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November
Solchen Monat muss man loben:
Keiner kann wie dieser toben,
Keiner so verdriesslich sein
Und so ohne Sonnenschein!
Keiner so in Wolken maulen,
Keiner so mit Sturmwind graulen!
Und wie nass er alles macht!
Ja, es ist ’ne wahre Pracht.

Seht das schöne Schlackerwetter!
Und die armen welken Blätter,
Wie sie tanzen in dem Wind
Und so ganz verloren sind!
Wie der Sturm sie jagt und zwirbelt

Und sie durcheinanderwirbelt
Und sie hetzt ohn’ Unterlass:
Ja, das ist Novemberspass!
Und die Scheiben, wie sie rinnen!
Und die Wolken, wie sie spinnen
Ihren feuchten Himmelsthau
Ur und ewig, trüb und grau!
Auf dem Dach die Regentropfen:
Wie sie pochen, wie sie klopfen!
Schimmernd hängt’s an jedem Zweig,
Einer dicken Thräne gleich.

O, wie ist der Mann zu loben,
Der solch’ unvernünft’ges Toben
Schon im Voraus hat bedacht
Und die Häuser hohl gemacht!
So, dass wir im Trocknen hausen
Und mit stillvergnügtem Grausen
Und in wohlgeborgner Ruh
Solchem Greuel schauen zu!

Heinrich Seidel

„Allensteiner Nachrichten” begehen 
runden Geburtstag

Es ist kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Unser 
Monatsblatt erscheint schon seit 10 Jahren. Im November 2003 
erschien die erste noch 
schwarz-weiße Num-
mer. Die Vorbereitung 
war sehr mühsam, 
denn niemand in der 
Gesellschaft hatte eine 

Ahnung, wie eine Zeitschrift vorbereitet wird (zwar 
hatte die AGdM früher schon das Mitteilungsblatt 
herausgegeben, aber der Redakteur opferte sein Wis-
sen allein diesem Blatt). Überdies fehlte die Software 
dazu, und das Layout im Word vorzubereiten, war sehr 
problematisch.

120 Nummern sind seit jener Zeit erschienen. 
Das ergibt 960 Seiten journalistischer Arbeit. Jubi-
läen  sind  immer  eine  gute  Gelegenheit,  Dank  an 

alle  zu 
äußern,  die  der  AGdM  bei  der  Gestaltung  der 
Zeitschrift  helfen.  Seit  Beginn  unterstützen  uns: 
Herr Gerard Cygan, der die sprachliche Korrekt-
heit überwacht. Herr Grzegorz Supady bereichert 
unser Blatt mit seinen Beiträgen zu Literatur und 
Kulturwissenschaft.  Ein  herzlicher  Dank  auch 
an  Frau  Karolina  Echaust,  die  als  Chefredakteu-
rin  mich  während  meines  Mutterschaftsurlaubs 

vertrat.  Dasselbe 
gilt  für  Herrn  Alek-
sander  Bauknecht, 
der  auch  ein  Jahr 
lang  als  Chefredak-
teur  bei  der  Zeit-
schrift  tätig  war 
und  uns  weiterhin 
seine  Beiträge  zu-
schickt.  Herr  Rys-

zard  Reich  informiert  uns  regelmäßig  über 
Neuigkeiten  aus  Stadt  und  Region.

Last  but  not  least  möchte  ich  mich 
bei  Ihnen,  unseren  Lesern  bedanken,  sowohl 
für  Ihr  Lob  als  auch  Ihre  Kritik.  Beides  ist 
uns  wichtig,  da  wir  fortan  bestrebt sind, unsere 
Arbeit  Ihren  Erwartungen  anzupassen.  Bitte 
teilen Sie uns nicht nur ihre  von  uns  sehnlichst 
erwarteten Beiträge mit, sondern auch Ihre Meinung zu unseren Allensteiner Nachrichten. 
Dann wissen wir, dass sie gelesen werden, was für uns das Allerwichtigste ist. Allen Lesern 
wünschen wir eine angenehme Lektüre, möglichst für zumindest weitere 10 Jahre.

Joanna Szymanowska

Nahezu 350 Allensteiner aus Stadt und 
Land fanden sich zum diesjährigen Treffen 
vom 13. bis 15. September in Gelsenkirchen 
ein. Die Feierlichkeiten begannen mit der 
Stadtversammlung, an der auch Vertreter 
der AGDM teilnahmen und über Aktivitä-
ten der Allensteiner Gruppe berichteten.

Am Samstag Vormittag trafen sich 
alle zur ökumenischen Gedenkandacht 
und Kranzniederlegung an der Gedenk-

tafel für verstorbene Allensteiner in der 
Propsteikirche. Am Nachmittag begaben 
sich die Besucher ins Schloss Horst. Die 

Freier wurde offiziell vom Vorsitzenden 
der Stadtgemeinschaft Allenstein, Herrn 
Gottfried Hufenbach, eröffnet.

Nach Begrüßung und Totenehrung 
erinnerte der Vorsitzende daran, dass 
im kommenden Jahr die Patenschaft der 
Stadt Gelsenkirchen für die Allensteiner 

60 Jahre bestehen wird. 
Die Patenschaft sei im Jah-
re 1992 durch eine Städ-
tepartnerschaft zwischen 
Gelsenkirchen und Olsztyn 
ergänzt worden. So wurde 
der Grundstein für eine der 
ersten Städtepartnerschaf-
ten gelegt, die zwischen 
polnischen und deutschen 
Städten geschlossen wor-
den sind.

Danach ergriff der 
Vorsitzende der Kreis 
Gemeinschaft Allenstein 
Land, Hans-Peter Blasche, 

das Wort. Vor der Feierstunde führte die 
KGAL im Rittersaal des Schlosses eine 
Ehrung der Mitglieder durch. Geehrt wur-

den die Eheleute Ruth und Hubert Adler, 
Regina und Siegfried Rarek, Hans Josef 
Schäfer und Frau Christina Urra. Anwe-

send waren auch die Frauen Barczewski 
und Plocharski.

Bürgermeisterin Preuß unterstrich die 
positive Rolle der Stadtgemeinschaft in der 
Städtepartnerschaft zwischen Allenstein 
und Gelsenkirchen. Allensteins Oberbür-
germeister war dieses Jahr nicht zugegen, 
aber seinen Brief las Herr Hufenbach vor.

Während des Treffens wurde eine 
Ausstellung über die Arbeit der AGDM ge-
zeigt, die großes Interesse fand. Vorgestellt 
wurde auch das Hörbuch „Allenstein – 
Stadt meiner Jugend“, in dem mehrere Al-
lensteiner von ihren Erlebnissen und Bege-
benheiten aus ihrer Heimatstadt vor 1945 
erzählen. Das Hörbuch wurde von Gab-
riela Czarkowska-Kusajda in Zusammen-
arbeit mit der Stadtgemeinschaft und dem 
Ostpreußischen Kulturzentrum in Ellingen 
erstellt und soll rechtzeitig zu Weihnachten 
erscheinen. Munteres Schabern und flotte 
Musik von Andreas Kokosch sorgten für 
gute Stimmung und besetzte Tische bis in 
den späten Abend. Mit den Gottesdiensten 
am Sonntag ging ein rundum gelungenes 
Jahrestreffen zu Ende. Info der AGDM
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58. Jahrestreffen der Allensteiner in Gelsenkirchen

Die geehrten Mitglieder der KGAL

Allensteiner im Schloss Horst



  1.  Dezember (1. Advent):       – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

                        – 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

  8.  Dezember (2. Advent):       – 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

  9.  Dezember (Mariä Empfängnis): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

 15.  Dezember (3. Advent):       – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

                        – 14 Uhr Bischofsburg

                       – 17 Uhr Rößel

 22.  Dezember (4. Advent):       – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

 24.  Dezember (Christmette):     – 22 Uhr Allenstein-Jomendorf

 25.  Dezember (Weihnachten):     – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

 26.  Dezember (Hl. Stephanus):     – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

                        – 14 Uhr Bischofsburg

 29.  Dezember (Hl. Familie):      – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

 31.  Dezember (Silvester):        – 17 Uhr Allenstein-Jomendorf

  1.  Januar (Neujahr):          – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Katholische  
Gottesdienste 
im Dezember

DEZEMBER IN DER AGDM
Das Büro der AGdM  
nimmt Anmeldungen  
zur Kinderweihnachtsfeier an.

Adventsfeier für Senioren findet am 
02.12.2013 um 10 Uhr für Land und um 
14 Uhr für die Stadt statt.

Am 7.12.2013 um 10 Uhr laden wir die 
Kinder zur Kinderweihnachtsfeier ein.

14. Dezember um 10 Uhr Weihnachtsgebäckwettbewerb, um 
12 Uhr Weihnachtsmarkt.

Windstrom

Die  Deutschen  bilden  Eu-
ropas  Spitze  in  erneuerbaren 
Energiequellen.  Kein  Wunder, 
dass  eine  Delegation  aus  unse-
rer  Region  Eberswalde  in  Bran-
denburg besuchte. Dieser Ort  ist wegen der Windfarmen bekannt, 
die an der Stadtgrenze auf dem alten sowjetischen Truppenübungs-
platz gebaut wurden. In jeder Straße hängen in Eberswalde an den 
Straßenlaternen Solarkollektoren. Sie bewirkten den Rückgang des 
Energiebedarfs der Straßenlampen um 70%, was früher bezahlt wer-
den musste.  Jetzt werden die Straßen umsonst  beleuchtet. Unsere 
Gemeindevertreter interessierten sich ausgiebig für die neuen Tech-
nologien  im Energiequellenbereich. Nun überlegen  sie, wie  solche 
Innovationen zu finanzieren wären.

Szar

Naturschutzparks
Die Region Nord-Ostpolen besuchen nicht nur reine Touristen 

sonder  auch  Liebhaber  der  zu  bewundernden  unberührten  Natur. 
In der Nähe von Allenstein, nur ein paar Kilometer vom Flughafen 
Deuthen entfernt  -  befindet  sich  in Kudippen ein Waldarboretum. 
Dort wachsen Hunderte von Baum- und Straucharten, die zahlreiche 
Teiche und Spazierwege säumen. Naturfotografen finden in diesem 
Paradies zahlreiche interessante Motive.

Ein  weiteres  Naturschutzgebiet,  in  der  Nähe  von  Krutinnen, 
liegt auf dem Weg Sensburg-Niedersee.Es umfasst eine Fläche von 
über 1000. Außer dem wunderschönem Fluss Krutinna gibt es da 
auch einige Seen. Seeadler, Mäusebussards, Störche und Haubentau-
cher sind die Herrscher der Lüfte. 

In Allensteins Stadtgrenzen liegt das Naturschutzgebiet Redig-
keinen.  Auf  eine  Expedition  sollten  unbedingt  ein  gutes  Fernglas 
und eine Fotokamera mitgenommen werden. 

Während Ihrer Trips wünschen wir allen Fotojägern eine gelun-
gene Safari!   Skb

Goldap 
und Frauenburg 
werden Kurorte

Wer  hätte  das  erwar-
tet?  In  unserer  Woiwod-
schaft  Kurorte?  Vor  ein 
paar  Jahren  hatte  Goldap 
diesen Status erworben.  Im dortigen Sanatorium werden mit Heil-
schlamm  verschiedene  Bewegungskrankheiten  behandelt.  An  der 
neuen  Promenade  wurde  eine  Trinkhalle  mit  Heilwasser  errich-
tet.  Im nächsten Jahr sollen da auch Gradierwerke erbaut werden, 
ähnlich denen in Ciechocinek.

Bald  erscheint  auf  polnischer  Kurortslandkarte  ein  neuer 
Name. Das Gesundheitsministerium befand, dass das Wasser eines 
Tiefbrunnens  in  Frauenburg  überaus  reich  an  Mineralien  ist.  Ihre 
Konzentration  beläuft  sich  auf  über  5%.  Frauenburgs  Lokalbehör-
den bemühen sich nun um Investoren, die geneigt wären, in diesem 
ruhigen Städtchen am Haff ein Sanatorium zu bauen. Offiziell hat 
die Stadt schon den Status eines Kurorts. Es  ist zu erwarten, dass 
das zauberhafte Kopernikus Städtchen in wenigen Jahren zahlreiche 
Kurgäste betreuen wird. 

rr



Allensteiner seid selbstbewusster!
Immer wieder erheben Allensteins Einwohner Einsprüche gegen dieses oder jenes Projekt in der Stadt. Es gibt kaum eine Initiative, die 

keinen Widerspruch erfahren hätte. Eine konstruktive Opposition ist natürlich erforderlich. Doch oft fehlt ihr der Glaube an das schlummern-
de Potenzial dieser Stadt und der umliegenden Region. Allzu oft berufen sich die Kritiker auf größere Metropolen wie Warschau, Danzig oder 
Posen, ohne dabei die Wichtigkeit ihrer Heimatstadt und Woiwodschaft gebührend hervorzuheben. Daher kommt es nicht selten dazu, dass 
Außenstehende Allenstein und Ermland-Masuren wohlwollender beurteilen als die Einheimischen selbst, die dem alten Spruch huldigen, 
„anderswo seien die Gräser grüner als daheim”. Dies muss allerdings nicht stimmen, auch wenn vieles gegen Ermland-Masuren als Gelobtes 
Land spricht. Man erwäge nur die polenweit höchste Arbeitslosenquote, die daraus resultierenden niedrigen Löhne, eine schwache Anbindung 
an Polens bzw. Europas übrige Teile, eine sehr dünne Besiedelung und ein ungünstiges Abwanderungssaldo usw. Das alles stimmt zwar, 
dennoch lassen sich zahlreiche Bemühungen nicht übersehen, Allenstein und sein Umland dieser von manch einem so allzu oft verkündeten 
zivilisatorischen Katastrophe zu entreißen. Dabei helfen mehrere EU-Programme, die im Rahmen des sogenannten Ost-Polen-Projekts reali-
siert werden. Diese werden allerdings immer wieder einer harschen Kritik unterzogen.

Ohne  ein  selbstbewusstes  Durchset-
zungsvermögen  der  Lokalaktivisten  hätte 
es  beispielsweise  zahlreiche  entwicklungs-
fördernde  Projekte  nicht  gegeben.  Man 
nehme als Beispiel die Gründung der Uni-
versität.  1999  gab  es  nicht  wenige  Mecke-
rer, die der Öffentlichkeit diese löbliche In-
itiative zu verleiden versuchten. Kurz nach 
dem  erfolgreichen  Zusammenschluss  der 
damaligen Pädagogischen Hochschule, der 
Landwirtschaftlich-Technischen  Akademie 
und des Priesterseminars erlangte die neue 
Universität einen würdigen Platz un-
ter  so  namhaften  Hochschulen,  wie 
es die Danziger und Lubliner Univer-
sitäten  sind.  Einen  weiteren  Schritt 
wagte  man  bereits  im  neuen  Jahr-
tausend,  als  der  damalige  Rektor, 
Prof.  Ryszard  Górecki,  mit  Polens 
ehemaligem  Gesundheitsminister, 
Prof.  Wojciech  Maksymowicz,  die 
Fakultät  für Humanmedizin einrich-
ten  wollten.  Zahlreiche  unzufriede-
ne Stimmen waren damals  aus dem 
Kreis der Allensteiner Mediziner zu 
hören, die behaupteten, der mögliche 
neue Studiengang wäre wissenschaft-
lich wie praktisch als schwach anzu-
sehen. Eingetreten ist jedoch das Gegenteil: 
Die medizinische Fakultät, wo  außer Ärz-
ten, Krankenschwestern und Krankenpfle-
gern  auch  Rettungssanitäter  ausgebildet 
werden,  ist  heutzutage  eigentlich  die  Ein-
zige, an der es an interessierten Studenten 
nicht mangelt. Gerade dort wurden zurzeit 
auch zusätzliche Arbeitsplätze  für einstige 
Gegner dieser Fakultät geschaffen.

Ein weiteres Beispiel lieferte den stets 
Unzufriedenen die  Idee,  in der  regionalen 
Hauptstadt einen 1965 bereits eingestellten 
Straßenbahnverkehr  zu  reaktivieren.  Die-
ses kühne Vorhaben ist in expandierenden 
Städten  schon  aus  ökologischen  Gründen 
unentbehrlich.

Ein nächstes oft infrage gestelltes Pro-
jekt ist der Bau eines Flughafens in Schima-
nen  bei  Ortelsburg.  Langwierige  Vorberei-
tungen dazu erinnern an die Schwierigkeiten 
beim bislang nicht in Betrieb genommenen 
Flughafen  in  Berlin.  Ein  gravierender  Un-
terschied zwischen diesen beiden Airports 
besteht aber nicht in den Dimensionen des 
jeweiligen Flugplatzes. Die Inbetriebnahme 
kann  nämlich  an  ganz  unterschiedlichen 
Hindernissen  scheitern.  In  Berlin  sind  es 
vordergründig  unzureichende  Sicherheits-

maßnahmen,  in  Schimanen  dagegen  über-
raschende Einwände von Kritikern, die die 
Fertigstellung  um  jeden  Preis  verhindern 
wollen.  Dennoch  ist  zu  hoffen,  dass  erste 
Fluggäste  von  diesem  neuen  Flughafen  in 
Richtung etwa Dortmund oder Frankfurt in 
absehbarer Zeit starten werden.

Erfreulich  ist  auch  die  Nachricht 
über  eine  moderne  Bahnanbindung  Al-
lensteins mit Krakau über Warschau. Die 
Strecke soll ab 2015 durch englische Züge 
vom viel verheißenden Typ FLIRT befah-
ren werden.

In  den  letzten  Jahren  gelang  es  au-
ßerdem,  einige  kulturelle  Einrichtungen 
zu errichten, wie es die Philharmonie be-

weist, oder vollständig zu sanieren, was am 
fast wie neu aussehenden Schauspielhaus 
zu  sehen  ist. Dank den Bemühungen des 
Intendanten  Janusz  Kijowski  und  einer 
steten Aufsicht der städtischen Konserva-
torin  gelang  es,  dem  von  August  Fedder-
sen  entworfenen  Treudanktheater  das  ur-
sprüngliche Aussehen wiederzugeben.

Dies  sind  keine  zu  übersehende 
Tatsachen,  die  ja  jeden  Einwohner  und 
Besucher  erfreuen  können.  Wenn  man 
noch ferner die vielen in Bau befindlichen 

Straßenzüge,  Fahrradwege,  die  Er-
richtung  einer  neuen  Parkanlage 
in dem bis jetzt sehr verwahrlosten 
Stadtkern  an  der  Alle  in  Betracht 
zieht, stellt man fest, dass es keine 
minderwertigen  Errungenschaften 
sind,  die  bald  von  allen  genossen 
werden können.

Um aber der Wahrheit gerecht 
zu werden, ist auch ein nicht beson-
ders gut gelungenes Konzept anzu-
prangern,  wie  es  etwa  das  befrem-
dende  Rathausvorplatzambiente 
aus Beton und Granit darstellt. Es 
droht  allerdings  ein  noch  schlim-
meres Unheil im Stadtzentrum. Die 

gemütliche  Grünfläche  vor  dem  Gericht 
soll  neu  arrangiert  werden.  Das  künftige 
Mahnmal  aus  Stein  und  Betonpflaster 
missfiel  laut Umfrage den Einheimischen 
dermaßen, dass es in vielerlei Hinsicht ge-
ändert werden muss, um menschenfreund-
licher zu erscheinen.

Abgesehen  von  zahlreichen  alltägli-
chen  Unzulänglichkeiten  muss  mit  aller 
Kraft  betont werden, dass Allenstein  von 
seinen  Bewohnern  falls  nicht  heiß  dann 
meistens doch sehr geliebt wird. Es kommt 
also  nur  darauf  an,  ständigen  Nörglern 
glaubhafte Argumente zu liefern.

Grzegorz Supady

Abend im Allensteiner Zentrum Fot. GS



Stärkung der DMI im Norden
Etliche Male gab es Schulungen zur Stärkung der DMI-Strukturen in Polen, leider immer im Süden. Auch wenn sie sehr interessant 

sind, ist die lange Reise entweder zu anstrengend oder für arbeitstätige unmöglich. Deswegen waren wir sehr froh, dass die Veranstalter 
diesmal nach Allenstein kamen und die Gesellschaften in Nordpolen schulten.

Am ersten Tag, nach Begrüßung von den Vorsitzenden Gaida, 
Hoch, und Direktor des Hauses für Deutsch-Polnische Zusammenar-
beit Bartek und Frau Plocharski stellten sich die Teilnehmer vor. Am 
späten Abend brachte uns Dr. Grzyb - Experte in gesellschaftlicher Psy-
chologie, Motivationstechniken und Teambildungsgeheimnisse näher, 
die in der Arbeit mit Gesellschaften zu nutzen sind. Am Samstagmor-
gen erwarteten alle den Besuch der Konsulin Vogt vom GK Danzig, die 
leider erkrankte und im letzten Moment absagen musste. Zahlreiche 
Teilnehmer waren enttäuscht, da sie sich darauf freuten, mit Vertretern 
des GK persönlich sprechen zu dürfen. Dafür berichteten die Herren 
Gaida und Bartek über die Situation  im Deutschunterricht zugleich 
eine Zweisprachigkeit fordernd. Wettbewerbe für Schüler und Jugend-
liche sowie Projekte, die Zweisprachigkeit unterstützen wurden vorge-
stellt. Schade, dass nur wenige Gesellschaften die Möglichkeit wahr-
nahmen; vor allem fehlten Vertreter derjenigen, die wirklich schwach 
sind und gute Ideen und Unterstützung bräuchten.   Red. 

Weihnachtslieder 
der Eskimos

Nain  (IMH)  -  Die  Weihnachtslie-
der der kanadischen Eskimos stammen 
größtenteils  aus  Deutschland.  Missi-
onare  der  deutschen  Herrnhuter  Brü-
dergemeinde brachten sie ab 1772 nach 
Labrador mit und übersetzten die Texte 
in die dort gesprochene  Inuit- bzw. Es-
kimo-Sprache.  Die  übersetzten  Lieder 
wurden mit ihren ursprünglichen Melo-
dien  in Gesangsbüchern abgedruckt und an sämtliche Gemeinden 
zwischen Nain und Happy Valley-Goose Bay (Ostküste von Labra-
dor) verteilt. Das Besondere an der Gemeinde in Nain ist, dass an 
jedem Weihnachtstag eine Gruppe Inuit mit den von den Herrnhu-
tern  mitgebrachten  Blasinstrumenten  auf  das  Dach  der  örtlichen 
Kirche  klettert  und  von  dort  oben  Weihnachtslieder  spielt.  Aber 
nicht nur geistliche Lie-
der  haben  sich  in  den 
Gemeinden  erhalten: 
So  findet sich dort un-
ter anderem auch „Alle 
Vögel  sind  schon  da” 
in  den  Liederbüchern. 
Insgesamt  kennen  die 
Inuit  in Labrador über 
800 deutsche Lieder in 
ihrer Sprache.

Quelle: Buch „Made in 
Germany”, Herder-Verlag

Ausbau von Allenstein
Seit 2 Jahren erfährt die Stadt einen  intensiven Ausbau. Die 

meisten Mittel fließen aus dem EU-Topf. Neulich wurde der Umbau 
der  Baltycka-Straße  Rich-
tung Likusen - Göttkendorf 
in  Angriff  genommen.  In 
diesem  Stadtteil  wohnen 
über 50000 Menschen.

Auch  der  Bau  von 
Straßenbahnlinien  sei  in 
der  Rubrik  Neuerungen  zu 
erwähnen.

Im Oktober 2012 wur-
de  mit  dem  Projekt  „Zent-

ralpark” begonnen. Auf einer Fläche von 13 ha entsteht ein Park mit 
Springbrunnen und Freilichttheater.

Teile am Kinder- und Woiwodschafts-Krankenhaus werden an-
gebaut.

In  Allenstein 
gibt es inzwischen 4 
Schwimmhallen.

Allenstein,  das 
nach  dem  Krieg 
60  000  Einwohner 
auswies,  ist nun zur 
Stadt  mit  200  000 
Einwohnern  aufge-
stiegen. Sie hat sich 
bedeutend verändert. Dieser Meinung sind nicht nur gegenwärtige 
Bewohner, sondern auch ehemalige Stadtbewohner, die zurzeit ihre 
Zelte in Deutschland aufgeschlagen haben.

szar

Direktor des HDPZ Rafał Bartek führt in das Thema ein

Stau auf der Bałtycka-Str.

Geplanter  Zentralpark 



Deuthen: saniertes Denkmal

Friedhöfe sind Bestandteil 
der Geschichte unseres Landes

Jedes Jahr, besonders in zweiter Herbst-
hälfte  besuchen  wir  Friedhöfe,  wo  sich  die 
Gräber  unserer  Verwandten  befinden.  Man 
sollte  in  diesen  Tagen,  auch  geschlossene 
Friedhöfe  besuchen,  deren  Geschichte  ken-
nenlernen  und  mal  schauen,  was  davon  ge-
blieben  ist. Jeder Friedhof  ist ein Teil unse-
rer  Geschichte.  Deswegen  sollten  dort,  wo 
es noch möglich  ist,  die Grabsteine  saniert 
werden.  Wo  es  nichts  mehr 
zu retten gibt, sollten symbo-
lische  Gedenksteine  aufge-
stellt werden, die an alte Ne-
kropolen erinnern. Auf diese 
Weise agiert seit 6 Jahren das 
Gesellschaftliche  Komitee 
zur  Rettung  alter  Friedhöfe 
im Ermland und  in den Ma-
suren,  dessen  Sprecher  Dr. 
Jan Chlosta  ist. Auch  in die-
sem Jahr hat er in der Allen-
steiner  Burg  eine  Konferenz 
einberufen, die der Sanierung 
und  Renovierung  von  Fried-
höfen  des  I.  Weltkrieges  ge-
widmet war. Umfangreichere 

Vorträge  hielten  Wiktor  Kner-
cer aus Allenstein, der Formen 
des Gedenkens  in Ostpreußen 
der  im I.-Weltkrieg Gefallenen 
besprach. Andrzej Sobotko aus 
Neidenburg  brachte  ein  The-
ma  über  Kriegsfriedhöfe  von 
1914 – 18  im Kreis Neidenburg 
den  Hörern  nahe.  Thema  der 
Vorlesung  von  Herrn  Tadeusz 
Korowaj  aus  Rastenburg  war 
die Renovierung und Sichtung 
der  Nekropolen  im  Landkreis 
Rastenburg.  Über  die  bisheri-
gen Aktivitäten von Bartenstei-
ner  Förstern  berichtete  Ober-
förster  Zbigniew  Pampuch. 
Alle  betonten,  dass  es  zu  den 
Pflichten der heutigen Bewoh-
ner  der  Region  gehört,  die 
Orte,  die  von  regionaler  Ge-
schichte  untrennbar  sind,  vor 
der Vergessenheit zu retten.

In  den  Vorträgen  wurde 
auch betont, dass während der 
Kämpfe im I.-Weltkrieg in Ost-
preußen  starke  Zerstörungen 

und  zahlreiche  Menschenopfer  einherge-
gangen sind. Im Jahre 1924 wurden auf die-
sem Gebiet 2023 solche Orte registriert, wo 
Kriegsopfer  ruhten.  Bis  heute  sind  ca.  500 
erhalten.  Ihnen allen  gebührt  unser Geden-
ken und Respekt. Die Sorge um die alten Ne-
kropolen  ist  auch  aufgrund  internationaler 
Vereinbarungen eine Aufgabe der Selbstver-
waltung.

Das Gesellschaftliche Komitee rechnet 
auf Unterstützung der Schuljugend und zahl-
reicher NROs, umso mehr, da auf das nächs-
te Jahr der 100. Jahrestag des Weltkriegsaus-
bruchs fällt.

Vor  der  Konferenz  las  Erzbischof  Se-
nior Dr. Edmund Piszcz einen Gottesdienst 
für die  im I.-Weltkrieg gefallenen Bewohner 
Deuthens. Nach dem Gottesdienst fand eine 
feierliche  Enthüllung  und  Einweihung  des 
renovierten  Denkmals  aus  dem  Jahr  1932 
auf dem Friedhof  in Deuthen statt. Bei der 
grundlegenden  Sanierung  halfen  auch  ehe-
malige Deuthener, u.a. auch Bruno Mischke, 
der jetzt in Troisdorf wohnt.

Dieser  kleine,  aber  bis  heute  erhalte-
ne  Friedhof  in  Deuthen  (heute  Allensteins 
Stadtteil)  wurde  im  Jahr  1878  eingerichtet, 
um dieselbe Zeit wie die Dorfkirche. Direkt 
hinter dem Eingang des Friedhofs steht ein 
Obelisk,  gewidmet  dem  im  I.-Weltkrieg  ers-
ten gefallenen Soldaten aus Deuthen. Daran 
gab es eine Tafel mit dem Namen des Gefal-
lenen, aber vor 30 Jahren hat sie jemand ab-
gerissen. Sie ist spurlos verschwunden.

Seit 1988 befindet sich dieser Friedhof 
im Denkmalregister. Im Jahr 1966 wurde er 
geschlossen und  ist ein Teil der Geschichte 
dieser Region. Deswegen sollte man sich oft 
an  sie  erinnern,  sie  erforschen und von  ihr 
berichten.  Alfred Czesla

Gefallene wurden geehrt
Am 17. November, dem Volkstrau-

ertag,  gedachten  AGdM-Mitglieder  der 
Gefallenen  beider  Weltkriege.  Der  Eh-
renfriedhof  in  Allenstein,  der  von  der 
Gesellschaft  betreut  wird,  wurde  für 
kurze  Zeit  Schauplatz  der  Gedenkfeier. 
Nach  dem  Gebet  von  Domherr  Andrè 
Schmeier  wurden  vor  dem  Hauptkreuz 
Blumenkränze niedergelegt und vor wei-
teren Kreuzen Lichter angezündet. Über-
rascht  wurden  die  Teilnehmer  von  zwei 
Vertretern der ukrainischen Minderheit, 
die  an  der  Trauerfeier  als  Zeichen  der 
Verbundenheit  teilnahmen.  Dank  der 
Unterstützung  der  Landsmannschaft 
Ostpreußen wurden zuvor zahlreiche alte 
Kreuze gegen neue ausgewechselt. 

Red. 

Alter Obelisk

Denkmal nach der Renovierung   Fot. A. Czesla



Kartoffel – Königin des Tellers
Die  letzten 

Berichte,  dass  der 
Kartoffelverbrauch 
in  Polen  abnimmt, 
finden  bei  uns  kei-
ne  Bestätigung. 
Der  kulinarische 
Wettbewerb  zeigte 
wieder,  wie  viele 
Leckerbissen  man 
aus  diesem  Gemü-

se hervorzaubern kann. Wie jedes Mal gaben die Teilnehmer der 
Jury eine harte Nuss zu knacken. Was  schmeckt am besten? – 

Salat,  Dessert  oder  Puffer.  Das  Angebot  war  umfangreich  und 
die Wahl schwierig. Das Gericht von Frau Krystyna Kramkowska 
gewann in diesem Jahr. 10 Personen wurden für ihre kulinarische 
Kunst ausgezeichnet.

Red.

Deutsch an erster Stelle
Am 24. Oktober  fand ein Jahrestreffen von Vertretern der 

DMI  in der  deutschen Botschaft  in Warschau  statt. Anwesend 
waren  Repräsentanten  der  Botschaft,  der  Generalkonsulate  in 
Polen, des ifa, des DAAD und des Goethe Instituts. Alle berich-
teten über Projekte, die für und mit der Minderheit veranstaltet 
wurden. Seitens der VDG wurden nicht wie üblich einzelne Or-
ganisationen  und  deren  Arbeit  vorgestellt.  Hautthemen  waren 
Bildung und Förderung der deutschen Sprache. Dargestellt wur-
de  die  Situation  im  Bildungssystem  der  DMI  in  Polen,  dessen 
Stärken, dessen Schwächen, was in nächster Zeit unbedingt ge-
macht werden muss. Fazit nach dem Treffen: Deutsch sprechen, 
Deutsch sprechen und noch mal Deutsch sprechen. 

Jsz

„Die Entscheidung Kinder zweisprachig zu erziehen ist 

eine wichtige Entscheidung. Ihr Einfluss auf die Kinder und 

die Eltern wird das ganze Leben lang bemerkbar sein. Der Fakt 

zweisprachig zu sein, kann die Identität des Kindes, die sozia-

len Bedingungen wie das Lernen, den Unterricht, die Ehe, den 

Wohnort, das Reisen und die Art zu Denken, bestimmen“.

Colin Baker

Nach den Angaben des Bildungsministeriums lernten in 
ganz Polen im Schuljahr 2012/2013 insgesamt 40348 Kinder/
Schüler in 588 Bildungseinrichtungen (Schulen und Kinder-
gärten) Deutsch als Minderheitensprache

Quelle: www.vdg.pl

Am 4. November fand im Haus Koper-
nikus das vierte und gleichzeitig letzte Tref-
fen  im  Zyklus  „Lokale  Geschichte”  in  die-
sem Jahr statt. Da Allenstein in diesem Jahr 
sein  660.  Jahresjubiläum  feiert,  waren  die 
Vorträge bei uns der Geschichte der Stadt ge-
widmet. Thema des  letzten Vortrages: „Das 
Jahr 1945 und die ersten Nachkriegsjahre für 
die deutsche Bevölkerung”.

Die  Referentin,  Frau  Renata  Giesz-
czyńska  vom  IPN  (Institut  für  nationales 
Gedenken)  brachte  ausführlich  Befehle, 
Unterlagen  und  Rundschreiben  der  ersten 
Nachkriegsjahre  den  Zuhörern  näher,  die 
die  Einstellung  zur  deutschen  Bevölkerung 
in Ostpreußen  regulierten. Zahlreichen An-
wesenden war sie bekannt, da sie ihre Folgen 
am  eigenen  Leib  erfahren 
hatten oder aus Elternerzäh-
lung  kannten.  Oberst  Pra-
wins  Rundschreiben  lasen 
sich fast wie Kopien von Hit-
lers Verordnungen gegenüber 
Juden: Leben  in bestimmten 
Stadtteilen,  Belohnungs-
verbot  und  andere,  die  den 
Deutschen  das  Leben  uner-
träglich  machen  sollten.  Es 
wurden  zahlreiche  Originale 
gezeigt,  z.B.  Antrag  auf  die 
Wohnung,  die  von  Deut-
schen  bewohnt  wurde.  Dies 

reichte,  um  die  deutsche  Familie  aus  ihrer 
Wohnung zu hetzen, ohne ihre Habseligkei-
ten mitnehmen zu dürfen. Ostpreußen wurde 
sowohl  von  Sowjets  als  auch  von  Polen  als 
Vorratslager betrachtet, es gab daher beider-
seits zahlreiche Plünderungen. Der überaus 
interessante Vortrag fand nachhaltiges Inter-
esse bei den Zuhörern.  Jsz

Ostpreußen ein ausgebeutetes Land

Zuhörer, die oft die erzählte Geschichte persönlich erlebt haben

Renata Gieszczyńska
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9600 km in 24 Tagen. Vom Ermland nach Marokko (III)
Tag 6 – 3. Juli – Mittwoch: Torrevieja – 
La Línea de la Concepción – 590 km

Um 5 Uhr  in der Früh war die Nacht 
im  südlichen  Spanien  noch  stockdunkel. 
Geweckte wurden wir von riesigen Raupen-
fahrzeugen, die den Strand planierten. Zum 
Glück kamen wir nicht  auf die  Idee, direkt 
am Wasser zu schlafen.

Um nicht so viel für die Autobahnen zu 
zahlen,  entschieden wir  uns  für  einen Um-
weg. Unsere Landkarten verschwiegen aber 
das auf uns zukommende Gebirge. Bei lang-
samer Fahrt erreichten wir sogar die Höhe 
von 1375 über Normalnull. Das Motoröl er-
reichte  120  Grad.  Die  Käfer  und  der  Bulli 
legten  hier  ihre  strengste  Leistungsprüfung 
ab.  Unsere  Kollegen,  die  Murcia  besichtig-
ten,  legten  ihre  Strecke  am  Meer  zurück. 
Sie mussten deshalb darauf verzichten, was 
wir  erleben  konnten.  Erstaunlicherweise 
schwitzte  man  im  Innenraum  des  Wagens 
trotz  der  40  Grad  nicht.  Es  war  einfach 
warm,  ohne  Feuchtigkeit  in  der  Luft,  wie 
das  in  Allenstein  mit  seinen  11  Seen  der 
Fall  ist.  Während  der  Fahrt  begrüßten  uns 
sechs verschiedene Landschaften. Sogar die 
weißen Gipfel der Sierra Nevada waren zu 
sehen,  die  mit  ihren  3482  m  das  höchste 
Gebirge  der  Iberischen  Halbinsel  bilden. 
Ihr wortwörtlicher Name bedeutet „schnee-
bedecktes  Gebirge”.  Wir  begannen  zu  be-

greifen, wie groß Spanien ist. Insbesondere 
wenn man mit einem älteren Wagen fährt.

Wir  wurden  von  Spanien,  der  Land-
schaft  und  deren  Einwohnern  dermaßen 
beeindruckt,  dass  unsere  Fahrer  beim  Wa-
genstart unbewusst zusammenstießen.

Unser Tagesziel war Gibraltar. Vergeb-
lich kann man  sich nach Straßenschildern 
richten. Alle weisen auf die Stadt Algeciras 

hin,  die  hinter  Gibraltar 
liegt,  aber  der  spanischen 
und  nicht  der  britischen 
Krone  gehört.  Erst  nach-
dem der Gibraltarfelsen in 
Erscheinung  tritt,  ist  Gi-
braltar  auch  auf  Straßen-
schildern zu lesen.

Am  4.  August  1704 
eroberte  Georg  von  Hes-
sen-Darmstadt  dieses  nur 
6,5 qkm große Gebiet und 
bis  heute  gehört  es  dem 
britischen Königreich.

Die spanische Grenzstadt La Linea de 
la Concepción ist ein Ort der Verschieden-
heiten.  Einerseits  sind  schöne  Siedlungen 
zu sehen, andererseits fühlt man sich wie im 
Slum mit erhöhtem Lebensstandard. Ganz 
wenige  können  oder  wollen  hier  Englisch 
sprechen.  Es  ist  ihnen  auch  die  Tatsache 
egal,  dass  sie  mit  ausländischen  Touristen 
zu tun haben. Beim Fragen nach dem Weg 
war man also sich selbst dafür dankbar, dass 
noch  nicht  alles  vom  Spanischunterricht 
vergessen  war.  Die  Übernachtung  in  Ord-
nung und Sauberkeit bei Valencia war eine 
Ausnahme.  Auf  dem  einzigen  Camping-
platz  in La Linea begrüßte uns ein Schild, 
das das Mitführen von Hunden verbat, weil 
dort ein Katzenrudel die Macht  innehatte. 
Am  späten  Abend  gelangten  zu  uns  jene, 
die  über  Murcia  fuhren.  Sie  brachten  eine 
schwarz eingekleidete Frau mit, die uns auf 
der  Weiterfahrt  nach  Marokko  begleiten 
sollte.

Awb

Atemberaubende Landschaften

Eine harte Reise testet die Freundschaft



Ermländer in Medjugorje
(Lothar Baumgart)

Am Haus Kopernikus, dem Sitz der deutschen Gesellschaft in Allenstein, die Veranstalter unserer Reise war, stiegen wir 
ermländischen und einige polnische Wallfahrer am späten Abend des 18. September 2013 in den Bus, der uns zur Gebetsstätte 
nach Medjugorje fahren sollte.

In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages trafen 
wir  in  Tschenstochau bei  der  ‚Schwarzen Madonna‘  ein  und 
nahmen in der Wallfahrtsbasilika an der feierlichen Enthüllung 
des Gnadenbildes und der anschließenden hl. Messe, die von 
vielen Priestern zelebriert wurde, teil.

Am  Flughafen  Kattowitz  begrüßten  wir  Visitator  Msgr. 
Dr. Schlegel, der wie Lothar Baumgart zu dieser Wallfahrt ein-
geladen  war  und  zusammen  mit  Domherrn  André  Schmeier 
die geistliche Betreuung der Wallfahrt übernommen hatte.

Nach einer mehrstündigen Fahrt erreichten wir Heiligen-
berg (CZ – Svatý Kopeček) in Tschechien und feierten in der 
Wallfahrtsbasilika  Mariä  Heimsuchung  mit  unseren  beiden 
Geistlichen  die  hl.  Eucharistie  zur  Eröffnung  unserer  Pilger-
reise. Anschließend folgte eine Stadtrundfahrt durch das nahe 
Olmütz (CZ – Olomouc).

Abends  kamen  wir  in 
Brünn  (CZ  –  Brno)  zum 
Abendessen  und  zur  Über-
nachtung  an.  Am  folgenden 
Morgen machten wir eine fuß-
läufige  Stadtbesichtigung  mit 
der  St.-Peter-Paul-Kathedrale 
als Ziel.

Danach  fuhren  wir  wei-
ter  nach  Schlossberg  (SK 
– Šaštín), wo wir  im slowaki-
schen  Nationalheiligtum,  der 
Wallfahrtsbasilika  ‚Zu  den 
Sieben  Schmerzen  Mariens‘ 
eine hl. Messe feierten. In sei-
ner Predigt nahm Dr. Schlegel 
dieses Thema auf.

Die Hauptstadt Pressburg (SK – Bratislava) sahen wir uns 
vom Bus aus an.

Nach  langer  Fahrt  durch  Österreich  und  Slowenien  er-
reichten wir die kroatische Hauptstadt Agram (HR – Zagreb), 
das  wir  am  folgenden  Tag  zunächst  wieder  mit  dem  Bus  be-
sichtigten, bevor wir einen Besuch in der Mariä-Himmelfahrts-
Kathedrale machten.

Die weitere Reise ging durch eine schöne Berglandschaft 
nach Zein (HR – Sinj), wo wir am Gnadenbild der Muttergot-
tes die Eucharistie in der Franziskaner Wallfahrtskirche Mariä 
Himmelfahrt feierten. Einen kurzen Halt in Split machten wir 
direkt an der Adria.

Am Abend erreichten wir endlich unser Ziel: Medjugor-
je  in Bosnien und Herzegowina. Dort blieben wir zwei Tage. 
Der  Sonntag  begann  mit  der  Feier  der  Eucharistie  (täglich 
gibt es um 9 Uhr die deutschsprachige Pilgermesse), anschlie-
ßend machten uns unsere Seelsorger mit dem Heiligen Bezirk 
vertraut. Am Nachmittag besuchten wir den steinigen Hügel, 
auf  dem  die  Muttergottes  am  24.  Juni  1981  zum  ersten  Mal 
sechs Kindern erschienen sein soll. Der Weg über den Berg ist 
mit bronzenen Tafeln der Rosenkranzgeheimnisse sowie einer 
schönen Figur der Gottesmutter gesäumt.

Am nächsten Tag hieß es früh aufstehen, denn wir hatten 
die Gelegenheit, bereits um 7:30 Uhr an einer Begegnung mit 
einer der Seherinnen teilzunehmen. Vicka Ivanković-Mijatović 
ist heute 49, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Sie be-
richtete  auf  sehr  emotionale Weise von Mariens Erscheinun-
gen, die sie – ihrer Aussage nach – immer noch täglich hat. Bei 
der anschließenden deutschsprachigen Pilgermesse war Msgr. 
Dr. Schlegel der Hauptzelebrant und Prediger.

Nachmittags erstiegen wir den 520 m hohen Kreuzberg. 
Während des  vierstündigen  sehr  steinigen Weges wurden die 
Kreuzwegstationen  abwechselnd  von  Msgr.  Dr.  Schlegel  und 
Domherr Schmeier kommentiert.

Auf der  langen Rückfahrt  am nächsten Tag  feierten wir 
die  Eucharistie  in  der  Wallfahrtsbasilika  Mariä  Himmelfahrt 

in Marija Bistrica, dem kroati-
schen Nationalheiligtum. Erst 
spät am Abend kamen wir in 
Wien an.

Am  folgenden  Morgen 
feierten  wir  in  der  Deutschor-
denskirche  St.  Elisabeth  mit 
dem  Hochmeister  Generalabt 
Dr.  Bruno  Platter  die  hl.  Eu-
charistie.  Anschließend  hat-
ten  wir  eine  kurze  Begegnung 
mit  dem  Hochmeister  und 
wurden  durch  die  Schatzkam-
mer  des  Deutschen  Ordens 
geführt.  Hiernach  verließ  uns 
leider  Msgr.  Dr.  Schlegel,  um 
seine Rückfahrt nach Deutsch-
land mit dem Zug anzutreten.

Bis  zur  Weiterfahrt  am 
Nachmittag konnten wir uns Wien anschauen, besonders den be-
rühmten Stephansdom.

Am Abend kamen wir in Mährisch Ostrau (CZ – Ostrava) 
an  und  feierten  am  nächsten  Morgen,  dem  letzten  Tag  unserer 
langen Reise  in der Kathedrale  ‚Zum Göttlichen Erlöser‘  unse-
re  Abschlussmesse.  Nach  einer  kurzen  Stadtrundfahrt  wurden 
Domherr André Schmeier und ich zum Flughafen Kattowitz ge-
bracht und die anderen Wallfahrer fuhren zurück nach Allenstein.

Diese Fahrt war für uns alle ein einmaliges religiöses Erleb-
nis. Im Bus wurde außer dem normalen Rosenkranz auch täglich 
der Rosenkranz der göttlichen Barmherzigkeit gebetet.

Ein  Dank  geht  an  die  Frauen,  die  außer  Kuchen  auch 
ermländischen Streuselkuchen gebacken und selbst gemachten, 
schmackhaften Likör mitgebracht haben, der als Reisetropfen 
die Gemeinschaft förderte.

Ein besonderer Dank geht an Visitator Msgr. Dr. Schlegel 
und Domherr André Schmeier für ihren Einsatz als geistliche 
Leitung.

Wichtig war Domherr Schmeiers Dolmetscherarbeit. Auch 
den beiden Busfahrern sei gedankt.

Vielleicht führt uns im kommenden Jahr eine Pilgerreise 
in die baltischen Länder: Litauen, Lettland und Estland.

Ermländer Pilger


