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Haus mit dem Heiligen
Die Grunwaldzka-Str. (früher Liebstädterstraße) liegt auf 

der Hauptachse des gleichnamigen Stadtviertels und bildet eines 
der ältesten Straßenzügen Allensteins. Die schnelle Entwicklung 
dieses Stadtteils fällt für die 2. Hälfte des XIX. Jahrhunderts. Die-
se Gegend bewohnte vor dem Krieg auch eine zahlreiche jüdische 
Gemeinschaft. Dank dem städtischen Markt, der sich am Ende der 
Straße bis heute befindet, war die Straße am Markttagen sehr leb-
haft.

Nach  dem 
Krieg blieb nicht 
viel  von  den  im 
Jugendstil gebau-
ten  Häusern,  da 

die  Straße  im  Januar  1945  stark  zerstört 
wurde.  Viele  wertvolle  Gebäude  wurden 
nicht mehr wiederaufgebaut.

Einer der vielen wertvollen Bauten in 
Allenstein,  die  dank  Zuschüssen  vor  kur-
zem renoviert werden konnten, ist das inte-
ressante eklektische Gebäude in der Grun-
waldzka-Str. 31. Es ist ein dreigeschossiges 
Objekt  mit  interessanter  Fassade  und  ei-
nem  Balkon  aus  Eisen.  Dieses  Gebäude 
entstand 1899 und wird traditionell das „Haus mit dem Heiligen” genannt. Es verdankt 
seinen Namen einer kleinen Statue des Heiligen Josef, des Handwerkers, die sich in der 
abgeschrägten Ecke der Frontseite befindet. Erbauer und Eigentümer dieses ansehnlichen 

Gebäudes  war 
der  Grundbesit-
zer  Josef  Bauch-
rowitz,  gleichzei-
tig Besitzer eines 
Lebensmittella-
dens  und  eines 
B r e n n s t o f f l a -
gers.  Während 
der  Sanierung 
wurden  die  deut-
schen  Aufschrif-
ten  entdeckt,  die 
auf  die  verschie-
denen  Geschäfte 
hinweisen,  die 
sich  im  Erdge-
schoss  befanden: 

Kleidung, Tabakwaren, Kolonialladen. „Zu dem Renovierungsarbeiten gehörte auch die 
Sanierung der Eingangstür“, sagt Justyna Dzieciątkowska, Restauratorin von Kunstwer-
ken. Die Bauarbeiten dauerten drei Monate.   Dr. Alfred Czesla

Der Februar
Erich Kästner

Nordwind bläst. Und Südwind weht. 
Und es schneit. Und taut. Und schneit. 
Und indes die Zeit vergeht 
bleibt ja doch nur eins: die Zeit.
Pünktlich holt sie aus der Truhe 
falschen Bart und goldnen Kram. 
Pünktlich sperrt sie in die Truhe 
Sorgenkleid und falsche Scham.
In Brokat und seidnen Resten, 
eine Maske vorm Gesicht, 
kommt sie dann zu unsren Festen. 
Wir erkennen sie nur nicht.
Bei Trompeten und Gitarren 
drehn wir uns im Labyrinth 
und sind aufgeputzte Narren 
um zu scheinen, was wir sind.
Unsre Orden sind Attrappe. 
Bunter Schnee ist aus Papier. 
Unsre Nasen sind aus Pappe. 
Und aus welchem Stoff sind wir?
Bleich, als sähe er Gespenster, 
mustert uns Prinz Karneval. 
Aschermittwoch starrt durchs Fenster. 
Und die Zeit verläßt den Saal.
Pünktlich legt sie in die Truhe 
das Vorüber und Vorbei. 
Pünktlich holt sie aus der Truhe 
Sorgenkleid und Einerlei.
Nordwind bläst. Und Südwind weht. 
Und es schneit. Und taut. Und schneit. 
Und indes die Zeit vergeht, 
bleibt uns doch nur eins: die Zeit.

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet:
Dienstag, Donnerstag und Freitag
Von 9 bis 12 Uhr.
Mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Zimmer 106 – Renata Barczewska
E-Mail: rbarczewska@agdm.pl
Vorsitzende: Krystyna Plocharska
E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche
Information ist geöffnet:
Montag-Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Zimmer 120
E-Mail: jszymanowska@agdm.pl
Die Bibliothek ist geöffnet: 
Montag von 11 bis 12 Uhr,
Mittwoch von 15 bis 16 Uhr.
Information im Büro
www.agdm.pl
Tel./Fax 0048 89 523 69 90

Fot. Hl. Joseph 

Fot. Eingangstür mit Überresten der deutschen Aufschriften

Fot. Das Gebäude bei der Grunwaldzka-Str. 31



Katholische Gottesdienste  
im März

  2. März:              – 10  Uhr Allenstein-
Jomendorf

                     – 15  Uhr Heilsberg, 
Katharinenkloster

  5. März (Aschermittwoch):  – 18  Uhr Allenstein-Jomendorf

  7. März (Kreuzwegandacht):  – 15  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

  9. März (1. Fastensonntag):  – 15  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

 14. März (Kreuzwegandacht):  – 15  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

 16. März (2. Fastensonntag):  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

                     – 14  Uhr Bischofsburg

                     – 17  Uhr Rößel

 21. März (Kreuzwegandacht):  – 15  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

 23. März (3. Fastensonntag):  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

 25. März (Verkündigung des Herrn):  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

 28. März (Kreuzwegandacht):  – 15  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

 30. März (4. Fastensonntag):  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

  4. April (Kreuzwegandacht):  – 15  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

Neue Busse in Allenstein
Mehr  als  ein  Dut-

zend  neuer  Busse  befah-
ren  bereits  die  Straßen  der 
Stadt.  Sie  verkörpern  west-
europäischen  Standard  und 
sind  sogar mit Klimaanlage 
und Wifi ausgestattet. In der 

Nähe der Tür können Blinde Informationen im Brail-Alphabet über 
die aktuelle und nächste Haltestelle einholen. Elektronische Tafeln 
informieren gewöhnliche Passagiere über Fahrplan, Trasse und Um-
steigemöglichkeiten. Kurz gesagt: Europa.

Szar

Aschermittwoch
Der Aschermittwoch markiert im Christentum der Westkirche 

den Beginn des 40tägigen Fastens und soll an die 40 Tage erinnern, 
die  Jesus  in  der  Wüste  ver-
bracht hat. Die Fastenzeit um-
fasst 46 Kalendertage, und dau-
ert  bis  Karsamstag,  die  sechs 
fastenfreien  Sonntage  (1.–5. 
Fastensonntag  und  Palmsonn-
tag) sind abzuziehen. Die Ost-
kirche  kennt  dagegen  keinen 
Aschermittwoch,  weil  ihre 
Fastenzeit bereits am Sonntag-
abend beginnt.

Der  Aschermittwoch 
stellt  auch  das  Ende  der  Kar-
nevals-,  Fastnachts-  und  Fa-

schingszeit  dar.  In  der  Bibel  wird  der  „fleischlich”  gesinnte  dem 
geistlich gesinnten Menschen entgegengestellt. Der auch symbolisch 
durch Fasten vollzogene Abschied vom Fleisch in der Fastenzeit soll 
helfen, sich auf das geistliche Leben und somit auf Gott zu besinnen.

Die Bezeichnung Aschermittwoch kommt von dem Brauch, im 
Gottesdienst  am  Aschermittwoch  die  Asche  vom  Verbrennen  der 
Palmzweige des Vorjahres zu segnen und die Gläubigen mit einem 
Kreuz aus dieser Asche zu bezeichnen. Die Bestreuung mit Asche 
als Zeichen der Buße findet sich bereits im Alten Testament. (Mit 
Material von: Wikipedia)

Stadtbibliothek wird ausgebaut
Die  städtische  Bibliothek  in  der  1-Maja-Straße  wird  ausge-

baut. Im Erdgeschoss soll sich ein Konferenzraum für 120 Personen 
mit  modernster  audiovisueller  Ausstattung  befinden.  Dort  werden 
auch Kinderbibliothek und ein kleiner Schulungsraum für das Perso-
nal untergebracht. Die Kosten des Ausbaus betragen 2,5 Millionen 
PLN. Das Neue befindet sich ganz in der Nähe des alten Gebäudes, 
in dem der verdiente Oberbürgermeister Oskar Belian wirkte. Allen-
steins Einwohner sind sich nicht einig, ob ihnen das Gebäude gefällt, 
da es nicht zur alten Jungendstil-Bibliothek passt.

rr

AGdM-Projekte im März
Am 3. März um 14 Uhr findet 

wieder  ein Seniorentreffen  statt.  
Es wird mit der Filmpräsentation 
„Bildlich  festgehalten“  über  die 
AGDM verbunden.



Über 2.500 Sprachen sind bedroht, in die Vergessenheit zu geraten
Welttag der Muttersprache erinnert an Bedeutung der Vielfalt

Von den rund 6.000 Sprachen, die heute weltweit gesprochen werden, sind über 2.500 vom Verschwinden bedroht. Daran erinnert die 
UNESCO am Internationalen Tag der Muttersprache, der am 21. Februar weltweit begangen wird. Er soll auf die Vielfalt des Kulturguts 
Sprache und die Bedeutung der Muttersprache als Ausdruck der kulturellen Identität aufmerksam machen.

Die Mehrheit der Sprachen, die welt-
weit  gesprochen werden,  sind  lokale Spra-
chen. Allein in Indien gibt es mehr als 750 
Lokal-  und  Regionalsprachen,  in  Papua-
Neuguinea  werden  über  200  Sprachen  ge-
sprochen. Doch insgesamt geht die Vielfalt 
der Sprachen zurück: 90 Prozent der Spra-
chen werden von weniger als 100.000 Men-
schen genutzt.

Gründe  für  den  Rückgang  der  Spra-
chenvielfalt  sind  Verstädterung,  Migration 
und Vermischung der Sprachen. Auch die 
Medien begünstigen den Einfluss einzelner 
Sprachgruppen. Laut dem UNESCO-Welt-
atlas  der  bedrohten  Sprachen  sind  2.471 
Sprachen  gefährdet.  646  sind  akut  vom 
Aussterben  bedroht,  weil  Kinder  sie  nicht 
mehr als ihre Muttersprache erlernen. 576 
Sprachen werden nur noch von der Genera-
tion der Großeltern gesprochen.

Seit  dem  Jahr  2000  macht  die 
UNESCO mit dem internationalen Tag der 
Muttersprache auf die kulturelle Bedeutung 
lokaler  Sprachen  aufmerksam.  Die  Spra-
che einer Gemeinschaft ist wesentlich fürs 
Verständnis  ihrer  kulturellen  Traditionen. 

Sprache  ist Träger von  indigenem Wissen. 
Stirbt  eine  Sprache  aus,  dann  geht  damit 
auch das Erbe der Gemeinschaft verloren, 
die ihr Wissen über Generationen zumeist 
mündlich  bewahrt  und  weitergegeben 
hat. Die UNESCO setzt sich daher für die 
Förderung von muttersprachlichem Unter-
richt und die Erhaltung von lokalen und re-
gionalen Sprachen als wichtigem Bestand-
teil des Kulturerbes ein.

Gefährdete Sprachen in Deutschland
Auf  dem  Weltatlas  der  gefährdeten 

Sprachen  stehen  auch  13  Regional-  und 
Minderheitensprachen in Deutschland. Als 
„ernst  bedroht”  gelten  Nordfriesisch  und 
Saterfriesisch.  Immer  weniger  Menschen 
sprechen Sorbisch, Bairisch oder Aleman-
nisch.  Zu  den  gefährdeten  Minderheiten-
sprachen  zählen  das  an  der  deutsch-däni-
schen Grenze gesprochene Jütländisch und 
das  von den Sinti und Roma gesprochene 
Romani.

Auf die ebenfalls gefährdeten Mundar-
ten Moselfränkisch und Rheinfränkisch soll 
am  Welttag  eine  öffentliche  Veranstaltung 
der  saarländischen  Initiative  muddasch-

prooch aufmerksam machen. In Kooperati-
on mit dem Saarländischen Rundfunk lädt 
die Initiative zu einem bunten Abend mit Le-
sungen,  Mundartmusik  und  Diskussionen 
ein.  Podiumsgäste  aus  dem  Saarland  und 
den  Nachbarländern  diskutieren  über  die 
Bedeutung  der  saarländischen  Kulturspra-
chen und Perspektiven zu ihrer Erhaltung.

Quelle: www. unesco.de

Fot.  Bunter  Teppich  der  Sprachen  in  Europa 
http://geographie.  files.  wordpress.com/ 
2008/03/languages_of_europe.png

Im Februar feiern 
den runden Geburtstag: 

90 Jahre
Georg Prass 

80 Jahre
Maria Grzechowiak

Herta Kicak
75 Jahre

Agnes Niewiadomski 
Herbert Pestkowski 

70 Jahre
Anna Kramkowski  

60 Jahre
 Maria Zdun

Fünfundsiebzig Jahre  
alt zu werden...

Fünfundsiebzig Jahre alt zu werden
ist an sich noch kein Verdienst,
denn es flieht die Zeit auf Erden
schneller als du dich besinnst.
Doch im Rückblick auf dein Leben,
da gibt es manche gute Tat,
von Erfolg gekröntes Streben
und zwischen allem den Spagat.
Als ... warst du ja sehr tüchtig,
doch das ist nun bereits vorbei.
Jetzt die Familie steht an erster Stelle,
doch zum Singen und zum Feiern bleibt dir 
immer Zeit.
Wir wünschen dir von Herzen
alles Gute und eine fröhliche Zeit,
frohes Erleben ohne Schmerzen,
das richtige Maß Zufriedenheit.



Olympische Winterspiele in der Partyzantów Straße
Die Olympiade in Sotschi ist bald vorbei. Aber in der Gerüchteküche brodelt es: Krakau 

möchte sich bewerben, die Wintersportler 2022 beherbergen zu dürfen. Und warum nicht 
Allenstein?

Der  ostpreußische  Winter  war  in  die-
sem  Jahr  eher  mild,  2 – 3  richtig  kalte  Wo-
chen, wenig Schnee – es konnte viel schlim-
mer sein. Und es sieht danach aus, dass wir 
uns schon im Februar vom Winter endgültig 
verabschieden werden. Die ersten Kraniche 
und wilden Gänse sind bereits zurück. Und 
wie jedes Jahr erinnern die Straßen eher an 
holländischen Käse.

Ein sehr gutes Beispiel ist die Partyzan-
tow-Str.  (ehemalige  Bahnhofstr.),  jene  Ver-

kehrsader,  die  Touristen  und  Businessmen-
schen vom Zug oder Bus zur Stadtmitte und 
zum Rathaus leitet. Beobachtet man Fußgän-
ger und Autofahrer  aus  einiger Entfernung, 
hat man den Eindruck, dass alle zum Alpin-
ski  super  vorbereitet  sind.  Ihr  Slalom  zwi-
schen  Schlaglöchern  und  anderen  Hinder-
nissen  ist  wirklich  bewundernswert.  Schaut 
man manchmal in die Gesichter der Fahrer, 
dann sind statt Konzentration  ihre verzwei-
felte Anstrengung im Gesicht und ihre kalte 
Kalkulation  zu  erblicken: Soll  ich  in dieses 
Loch fallen oder in das nächste? Alle zu mei-
den ist unmöglich!

Wer mit unbeschadetem Auto zur Am-
pel  kommt,  sollte  eine  Goldmedaille  erhal-
ten.  Kennen  Sie  weitere  Straßen,  die  sich 

eher  für  Sportdisziplinen  eignen  als  zum 
Straßenverkehr?  Vielleicht  entsteht  da  bald 
ein Olympiastädtchen in Allenstein … Könn-
te man mit obiger Begründung nicht die Win-
terspiele für Allenstein beantragen?

Jsz

Begegnungen
Im Oktober fand die letzte Stafel der deutsch-polnischen li-

terarischen Begegnungen statt. Für ein Projekt ist es immer gut, 
wenn  danach  auch  etwas  Materielles  bleibt,  nicht  nur  schöne 

Erinnerungen.  Davon 
gibt  es  eine  ganze  Men-
ge.  Deswegen  bin  ich 
besonders  froh,  dass 
es  uns  gelungen  ist,  ein 
zweisprachiges Buch mit 
literarischen  Texten  zu 
veröffentlichen, die wäh-
rend  der  Begegnungen 
von den Autoren vorgele-
sen wurden.

Das  Buch  hat  den 
Titel  „Begegnungen  – 
poetischer Herbst 2013“. 
Es  beinhaltet  die  Tex-
te  von  12  Autoren  und 
zählt  175  Seiten.  Wir 
freuen  uns,  dass  dieses 
wertvolle  Projekt,  das 
von  Herbert  Somplatz-
ki  initiiert  wurde  und 
jetzt  mit  gleichem  En-

gagement  vom Vorsitzenden  Johann Joseph Claßen  fortgesetzt 
wird, durch diese Veröffentlichung ein nachhaltiges Wirken be-
kommt. Das Buch ist im Büro der AGDM zu bestellen.

Red.

Faworki
Liebesschleifen, anders auch Liebesschleifchen genannt, sind-

Karnevalleckerbissen für die Zeit der Völlerei. Sie sollen vor der Zeit 
der Enthaltsamkeit, also vor der Fastenzeit sättigen.

Faveur bedeutet auf Französisch dünne Schleife, oder Seiden-
bändchen. Das Wort wurde als Entlehnung für Bezeichnung Fawor-
ki – dünne in tiefem Fett gebratene Kuchen aus Mürbeteigschleifen 
benutzt. Die Legende sagt, dass die Entstehung dieser Kuchen reiner 
Zufall war. Einmal sollte ein angehender Konditor zufällig in erhitz-
tes Öl eine dünne Teigsteife geworfen haben. Der Teig formierte sich 
in einen Zopf und wenn er schongebraten und mit Zucker bestreut 
war, erwies es sich, dass der schülerischer Fehler neue Leckerei ge-
schaffen hat.

Zuerst wurden Liebesschleifen aus Berlinerteig vorbereitet, und 
sie  waren  daher  fett.  Später  benutzte  man  den  Teig  für  gegossene 
Klösschen  und  Biskuitteig  und  nun  werden  sie  am  häufigsten  aus 
geklopftem  Mürbeteig  vorbereitet.  Änderungen  des  Rezepts  verur-
sachten, dass die Liebesschleifen so leicht, dünn und mürbe sind.

Also auf die Arbeit! Für den Fettdonnerstag einegute Alternati-
ve für die fetten Berliner :) 

Quelle: http://de.poland.gov.pl

Fot. Parcour Partyzantow-Str.



„YOU. PA”
– das Qualifizierungsprogramm für jun-
ge Menschen geht weiter! Bewerbungen 
für die 4. Staffel ab sofort!

Geplanter Start: 24.04.2014

Seit  2007  haben  75  junge  engagierte 
Bewerber  das  Programm  durchlaufen, 
91%  haben  positive  Ergebnisse  in  den 
Ausbildungsmodulen

Jugendmanager • Dozent • Bildungs-
manager  erzielt.  Die  meisten  der  Ab-
solventen arbeiten direkt oder  indirekt 
für und in der (Jugend-)Arbeit der deut-
schen  Minderheit  in  ihren  Heimatlän-
dern und sind bis in die Dachverbände 
hinein erfolgreich tätig.

Diese Erfolge wurden nicht zuletzt auch 
durch Ihre Unterstützung möglich. Sie 
haben  uns  geholfen,  interessierte  und 
geeignete  Jugendliche  vor  Ort  anzu-
sprechen  und  auf  das  YOU.  PA-Pro-
gramm aufmerksam zu machen. Daran 
wollen wir hiermit anknüpfen!

Wir bieten die Weiterbildungsmaßnah-
me allen jungen Leuten im Alter von 18 
bis 28 Jahren an, die  sich schon aktiv 
in  der  Minderheitenarbeit  engagieren 
oder dies beabsichtigen. Voraussetzung 
sind  ausreichende  Computerkenntnis-
se, Zugang zu einem Internetanschluss 
sowie die Beherrschung der deutschen 
Sprache in Wort und Schrift.

Die  Teilnehmer  erhalten  Lehrbrie-
fe  zu  Themen  der  Jugend-  und  Bil-
dungsarbeit,  die  sie  unter  Anleitung 
durch  erfahrene  Trainer  bearbeiten. 
Der  Lehrstoff  wird  in  Seminaren  ver-
tieft.  YOU.  PA  bietet  vielfältige  inter-
nationale  Kontakte  und  Begegnungen 
sowie  Möglichkeiten,  durch  (inter-)
nationale  Praktika  sowie  selbstständig 
entwickelte  Praxisprojekte  Erfahrun-
gen für die späteren Einsatz- und Tätig-
keitsfelder zu sammeln. 

Weitere  Informationen  und  das  An-
meldeformular finden Sie auf der OBS-
Homepage  (www.obs-ev.de)  und  der 
YOU.PA-Homepage www.youpa.de un-
ter „YOU.PA-Bewerbungsbogen“. 

Herrn 

Bernard Gaida, 
dem Vorsitzenden der Deutschen Soziall-Kulturellen

 Gesellschaften, 
möchten wir unser tiefstes Beileid und unsere Anteilnahme 

zum Tode seines Vaters aussprechen. 

Die Vorsitzende Kristine Plocharski und der Vorstand der AGDM

Der Tod ist der Grenzstein des Lebens, 
aber nicht der Liebe. 

In tiefer Betroffenheit haben wir vom Tode von 

Frau Helga Monkowski
(geb. Bania) 

erfahren. Sie ist eingeschlafen und hat ihren Frieden gefunden. 
Sie wird uns allen, die sie kannten, schmerzlich fehlen. 
Dem Ehemann, Herrn Herbert Monkowski und allen Angehöri-
gen möchten wir unser aufrichtiges Mitgefühl übermitteln. Wir 
werden Helga immer in liebevoller Erinnerung behalten. 

In stillem Gedenken

Kristine, Renate, Vorstand und Mitarbeiter der AGDM

Sommercamp 2014
Das  Institut  für Auslandsbeziehungen e.V und das Goethe-Institut planen  in Zusam-

menarbeit mit dem Bund der Jugend der Deutschen Minderheit (BJDM) und der Deutschen 
Bildungsgesellschaft  (DBG) ein  internationales  Jugendprojekt,  das  vom 6.–19.  Juli  in der 
Woiewodschaft Niederschlesien/Polen stattfinden wird. Für die Vorbereitung der Veranstal-
tung (siehe Infoblatt) sammeln wir bis zum 15.02.2014 Informationen über interessierte Teil-
nehmer aus den Kreisen der Deutschen Minderheit und darüber hinaus. Oft ist es so, dass 
Jugendliche  zwischen  dem  15.  und  18.  Lebensjahr  „zu  alt”  für  Kinderfreizeiten  sind  und 
gleichzeitig „zu jung” für alleinige Urlaubsreisen. Wir wollen Jugendlichen in diesem Alter 
eine Alternative bieten, die sowohl Sommerangebote wie aktive Freizeitgestaltung, Radtou-
ren und Ausflüge beinhaltet, als auch Workshops und Seminare, z.B. zum Thema Medien 
und Regionalgeschichte, die die Sprachkenntnisse  in Deutsch verbessern  sollen. Daneben 
steht vor allem der Austausch mit den Jugendlichen aus den anderen Regionen im Vorder-
grund. Etwas gemeinsam zu machen, bedeutet auch sich und andere besser zu verstehen.

Der  geplante Teilnehmerbeitrag beträgt 400 zł  und beinhaltet  sämtliche Aufenthalts-
kosten vorort (Ubernachtung, Essen, Eintritte etc.). Anmeldung http://bit.ly/1ev0iD9. Mehr 
Informtionen: Marylen Martin, ifa-Regionalkoordination Polen und Tschechien

martin@ifa.de



Grzegorz Supady

Allensteiner Rundfunk über deutsche Fragen
Noch vor wenigen Jahren wurden in den lokalen Medien vorwiegend polnischorien- 

tierte Motive aus der Zeitgeschichte hervorgehoben. Nahm man damals eine hierorts er-
scheinende Zeitung in die Hand oder hörte man eine Sendefolge im Rundfunk, so konnte 
beinahe mit hundertprozentiger Sicherheit angenommen werden, dass man darin auf 
einen um das Polentum bemühten Aktivisten stoßen wird.

Erschien  dagegen  ein  an  die  deutsche 
Vergangenheit  anspielendes  Statement,  so 
enthielt es meistens eine negative Konnota-
tion  dazu.  Dies  änderte  sich  in  den  letzten 
Jahrzehnten  gravierend.  Seit  gewisser  Zeit 
ist etwa im Polnischen Rundfunk Allenstein 
(Polskie  Radio  Olsztyn)  die  Sendung  „Ka-
lendarz  historyczny”  von  Mariusz  Borsiak 
über  geschichtliche  Ereignisse  in  Ostpreu-
ßen/Ermland-Masuren  zu hören. Sie  fesselt 
die  Aufmerksamkeit  ihrer  Hörerinnen  und 
Hörer  schon  aus  dem  Grund,  dass  darin 
immer  wieder  manche  bisher  in  der  polni-
schen  Öffentlichkeit  unbekannte  Tatsachen 
ans  Tageslicht  gefördert  werden.  Am  26. 
November  2013  sprach  Borsiak  u.a.  über 
eine  schulische  Feierlichkeit  „zu  deutschen 
Zeiten”  in  Elbing,  bei  der  des  pruzzischen 
Freiheitskämpfers Hercus (Heinrich) Monte 
gedacht wurde. Diese Sendung begleiteten ei-
nige Takte der ostpreußischen Hymne „Land 
der dunklen Wälder und kristallʼnen Seen“, 
in Heinos (!) Interpretation.

Mariusz  Borsiak  ist  ein  langjähriger 
Redakteur  beim  Rundfunk  in  Allenstein. 
Sein  Spezialgebiet  sind  Reportagen  über 
historische  und  zeitgenössische  Wechselbe-
ziehungen zwischen Deutschland und Polen. 
Binnen letzter zwanzig Jahre lieferte der in-
zwischen  mehrmals  preisgekrönte  Reporter 
eine  Reihe  anschaulicher  Dokumentarbe-
richte über eine oft schwierige deutsch-polni-
sche Nachbarschaft. 2002 initiierte er einen 
allgemeinpolnischen Reportagenwettbewerb, 
dessen vielsagendes Motto „Grenzland“ lau-
tet.  Darin  werden  interne  Angelegenheiten 
der Einheimischen, deren Berührung mit den 
polnischen Neusiedlern sowie ihre Kontakte 
zu  Bundesbürgern  erörtert.  Dank  Borsiaks 
Bemühungen  konnte  sich  das  Archiv  des 
Senders  um  zahlreiche  wichtige  Aufzeich-
nungen der oft atemberaubenden Schicksale 
von Ermländern und Masuren bereichern.

Borsiak ist nicht der einzige Rundfunk-
mitarbeiter,  der  auf  deutsch-polnische  Pro-
blemkreise  auf  lokaler  Ebene  sensibilisiert 
ist.  In  seinen  Sendungen  tastet  Sławomir 
Stelmaczonek ab und zu ebenfalls  ähnliche 

Themen an, ohne dass dabei, quasi pflichtge-
mäß, die angeblich nicht auszuklammernden 
kriegerischen  Auseinandersetzungen  zwi-
schen Polen und Deutschland angesprochen 
werden.  Die  heutige  Bundesrepublik  wird 

hier  eher  als  reisewertes  Land  dargestellt, 
dessen  Sehenswürdigkeiten  von  polnischen 
Besuchern  leider noch nicht  genug  erkannt 
worden  sind.  Auch  die  Redakteurin  Ewa 
Zdrojkowska,  der  die  Literatur  schlechthin 
besonders nahe steht, sorgt in ihrer 
Montagssendung dafür, dass manch 
ein Autor mit deutschen Wurzeln für 
eine  Zielgruppe  polnischsprachiger 
Hörerinnen  und  Hörer  präsentiert 
wird.  In  einem  ihrer  anregenden 
Beiträge  stellte  sie  seinerzeit  den 
aus Groß-Albrechtsdorf/Piwnice Wielkie bei 
Willenberg/Wielbark  stammenden  Schrift-
steller Herbert Somplatzki vor.

Darüber hinaus berichtet der Allenstei-
ner Rundfunk über Initiativen, in deren Mit-
telpunkt verschiedene Ereignisse politischer 
wie kultureller Natur stehen. In den  letzten 

Jahren  geschah  es  mehrmals  anlässlich  der 
Verleihung  der  Ehrendoktorwürde  an  be-
kannte  Politiker  bzw.  Wissenschaftler  aus 
Deutschland seitens der Allensteiner Univer-
sität. Von den ehrwürdigen Ausgezeichneten 
seien genannt: der heutige Bundesfinanzmi-
nister  Dr.  Wolfgang  Schäuble,  der  ehemali-
ge  Präsident  des  Europäischen  Parlaments 
Hans-Gert  Pöttering  und  der  Rechtswissen-
schaftler  Prof.  Christian  von  Bar  von  der 
Universität Osnabrück.

Und Last, but not least: Es sei hier die 
halbstündige „Allensteiner Welle”, eine Sen-
dung für die deutsche Minderheit erwähnt, die 
seit  ihrem  Debüt  2001  jeden  Sonntagabend 
ausgestrahlt  wird.  Heutzutage  wird  sie  von 
Uwe  Hahnkamp  und  Anna  Przywoźna  mo-
deriert. Doch zu ihren früheren Mitarbeitern 
zählte u.a. Gabriela Czarkowska-Kusajda, die 
gegenwärtige Assistentin des Woiwoden. Au-
ßerdem war Ewa Kordaczuk, die heutzutage 
als Präsidentin der Stiftung Laurentius, einer 
Bildungs- und Reha-Einrichtung für Senioren 
in Allenstein, arbeitet, an diesem Programm 
mitbeteiligt.  Seine  gesellschaftskulturellen 
Beiträge lieferte früher der Berliner Auslands-
korrespondent Arkadiusz Łuba.

Abschließend soll noch eines unterstri-
chen  werden:  Die  „Allensteiner  Welle“  war 
nicht  die  erste  deutschsprachige  Sendung 
beim  Polnischen  Rundfunk  in  Allenstein. 
Kurz  nach  der  politischen  Wende  des  Jah-
res  1989  trat  nämlich  die  damalige  Redak-
teurin Bożena Kozłowska mit der  Idee auf, 
englisch-  und  deutschsprachige  Kurznach-

richten  für  diesen  Sender  vorzubereiten. 
Dies  tat  dann  auch  jahrelang  mit  viel  per-
sönlichem Engagement der verdiente Hoch-
schulgermanist Gerard Cygan. Seine in den 
Neunzigern  gesendeten  Rundfunkbeiträge 
können also ohnehin als Vorläufer der heuti-
gen Sendung bei Radio Olsztyn gelten.

Fot.  Gabriela  Czarkowska-Kusajda  und  Uwe 
Hahnkamp  während  der  Ausstellungser-
öffnung im Haus Kopernikus 
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Er kehrte nicht zurück!
Von Gerard Cygan

Das  Mädchen  errötete  und  meinte  mit  gedämpfter  Stimme: 
„Anna.”

„Und weiter?”, hackte er nach. „Ich heiße Anna Kaschperl”, ant-
wortete sie leise.

Der Russe hatte dennoch alles verstan-
den und sagte triumphierend: „Ich jetzt gehen 
muss,  aber  ich zurückkommen. Dann wir  in 
die  Scheune  gehen  und  ich  dich  lieben!  Du 
sehr hübsch bist!“ Er machte kehrt und ver-
ließ mit seinem Genossen den Keller.

Alle Versammelten atmeten sofort tiefer 
und lauter. Richard meinte zu Anna gewandt: 
„Mädchen, versteck dich  irgendwo, damit er 
dich nicht wiederfindet. Sonst wird der Roh-
ling dich vergewaltigen! Und das wünschst du 
dir doch nicht.“

Anna verschwand also eilig und Richard 
machte hinter ihr die Kellertür zu. Draußen donnerten die explodieren-
den  Granaten  fast  pausenlos.  Dieses  Höllenkonzert  wurde  begleitet 
von Maschinengewehrsalven, von MP- und Karabinerschüssen. Splitter 
schwirrten im Umfeld und suchten nach jemandem, der unachtsam sei-
nen Kopf ins Freie steckte. So viele Geschosse in der Luft zur gleichen 
Zeit hatte die Region noch nie erlebt. Dass die Granaten sich während 
des Fluges nicht gegenseitig trafen, war kaum vorstellbar. Die Menschen 
hätten es ja sowieso nicht wahrgenommen, da sie doch in Kellern saßen 
und sich an ein andauerndes dumpfes Donnern schon gewöhnt haben.

In Richards Keller fragte man sich nun, ob der Russe wiederkom-
men und wie er reagieren wird, wenn er erfährt, dass seine Auserwählte 
verschwunden sei? Die meisten hofften insgeheim, dass er es bei diesem 
Trommelfeuer nicht wagen würde, zurückzukommen. Leere Vermutun-
gen! Er war an solcher Art Schießerei gewöhnt und kehrte nach einiger 
Zeit in Richards Keller zurück. Mit seinem scharfen Blick musterte er 
sofort die entfernte, nun leere Ecke.

„Wo Anna?” wandte er sich an Richard. „Wo deine Tochter?”
„Sie  ist nicht meine Tochter”,  antwortete Richard  ruhig.  „Sie  ist 

meine Nachbarin. Und sie ist gegangen, um die Kühe zu füttern”.
„Du Kaschperl,  sie Kaschperl  –  ihr Familie!”, meinte der Russe 

nervös.  „Du sie  suchen … überall  suchen. Und wenn du nicht  finden, 
dann ich mache bum, bum, bum – deinen Sohn, deine Frau, deine El-
tern, dich und alle!” Mit der Maschinenpistole drehte er einen Halbkreis, 
um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. „Ich jetzt gehen, wenn ich 
zurückkommen, sie hier sein. Sonst ich schießen alles kaputt!” Und er 
verließ den Raum.

„Er kommt bestimmt nicht wieder”, meinten die Meisten. „Richard 
geh nicht! Bleib!”

„Ich muss aber Anna finden, sonst erschießt er uns alle! Ich muss 
es wenigstens ernsthaft versuchen. Ich darf doch nicht zulassen, dass 
unser Keller ein Grab für euch wird. Und mein Junge, der ist doch noch 
so klein! Victoria – so hieß seine Frau – pass auf ihn gut auf. Und bitte 
verlasst den Keller nicht, denn draußen ist die Hölle los!” Richard nahm 
die Weinende in die Arme, gab ihr einen innigen Abschiedskuss, drück-
te seinen Buben an die Brust, küsste auch ihn und meinte: „Ich komme 
ganz bestimmt wieder!” Dann zog er einen Mantel über seine Kleidung, 
holte seine Reservebrille aus der Wohnung und verschwand im Kugel-
hagel. Daran dachte er nicht einmal und hatte deshalb davor auch keine 
Angst. Bange war es ihm beim Gedanken, seine Liebsten könnten von 
diesem irren Russen erschossen werden. Deshalb wanderte er schnellen 
Schrittes Richtung Chaussee von Haus zu Haus und fragte nach Anna. 
Würde er sie finden, würde er sie bitten, doch zurückzukommen. Über-
all  gab man  ihm aber die gleiche Antwort:  „Nein,  sie  ist nicht hier!” 
Seine  Hoffnung,  Anna  tu  finden,  schwand  langsam  je  näher  er  der 
Chaussee kam. Wer weiß, wo die sich versteckt hielt? Womöglich doch 
irgendwo im Stall unter Kühen, die sie nicht verraten konnten.

„Au!”,  schrie  Richard  plötzlich  auf  und  fasste  sich  an  die  rech-
te Wade, in der sich ein stechender Schmerz breitmachte. Ein Splitter 
einer  in  der  Nähe  explodierten  Granate  musste  ihn  getroffen  haben. 
Seine Finger waren sofort von Blut überlaufen. Er wischte sie am Ho-
senbein ab und hinkte weiter. Schließlich wurde der Beschuss aber so 
stark, dass Richard in der Scheune von Kurpiers Unterschlupf suchte. 
Hier wurde er plötzlich von  Iwan, dem Russen aus dem Keller über-
rascht, der vor der deutschen Gegenoffensive weichend,  sich  in östli-
cher Richtung absetzte.

„Mein  Towarischtsch  ist  tot.  Ich  dich  auch  erschießen”,  und  er 
feuerte sofort zwei Schüsse ab. Diese trafen Richard in die Brust und ins 
Knie. Er ging nieder, bat aber noch den Rotarmisten: „Erschieß mich, 
aber lass meine Familie in Frieden!”

Dieser meinte aber  im sarkastischen Ton: „Jetzt du, dann deine 
Familie!“

Seinem Gelächter setzte eine explodierende russische Granate ein 
Ende. Vom Splitter getroffen, sank er in die Knie, dann auf den Rücken, 
stöhnte noch ein Weilchen und blieb  tot  liegen. Ein weiterer Splitter 
setzte Richards Leiden ein Ende. Sein Versprechen, zurückzukommen, 
konnte  er  nicht  mehr  verwirklichen.  Seine  Familie  war  aber  gerettet, 
denn sie  floh wie die meisten Dorfbewohner aus der Hölle nach Alt-
haus und weiter nach Frühauf.

Richards Leiche wurde nach drei Wochen – als die Fronten sich 
beruhigten – in einer Zeltplane auf dem Friedhof in Schönkirch in ei-
nem Einzelgrab bestattet. Dies bewirkte seine in Schönkirch wohnende 
Schwester.  Iwan wurde noch später – als die Rote Armee die Region 
besetzte – in einem Massengrab in Vorwerk beigesetzt.

Fortsetzung von Nr. 1



Fot. Noch sieht das neue Einkaufstzentrum „Galeria 
Warmińska“ (Ermländische Gallerie) so aus (links), aber 
schon bald wird es so (rechts) aussehen.

Fot. Restaurant an der Alle  (Mühlbrücke) noch in der Bauphase und rechts Visualisierung des geplanten Endeffekts

Fot. Neues Bürogebäude  
in der Partyzantow-Str.
(früher Bahnhofstr.)

Fot. Ehemelige Luisienschule

Fot. 
Renoviertes Mietshaus  
in der Maria-Sklodows-

ka-Curie-Str.  
(früher Jacobstr.)

Fot. 
Saniertes Haus in der Wyzwolenia-Str. 

(Kronenstr.) mit interessantem 
Werbeplakat: Die Sanierung die-
ses Mietshauses wurde aus eige-
nen Mitteln der Bewohner ohne 
irgendwelche Unterstützung des 

Stadtamtes durchgeführt. 

Allenstein 
– wie die Stadt sich ändert


