allerdings ein eindrucksvolles Foto von diesem zwar betagten,
doch nach außen durch viel Lebenskraft, Edelmut und Freude strotzendem Mann gemacht, das man später an eine Flurwand dieser Bildungseinrichtung brachte. Es befindet sich einem Raum gegenüber,
in dem ich mich zweimal wöchentlich wegen meiner dort betriebenen Lehrtätigkeit aufhalte. Ich kann nicht leugnen, dass mich seine
Lebensfreude und enorme Vitalität manchmal auch deprimierte, besonders in jenen Augenblicken, wenn ich, selber nicht in der besten
Verfassung, dort vorbeikam.
Ende August 2011 bekam ich einen unerwarteten Anruf. Frau
Plocharski, die Geschäftsführerin der AGDM, bot mit darin an, eine
Einladung Herrn Dietrichs zu einer Jubiläumsfete anlässlich der
dreißigjährigen Partnerschaft zwischen Allenstein und Offenburg
anzunehmen. Ich weigerte mich nach dem Motto „jetzt oder nie” keine einzige Minute.
Am Freitagnachmittag, dem 2. September 2011 ging es also
nach Offenburg, wo die Hauptfeierlichkeiten in der Oberrheinhalle stattfinden sollten. In einem großzügigen Prunksaal versammelten sich nun alle aus Polen und Deutschland eingeladenen Gäste.
Schmucke Gläser mit kühlem, sprudelndem Sekt häuften sich auf
den Tabletts, angeboten von der fein angezogenen Bedienung. Dies
war jedenfalls nur eine Vorankündigung einer uns bevorstehenden
Festfeier. Und wie es dann und wann in solchen Fällen vorkommt,
mussten die eigentlich Gefeierten, Georg und Maria, ein wenig zurückweichen, um jenen Platz einzuräumen, die mehr Durchsetzungskraft in Richtung Bildschirm haben. Wie dem auch sei, sie ehrten
den herzensguten Offenburger und dessen Gattin gebührend. Der
polnische Dichter C. K. Norwid verfasste einst den Vers „Beifall
klatschen, auch wenn man geschwollene Hände hat“. Ja, ich kann es
bestätigen, dass ich dem, was auf mich von der Bühne in Offenburg
hinunter kam, applaudierte, indem ich mir die beiden Hände nahezu
wund klatschte.
Am Sonntagvormittag, dem 4. September 2011, fand ein feierliches Hochamt im Hotel „Colosseo” auf dem Gelände des Freizeitparks Rust statt. Es wurde vom Erzbischof Dr. Edmund Piszcz und
dem Domprälaten Dr. Andrzej Lesiński in hervorragendem Deutsch
zelebriert. Der Prediger, seine Exzellenz Piszcz, legte dabei die Lesung aus dem heiligen Evangelium über eine brüderliche Ermahnung
aus. Während einer weiteren Ansprache wurde ansonsten die Frage
der Dankbarkeit angetastet, mit der die unnachahmbare Persönlichkeit Georg Dietrichs und seiner Ehegattin direkt gemeint waren. Zur
Kommunion wurde das polnische Marienlied „Schwarze Madonna”
auf Deutsch angestimmt. Diese offensichtlich polenorientierte Geste
nahm man mit einem allgemeinen Applaus auf.
Nachmittags brachte sowohl mich als auch alle geladenen
Gäste eine dem Transrapid nachempfundene Ruster Hochbahn in
das so genannte Kleine Deutschland. In einem der dort entworfenen

Gebäude, das jeweils die typische Bauart eines deutschen Bundeslandes versinnbildlichen sollte, dem Berlinsaal wurde am Abend
eine inoffizielle Abschiedsfeier von den liebenswürdigen Gastgebern
veranstaltet. Dezent gedeckte Tische, die in ihrer Pracht vielleicht
diejenigen in der Oberrheinhalle noch überboten, erhöhten die atemberaubende Noblesse dieses Raumes, der außerdem mit einem einmaligen Fries, aus Portraits aller bisherigen deutschen Bundespräsidenten bestehend, verziert war.
In diesem großartigen Ambiente, ohne jegliches offizielle Protokoll und pompöse Gehabe, erschienen dann die Haupthelden des
Abends: Georg und Maria Dietrich. Ich versuchte sie noch einmal,
mit erfolgreichen Unternehmern in Polen zu vergleichen. Mir ist
aber fast nichts von deren uneigennütziger Aktivität bekannt, auch
wenn die meisten von ihnen oft neigen, im Übermaß die Umschlagseiten der Boulevardpresse zu füllen. Wenn dagegen ein Fernsehstar,
berühmt etwa durch seine Besetzung in einer nicht enden wollenden
Fernsehserie, nach Afrika reist, um dort beispielsweise den Bau eines Brunnens mitzufinanzieren, dann wird seine Großtat meist an
die große Glocke gehängt. Keiner will dabei eine Seligsprechung in
der Art: „Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen
finden„oder”Selig sind die, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört
das Himmelreich“ beherzigen.

Fot. Grzegorz Supady und Georg Dietrich

Das Wort Abschied ruft vorwiegend lauter negative Konnotationen hervor: Scheiden tut weh, es sei der halbe Tod usw. Nicht anders
war es auch am Sonntagabend, als sich die Angekommenen bei den
Dietrichs bedanken und von ihnen verabschieden wollten. Alle bildeten eine lange Schlange, um mit einem Geschenk oder zumindest
einigen lieben Worten ihre bescheidene Dankbarkeit auszudrücken.
Als ich schließlich an der Reihe gewesen war, vermochte ich kaum
ein Wort hervorzubringen. Kurz darauf übernahm Herr Dietrich die
Initiative und beteuerte seine Verbundenheit mit der AGDM. Dann
wurde er etwas nachdenklicher und fügte hinzu: „Wir, ich und Maria,
sind bereit!” Ich konnte meine Ergriffenheit wegen dieser Erklärung
über einen baldigen Abschied ins Jenseits nicht verbergen, zumal
ich gerade einige Wochen zuvor auf ein fast gleiches Bekenntnis bei
Gerhart Hauptmann stieß. Der greise Dichter schrieb nämlich in seinem Agnetendorfer Haus Wiesenstein im Riesengebirge das Gedicht
„Das bin ich”, in dem er über seinen baldigen Lebensabschied auf
eine schwermütige Weise nachsann:
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Brief von Norbert Rasch zum Bundestagwahlen
Opole, dn. 10. 07. 2013 r.

Niemcy mieszkający w Polsce będą mogli
wziąć udział we wrześniowych wyborach
do Bundestagu.
Już 22. 09. 2013 odbywać się będą w Niemczech wybory
do Bundestagu. Od tego roku każdy Niemiec, nawet ten który
nigdy nie był zameldowany w Niemczech, będzie mógł wziąć
w nich udział. Niemcy mieszkający poza granicami Republiki
Federalnej będą głosować drogą litowną. Prawo takie posiada
również kilkaset tysięcy Niemców zamieszkujących Polskę, posiadających ważny niemiecki paszport lub dowód osobisty.
Dlaczego jest to tak ważne dla Niemców mieszkających
w Polsce?
– Jako Niemcy mieszkający w Polsce mamy po raz pierwszy
historyczną możliwość współdecydowania o losach politycznych Republiki Federalnej Niemiec.
– Dzięki udziałowi w wyborach możemy, jako Mniejszość Niemiecka, wspierać tych posłów i te ugrupowania, którym na
sercu leży los Niemców zamieszkujących Polskę.
– Nasz udział w tych wyborach będzie widocznym znakiem naszego zainteresowania i zaangażowania w sprawy i politykę
niemiecką.
Niemiec mieszkujący poza RFN, który chce wybierać posłów do Bundestagu musi spełnić dwa warunki:
– Musi mieć ważny dokument potwierdzający niemieckie obywatelstwo (paszport lub dowód osobisty).
– Musi wypełnić odpowiedni wniosek i wysłać go do wybranej
niemieckiej gminy. Jeśli ktoś był już zameldowany w Niemczech przez przynajmniej 3 miesiące powinien wysłać wniosek do tej właśnie gminy, w której był zameldowany. Jeśli
ktoś nigdy nie był zameldowany, ten wysyłając wniosek do
wybranej gminy powinien uargumentować swój wyjątkowy
związek (rodzinny, biznesowy, życiowy) z konkretną gminą w
Niemczech i pozostawanie pod wpływem sytuacji politycznej
w RFN. Wniosek do wypełnienia można znaleźć już teraz na
www.bundeswahlleiter.de. Wniosek ten musi dotrzeć do wybranej gminy najpóźniej do 02.09.2013.

Fortsetzung von Seite 5

In meinem Garten ein wandelnder Baum:
das bin ich.
Sein Wipfel zerrinnt wie Schaum,
drin rauscht der Traum.
Mich umgeht mit der Axt, doch stumm,
Zimmermanns Tod,
von Sonne umloht
ringsum.
Wir wandeln zu zweit
durch des Gartens Verlassenheit.
Wie lange gibt er mir schon das Geleit!
Wann sagt er wohl: es ist Zeit?
Und wenn, dann bin ich bereit.
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Zugesandt von Norbert Tarsten Köln.

Neue Kreuze
auf dem Ehrenfriedhof
Nach 20 Jahren in den die AGdM den Ehrenfriedhof zu Allenstein betreut, mussten einige Kreuze ausgewechselt werden. Die
Renovierung der Kreuze wurde mit finanzieller Unterstützung der
Landsmannschaft Ostpreußen durchgeführt.

Zwischen Alle und Wadang eine Wanderung durch das frühere Ermland
„Zu den allgemein weniger bekannten Ecken im Lande […] lade ich geduldige Leser ein, mich auf einer mehrtägigen Wanderung zu begleiten. Ich habe nämlich die Eigenart, statt in der Ferne nach dort gelegenen Naturwundern zu suchen oder zu
lärmgeplagten Weltgroßstädten zu eilen, die tiefsten Wonnen zu empfinden, wenn ich auf den Grund stiller Bäche und Flüsse
blicke, mein Ohr an alte Gräber lege, deren düsteren Erzählungen niemand zuhört.” (Zygmunt Gloger, Reisen durch die Flusstäler) - mit diesem Zitat fängt das Buch von Wojciech Kujawski an, das neulich auf dem Büchermarkt erschienen ist.

Laut Titel wäre anzunehmen, dass dieser Bildband beide Flüsse darstellt. Dies trifft
aber nicht zu, denn die Flüsse markieren
nicht nur Wasserwege im engeren Sinne, aber
auch die Grenzen der im Buch beschriebenen
Region. Das Buch beinhaltet eine interessante und einmalige Sammlung alter Postkarten

aus Allensteins, Wartenburgs und – Wadąg“ ist der Erste von drei Bänden, der
Bischofburgs Umgebung. Es gibt den Leser an das frühere Ermland zu erininzwischen zahlreiche Bände, die nern versucht. Das Buch ist auch bei der
größere Städte wie Allenstein, AGdM zu bestellen. 
jsz
Osterode oder Elbing
auf alten Postkarten
darstellen. Aber die
Ansichten von Groß
Purden, Leyss oder
Klaukendorf
sind
auch höchst interessant. Die Reise durch
diese Ortschaften wird durch Zitate aus klassischen landeskundlichen Veröffentlichungen zum
Land der Ermländer bereichert.
Auf dieselbe Art präsentierte der Autor bis heute masurische
Fot. Dorf Leyss
Ortschaften in 6 Bänden. „Łyna

Allensteins neues Rathaus feierte 100-jährigen Geburtstag!
Hundert Jahre des neuen Rathauses - Bilder aus
der Vergangenheit – so wurde die Ausstellung vor dem
Rathaus betitelt. Tafeln mit
Ansichtskarten aus verschiedenen Epochen bildeten die
Ausstellung, die die Veränderungen dieses Gebäudes
festhielten. Jedes Bild wurde kurz kommentiert. Die
Postkarten lieferte Rafał
Bętkowskis Sammlung.
Red.
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Mehr Plätze für alte, pflegebedürftige Menschen in Allenstein
– Laurentiusstiftung bereicherte sich
um Seitenflügel
Von der Chaussee nach Mohrungen biegen wir rechts ab und sind bald
in dem schönen, ruhigen Allensteiner Ortsteil Redigkainen. Hier errichtete die Laurentiusstiftung eine stationäre Behandlungseinrichtung für
70 alte, behinderte Menschen, die im Juli 2005 feierlich eröffnet wurde.
Die Einrichtung
verfügt
über
Standard- und
Privatbereich,
die jeweils in
Wohngruppen
von zehn bis
zwanzig Pensionären bewohnt
werden. Je nach
finanziellen
Möglichkeiten
kann zwischen
Ein- und ZweiFot. Pensionärin des Altenheims
bettzimmern in
der Standardpflege bis hin zu Zweizimmerappartements im Privatbereich gewählt werden. Alle Zimmer sind mit Notrufanlagen
und einem schönen Ausblick auf das großzügige Parkgelände
rund um die Einrichtung ausgestattet. Moderne Pflegebäder mit
Hubbadewannen, Aufzüge und Gemeinschaftsräume befinden
sich in jedem Wohnbereich. Außerdem stehen den Pensionären
verschiedene Therapieräume für Ergo- und Physiotherapie, eine
Kapelle und Gästezimmer zur Verfügung.
Am 5. Juli 2013 begann ein neues Kapitel in der Einrichtung, denn sie wurde um zusätzliche 40 Plätze erweitert. An den
Einweihungsfeierlichkeiten des neu errichteten Flügels nahmen

Fot. Feierliche Durchschneidung der Schleife

tor der Diakonie Neuendettelsau Prof. Dr. Hermann Schoenauer. Dieser bedankte sich beim Personal für die ausgezeichnete
Arbeit. Er appellierte auch an die Menschen, sich mehr an die
positiven Aspekte des Lebens zu konzentrieren, statt immer nur
zu meckern und daran zu denken, was nicht gelungen ist, statt
auch einmal daran zu denken, was im Leben wichtig ist und
was zählt. Also nicht Vermögen, nicht Reichtum, sondern mehr
Nächstenliebe ist wichtig. Worte des Dankes richtete er auch an
lokale Behörden, die das Projekt von Anfang an unterstützt haben.

Fot. Eingeladene Gäste

Fot. Prof. Dr. Hermann Schoenauer

zahlreiche Gäste und Vertreter der Lokalbehörden teil: Oberbürgermeister Piotr Grzymowicz, Sejmabgeordneter Miron Sycz,
Vorsitzender des ermländisch-masurischen Landtags Julian
Osiecki, Mitglied des Woiwodschaftsvorstands Anna Wasilewska, Vizewoiwode Jan Maścienica. Anwesend war auch der Rek-

Auch der Marschall schätzt die Arbeit des Pflegeheims und
zeichnete Rektor Schoenauer mit dem Titel „Vierdient für Ermland und Masuren” aus. Die Auszeichnung überreichten gemeinsam Julian Osiecki, Miron Sycz und Anna Wasilewska.
j.sz.

