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Allenstein – Olsztyn
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März

David kontra Goliath
Die Schönheit der Stadt bestimmen nicht nur einzelne Gebäude, sondern
ganze Straßenzüge. Wichtig sind hierbei Perspektive und Eindruck, den die
Straße hinterlässt. Ist in diesem Kontext Allenstein als schöne Stadt zu bezeichnen? Leider lautet hier die Antwort auf diese Frage immer öfter NEIN. In
den Medien hört und liest man, wie viel in der Stadt gebaut wird, was und wo
was entsteht. Das ist wahr! Aber man fragt sich doch, ob das alles zueinanderpasst? Die unpassenden Gebäude und peppige Werbungen können die Harmonie der Stadt irreversibel zerstören.
Die Allensteiner Gesellschaft
hat ihren Sitz in der PartyzantowStr. (alte Bahnhofstr.). Um die
Ecke befindet sich die 1.-Mai-Straße (ehem. Hindenburgstr.). Früher ging man auf dem Weg zum
Rathaus an der Bibliothek, dem
Kino „Kopernik” und dem Theater vorbei. Die Gebäude waren
vielleicht nicht im besten Zustand,
aber die Straße hatte ein gewisses
Fleur, alles passte zueinander.
Vor ein paar Jahren wurde das
Kinogebäude abgerissen. An dieser Stelle wird jetzt der Kopernik
Park gebaut: moderne Luxusappartements, Büros, mit privatem
Fitnessklub usw. Leider ist das Fot. Links der kleine Zwerg– die Bibiothek
neben dem Kopernik Park
Projekt so riesig, dass die ganze
Straße ihr Gleichgewicht verloren hat. Die städtische Bibliothek scheint
kleiner zu sein, sie wurde von allen Seiten verbaut. Ebenso das prächtige
Theatergebäude. Es sieht jetzt wie eine graue Maus aus. Selbst das interessante, moderne Gebäude des neuen Komplexes passt nicht so richtig zu der
umliegenden Architektur.
Red.

Es ist ein Schnee gefallen,
Denn es ist noch nicht Zeit,
Dass von den Blümlein allen,
Dass von den Blümlein allen
Wir werden hoch erfreut.
Der Sonnenblick betrüget
Mit mildem, falschem Schein,
Die Schwalbe selber lüget,
Die Schwalbe selber lüget,
Warum? Sie kommt allein.
Sollt ich mich einzeln freuen,
Wenn auch der Frühling nah?
Doch kommen wir zu zweien,
Doch kommen wir zu zweien,
Gleich ist der Sommer da.
- Johann Wolfgang von Goethe

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

Allen Mitgliedern der AGDM, unseren Leserinnen und
Lesern wünschen wir sonnige,
besinnliche und fröhliche Feiertage im Kreise der Familie!
Vorstand der AGdM und die Redaktion der AN

Ich tanke nicht –
ich fahre

Oma Hilfe!
Der Einfallsreichtum der Diebe ist grenzenlos. Einige Monate trieben die jungen Diebe ihr Unwesen in Allenstein und Umgebung. Sie riefen ältere Menschen, hauptsächlich Frauen an. Sie
stellten sich als Familienangehörige, meistens
Enkelkinder vor. Verkehrsverunfallt, dazu
scheußlich verletzt,
seien sie von der Polizei verhaftet worden
und besitzen kein
Geld für die Kaution. Sie überreichten
dann das Telefon einem „Polizisten”,
der die Tatsachen bestätigte. „Der Enkel” schickte nun einen
Kollegen, um das
Geld von der Oma abzuholen. Auf diese Manier
wurden über 50 Personen in Allenstein bestohlen. Eine ältere Dame
spendete ganze 20000 Zloty für die Kaution. 10 Mitglieder dieser
Bande sitzen schon hinter Gittern.
rr

SPRICHWORT DES MONATS

Wir sind wohl Brüder, aber unsere
Taschen sind nicht
Schwestern.

Ab und zu wird im Westen von Europa ein „Tag ohne Auto” ausgerufen.
Dann heißt es: „Ich fahre nicht Auto,
ich fahre Rad“. Dieser Tag gab Anlass
dazu, in Ortelsburg fürs Radfahren zu
werben. Auf einem geschlossenen Platz
nicht weit von der Stadtmitte wurde ein
100-Meter-Parkour für Mountainbikes
gebaut. Jugendliche nutzen ihn intensiv das ganze Jahr hindurch.
Es ist die erste Einrichtung dieser Art im Stadtzentrum einer Stadt
unserer Region. Vielleicht finden sich Nachahmer der Jugendlichen
auch unter den Autofahrern. 
Rysz

System des intelligenten
Transports
Allenstein ist nicht mehr die vergessene Stadt in der Provinz. Heute ist
es eine Stadt mit 200.000 Einwohnern
– kurzum die größte Agglomeration in
Ostpolen. Hierher gelangt auch die modernste Technik, die in Europa genutzt
wird. In unserer Stadt wurde ein intelligentes Transportsystem auf den größten
Straßenkreuzungen installiert. Für 70 Millionen Zloty wurde die
Lizenz für problemloses Fahren der Busse und Löschfahrzeuge gekauft. Dieses System sichert „Grün” für die vorfahrtberechtigten
Fahrzeuge, da es mit dem Fahrplan abgeglichen ist. Das erleichtert
die Fahrt durch die Stadt.
szar

Allenstein aktiv
Immer mehr Menschen
zieht es in Allensteins Wälder und
nach Jakobsberg, egal in welcher
Jahreszeit. Sie joggen intensiv,
fahren Rad oder betreiben Nordic
Walking. Aktiv ist auch die Zeit
im Seilpark zu verbringen. 5 Parcours bieten unterschiedlichen
Schwierigkeitsgrad – man findet
sowohl etwas für Kinder als auch
für Rentner. Frauen besuchen
immer öfter Fitnesszentren. Am
Wochenende besteht die Möglichkeit, einem Diätenvortrag zu
„Grundlagen gesundheitlicher Ernährung für Aktive” beizuwohnen. Solche Vorlesungen sind sogar mit einer Speiseverkostung
verbunden. Vom Frühling bis zum Herbst besuchen auch immer
mehr Menschen das Golffeld in Nattern. Aktive leiden unter dem
Angebot, denn wer die Wahl hat, hat die Qual.
Szar

Katholische
Gottesdienste
im April
4. April (Kreuzwegandacht):
		– 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
6. April (5. Fastensonntag):
		– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
		– 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
11. April (Kreuzwegandacht): – 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
13. April (Palmsonntag):			 – 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
17. April (Gründonnerstag):		 – 18 Uhr Allenstein-Jomendorf
18. April (Karfreitag):				 – 15 Uhr Allenstein-Jomendorf
19. April (Osternacht):				 – 20 Uhr Allenstein-Jomendorf
20. April (Ostern):					 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
21. April (Ostermontag):			 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
											 –14 Uhr Bischofsburg
27. April (Weißer Sonntag):		 –10 Uhr Allenstein-Jomendorf
4. Mai:								 – keine Hll. Messen in AllensteinJomendorf und Heilsberg

Allenstein in Ostpreußen, 21. Januar 1945
„Als die Leberblümchen weinten”
Zahlreiche tragische Erlebnisse verbinden die Autoren des Erinnerungsbuches „Allenstein in Ostpreußen, 21. Januar 1945“.
Sie wollten die Stadt mit ihren Betreuern verlassen, wurden aber – bevor der Zug abfuhr – von Rotarmisten am Bahnhof überrascht. Alle wohnten in Allenstein. Als 8–9-jährige Kinder erlebten sie den Einmarsch der Russen und waren Zeugen von Grausamkeit, roher Gewalt, Vergewaltigungen der Frauen und Tod von Familienangehörigen. Einige von ihnen haben Todesmarsch,
grausame Exmissionen aus Wohnungen und Häusern seitens sowohl Polen als auch Russen erlebt. Dann fuhren sie endlich nach
Deutschland. Aber auch noch in den Viehwaggons sind sie von Polen ausgeraubt worden.
Kraft mehr hatte, um nach Essen zu suchen. Erschöpfung brachte ihnen die Erlösung.
Die Jungs marschierten in der Kolonne mit Mutter, Großmutter und Tante.
Sie halfen sich gegenseitig. Der fünfjährige Klaus-Dieter musste hin und wieder
getragen werden.
Während des Angriffs auf den Allensteiner Bahnhof kamen zahlreiche
Zivilisten ums Leben. Sie leisteten keinen Widerstand und wurden einfach so,
gedankenlos von den Rotarmisten getötet,
allein weil sie Deutsche waren. Die Kommandanten, darunter auch Ilja Erenburg,
ermunterten die Soldaten zum Mord, zur
Vergewaltigung und Vergeltung. Im Buch
wurden das von dem sowjetischen Befehlshaber unterschriebene Flugblatt und
der Aufruf an die Rotarmisten vom 1944
zitiert.
Den Brüdern Günter und Klaus-Dieter Gerwald-Gendritzki, deren Texte das
Buch eröffnen, blieb vor allem der lange
„Todesmarsch” aus Allenstein nach Neidenburg bei 20 Grad minus und kaltem
Gegenwind im Gedächtnis. Nach in der
Schule in der heutigen Niepodleglości-Str.
verbrachter Nacht, wohin zahlreiche Allensteiner zusammengetrieben, wo Frauen massenhaft vergewaltigt und Männer
erschossen wurden, begann der Marsch.
Eine Kolonne von etwa 300 Frauen,
Greisen und Kindern wurde ohne Essen
und Erholung von bewaffneten Soldaten
auf der Straße hingetrieben. Die Älteren
starben am schnellsten. Sie verließen
einfach die Kolonne, setzten sich am
Straßenrand nieder und warteten auf den
eisigen Tod. Derweil ging es den eskortierenden Soldaten halbwegs gut, da sie von
Zeit zu Zeit ausgetauscht wurden.
Die Kolonne hielt in größeren Ortschaften. Jeder sollte da für etwas Essbares sorgen. Die Mehrheit war aber durch
den Marsch so erschöpft, dass sie keine

Nach Ankunft in Neidenburg wurden sie zum Rückmarsch nach Allenstein
beordert. Im Schneckentempo begaben
sie sich auf den Rückweg. Durch diesen
Todesmarsch sollte die Lokalbevölkerung
vernichtet werden. Von den 300 Personen,
die aus Allenstein Richtung Neidenburg
ausrückten, kamen nur 30 zurück. Das
war das Ergebnis dieses Marsches. Helga
Dreyer beschrieb diese Erlebnisse folgendermaßen: „Bewaffnete Russen führten
uns durch Allenstein in Richtung Stabigotten. Der Winter schlug noch unbarmherziger zu und wir hatten Frost um die
minus 20 Grad. Dass das der Anfang der
Gefangenschaft war, kam uns im Moment
nicht ins Bewusstsein.

Das Grauen und die Gräueltaten,
das Morden und Vergewaltigen, der Hunger und die Kälte, lichteten unsere Reihen
stark. Alte und Schwache sowie kleine
Kinder starben zuerst. In Neidenburg
wurde der Treck dann umgedreht. Es ging
nicht nach Sibirien, sondern zurück nach
Allenstein. Wir waren nicht mehr viele,
die wieder in Allenstein ankamen …“
Ich habe so viel Aufmerksamkeit den
Erinnerungen der Brüder Gerwald gewidmet, obwohl alle von den 15 Geschichten
erwähnenswert sind. Alle geben ein Zeugnis der Geschehnisse in unserer Stadt, die
wenig bekannt sind. Die Autoren, damals
Kinder, schrieben sie nach 68 Jahren interessant und kommunikativ nieder. Eine
wichtige Ergänzung der Erinnerungen ist
die Geschichte der Katharinenschwester aus Heilsberg und deren grausames
Schicksal.
Unbedingt muss ich zu der im Buch
enthaltenen Behauptung Stellung nehmen: Angeblich sagte Pfarrer Jan Hanowski die Teilnahme an der Beerdigung von
Agnes, der Schwester des Autors, ab. Der
Pfarrer sollte sogar gesagt haben: „Ich bin
jetzt Pole, ich beerdige keine Deutschen
mehr.“ Diese Information wiederholte der
Autor aufgrund der Erzählungen seines
Vaters. Alles spricht aber dafür, dass diese
Information falsch ist. Meiner Erinnerung
nach hielt Pfarrer Hanowski Gottesdienste und nahm Beichten auf Deutsch ab,
also warum sollte er seinem Gemeindemitglied letztes Geleit verweigern?
Sowohl vor 1939 als auch nach 1945
machte er keinen Unterschied zwischen
Polen und Deutschen. Mit seinem Urteil
hat der Autor dem gottesfürchtigen Geistlichen unrecht getan!
Zusätzlichen Wert verleihen dem
Buch wenig bekannte Aufnahmen und Allensteins Stadtpläne, weiter Auflistungen
von Toten oder Erschossenen von 1945 in
unserer Stadt.
Jan Chlosta

PALMSONNTAG: Palmbuschen, Palmbesen, Palmstange, Palmstock
Ein Palmbuschen ist
ein Gebinde aus (traditionellerweise) sieben Naturmaterialien:
•
„Palmkätzchen”,
auch „Weidenkätzchen”, die
graugrünen, walzenförmigen Blütenstände der männlichen Sal-Weide
Buchsbaum
Wacholder (Kranewitt)
Stechpalme (Schredler)
Eibe
Zeder
Sadebaum (Segenbaum, Sebenstrauch)
Zusammengebunden werden die Buschen
mit Sal-Weide (Feberergerten) und auf lange
Haselnussäste oder Stangen gesteckt. Oft werden die Palmbuschen mit Äpfeln, Orangen,
Bändern, Hobelscharten, Brezeln und mehr
geschmückt.
Der Palmstock ist ein geschnitzter und
verzierter Weidenstock, den Kinder am Palmsonntag ihren Taufpaten bringen, nachdem er
in der Kirche gesegnet wurde.

Das Menschenleben ist seltsam
eingerichtet: Nach den Jahren der
Last hat man die Last der Jahre.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

Geburtstagskinder im März
80 Jahre
Maria Teresiak
75 Jahre
Rosemarie Angrik
Georg Hinzmann
65 Jahre
Helena Miller

Palmstock mit „Krüseln”.
Die Ausführung des Palmstockes ist regional sehr unterschiedlich. Er kann aus einem kleinen Kreuz bestehen, das mit
Weidenspänen geflochten wird und an den drei oberen Enden
kleine Büschel aus Buchsbaum trägt. Es kann aber auch ein
50–60 cm langer Stock mit einem oder mehreren Krüseln sein.
Krüsel sind kleine Büschel aus geschnitzten Spänen, die sich
durch eine spezielle Schnitztechnik spiralförmig aufdrehen. Sie
werden am Stock geschnitzt, also nicht abgeschnitten. An den
Stock werden mit bunten Schleifen einige
Äpfel oder Orangen gebunden, und die
Spitze ziert natürlich der geweihte Buchsbaum. Zwischen die Palmzweige wird
manchmal ein Palmvogel gesteckt, ein als
Vogel geformtes Stück Weißbrot. Kinder,
die einen Palmstock bringen, bekommen
in der Regel dann von ihren Paten ein
Geschenk, meist aus Süßigkeiten und ein
bisschen Geld bestehend.
Prozessionen
Bereits seit dem 4. 6. bzw. 8. Jh. ist
der Brauch der Prozession am Palmsonntag bekannt. Am Palmsonntag werden in
der Palmweihe Palmbuschen, Palmstöcke,
auch echte Palmwedel, Ölzweige, Palmkätzchen oder Buchsbaumbüschel, zuvor mit Weihwasser gesegnet, in der kirchlichen Prozession als „Zeichen des Lebens und
des Sieges” mitgetragen, und anschließend in den Wohnungen
hinter das Kruzifix gesteckt. In Norddeutschland werden gesegnete Palmstöcke von den Kindern zu ihren Paten und Großeltern gebracht. Dafür bekommen sie meistens eine Kleinigkeit
oder etwas Süßes geschenkt.
Eine besondere Prozession findet in Jerusalem statt. Tausende schließen sich mit Palmen und Instrumenten den Franziskanern an, und pilgern vom Ölberg durch das Löwentor in
die Altstadt von Jerusalem. In der St. Anna-Kirche wird dann
traditionell der Segen gespendet.
Quelle:.wikipedia.de

Bauernregeln:
„Ist der Palmsonntag ein heiterer Tag, / für den Sommer ein
gutes Zeichen sein mag.“
„Wenn‘s den Buben auf die Palmbesen schneit, / so regnet‘s
an Ostern der Jungfrau auf die Kränze.“
„Kommen am Palmtag die Palmen trocken nach Haus,
kommen die Garben trocken in die Scheuer.“

Europa verbinden – Jugend bewegen:
Neues Sommercamp für Jugendliche
der Deutschen Minderheit
Zum ersten Mal veranstalten das ifa
(Institut für Auslandsbeziehungen) und
das Goethe-Institut Krakau in Kooperation
mit dem Bund der Jugend der Deutschen
Minderheit (BJDM) und der Deutschen
Bildungsgesellschaft (dbg) aus Oppeln ein
Sommercamp, das vom 6. bis 19. Juli 2014
in Nowy Gierałtów (Woiwodschaft Niederschlesien, Polen) stattfindet. Es richtet
sich an Jugendliche im Alter zwischen 15
und 17 Jahren aus der Deutschen Minderheit (DMi) in Polen, Tschechien, Rumänien, Kroatien, der Ukraine und der Slowakei sowie an deutsche Jugendliche.
Die Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreiches und spannendes Programm

mit Projektarbeit rund um Geschichte,
Europa und Migration. Ziele des Sommercamps sind die Förderung der deutschen Sprache als Kommunikationsmittel (Campussprache ist Deutsch) und die
Vermittlung von Medien-, interkultureller
und Demokratiekompetenz. Dementsprechend wird beim Camp großen Wert auf
selbstbestimmtes Lernen, Beteiligungsformate und Mitbestimmung der Teilnehmer gelegt. Durch seinen internationalen
Charakter leistet das Sommercamp einen
entscheidenden Beitrag zur grenzüberschreitenden Vernetzung von Organisationen und Akteuren der DMi in Mittel- und
Osteuropa. Zusätzlich sollen regionale

Partner und Träger der außerschulischen
Jugendarbeit in Deutschland in die Zusammenarbeit eingebunden werden. Damit liefert das Projekt wichtige und notwendige
Impulse für eine nachhaltige Jugend- und
Nachwuchsarbeit der DMi.
Das innovative Pilotprojekt startet 2014 in Polen und wird in den folgenden Jahren in den Partnerländern Rumänien und Tschechien in Zusammenarbeit
mit dortigen DMi-Organisationen fortgeführt werden. Jugendliche können sich
bis 15.04.2014 für das Sommercamp bewerben.
Weitere Informationen zum Projekt:
www.bjdm.eu

Zaproszenie do udziału w VII edycji projektu „Kuźnia
Młodych Liderów”, kwiecień – październik 2014 r.
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej od lat wspiera aktywność i działania młodzieży mniejszości niemieckiej mające na
celu rozwijanie i kształtowanie młodzieżowych struktur organizacyjnych.
Projekt „Kuźnia Młodych Liderów” organizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, jest okazją do tego, by
zaktywizować młodzież do sprawnego działania w strukturach
mniejszości niemieckiej. Szczególne znaczenie
ma w tym miejscu przekazanie młodzieży wiedzy oraz praktycznych umiejętności, co umożliwi młodym ludziom włączenie się w swym
regionie w proces budowania społeczeństwa
obywatelskiego.
Na projekt składają się:
– 3 spotkania: dwa warsztaty oraz jedno seminarium w okresie
od kwietnia do października 2014 r. z udziałem ekspertów,
polityków, liderów Mniejszości Niemieckiej, podczas których
młodzież poznaje m.in. historię Niemców w Polsce i stosunków polsko-niemieckich, ustawodawstwo dotyczące Mniejszości
Narodowych i Etnicznych, działalność mniejszości niemieckiej
w Polsce, zdobywa umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, rzeczowych wystąpień publicznych oraz zarządzania organizacją

– Zakończeniem projektu będzie podróż studyjna do Mniejszości Niemieckiej mieszkającej w Danii. Podróż studyjna ma
na celu skonfrontowanie uczestników projektu z działaniami
i przedsięwzięciami mniejszości narodowych i etnicznych w innych krajach Europy.
Więcej informacji na stronie: www.haus.pl
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie załączonej informacji wśród młodzieży w wieku od 18 do 30 lat należącej do Mniejszości
Niemieckiej oraz zachęcenie osób młodych,
aktywnie działających w strukturach Mniejszości Niemieckiej do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłania go do dnia
21 marca 2014 r. na adres: Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45- 068 Opole.
O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy z prośbą o upowszechnienie go wśród aktywnej
młodzieży Mniejszości Niemieckiej.
Partnerami projektu są: Związek Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce, Związek Studentów Niemieckich
w Polsce oraz Towarzystwo Akademickie A. V. Salia Silesia.

Grzegorz Supady

Allensteins Ereignisse und Persönlichkeiten der letzten 25 Jahre
2014 jährt sich zum 25. Mal der politisch-soziale Wandel in Polen, der ein Ergebnis zahlreicher freiheitlicher Bestrebungen in Osteuropa
war. Maßgeblich trugen dazu solche geschichtlichen Meilensteine wie die Solidarność-Bewegung in Polen, die von Michail Gorbatschow initiierte Perestrojka, schließlich die oppositionellen Bewegungen in der DDR bei. Aus diesem Anlass ließ die Zeitung „Gazeta Wyborcza” neulich
eine Umfrage in Polens größten Städten durchführen, um festzustellen, welches Ereignis und welche herausragende Persönlichkeit binnen
dieses Vierteljahrhunderts jeweils am wichtigsten erscheint.
In Polens meisten Großstädten waren es vorwiegend ver- u.a. dank seines Songs „Olsztyn kocham“ (Allenstein liebe ich)
schiedene Investitionen wie etwa der Ausbau der U-Bahn in einen Namen gemacht hatte. Zu den Fans dieser Gruppe zählt
Warschau oder die Herstellung von Autobahnanschlüssen in u.a. Prof. Stanisław Czachorowski, der sich übrigens ebenfalls unDanzig, Posen und Thorn. In Allenstein dagegen fehlt es leider ermüdlich für eine polen- und weltweite Popularisierung der Stadt
an derartigen Investitionen. Mit großem Abstand gewann hier einsetzt. Gerade dieses Lied „Olsztyn kocham“ sollte bei Werbedie Gründung der Universität, die als entwicklungsfördernde kampagnen für die Stadt öfter eingesetzt werden. Da dieser IniEinrichtung nicht nur für die Stadt, sondern auch für die ganze tiative nur zuzustimmen ist, sei hier der Inhalt dieses von Stefan
Region Ermland-Masuren empfunden wird. Der Spiritus Movens Brzozowski geschriebenen und komponierten Songs ins Deutsche
eines Zusammenschlusses der früheren Landwirtschaftlich-Tech- übertragen werden. Es ist keine Nachdichtung, sondern nur eine
nischen Akademie mit der Pädagogischen Hochschule und dem rein philologische Übersetzung, um es deutschsprachigen Lesern
Priesterseminar, Prof. Ryszard Górecki, belegte den ersten Platz zugänglicher zu machen. Der Text ist schon aus diesem Grund
in der zweiten Kategorie und wurde somit zur „Persönlichkeit des ansprechend, weil dessen vorurteilsfreier Verfasser Allensteins
Vierteljahrhunderts” in Allenstein gekürt. Wenn auch noch die internationale Multi-Kulti-Gesellschaft lobpreist und sich gegen
Tatsache berücksichtigt wird, dass die alljährliche Maifeier der alle fremdenfeindlichen Übergriffe auflehnt. Ein Vergleich mit
Studenten, die sogenannte Kortowiada, den dritten Platz in der der multinationalen Gemeinschaft der USA ist somit in vielerlei
ersten Sparte belegte, so ist die Bedeutung des wissenschaftlich- Hinsicht berechtigt.
didaktischen und studentischen Lebens für Allensteins zahlreiche
Ich liebe die Deutschen, Masuren, Ermländer, Russen, ich liebe die
Einwohner vorstellbar.
Warschauer.
Der junge Journalist des Blattes „GW” Patryk Skrzat, der
Ich liebe die Goralen, Kurpen, ich liebe die Menschen aus Marmor
für eine Evaluation dieser Meinungsumfrage in seiner Redaktion
und Stahl.
zuständig war, schrieb diesbezüglich:
Ich liebe die Juden, Litauer, Zigeuner, Weißrussen und Ukrainer.
„Seit vielen Jahren prägt die Universität direkt und indirekt
Ich liebe die früheren Bewohner der ehemals polnischen Ostgebiete
die Stadtentwicklung. Die Stadt und deren Einwohner profitieren
und die Posener.
davon unter wirtschaftlichem und innovativem
Gesichtspunkt. Für die Stadt ist die Uni PresIch liebe alle, alle Allensteiner, ich liebe die Mentigeobjekt. Den Rang der Hochschule begünsschen.
tigen städtische Hilfen, naturbedingte AttrakIch liebe Allenstein, mein kleines Amerika.
tivität ihrer Lage, gute Basis für studentische
Ich liebe Allenstein, mein Amerika.
Wohngemeinschaften und eine hohe Qualität
Ich liebe die Alle, das Schloss und die Burg, den Park
des öffentlichen Bereichs” (nach „Gazeta Wyund die Altstadt,
borcza”, Lokalausgabe vom 14.02.2014).
Das nachts beleuchtete Rathaus mit hellen TurmuhUnter anderen Ereignissen, die bei zahl- Fot. Allenstein, ich liebe es
ren,
reichen strukturellen und sozialen Wandlungen
im Bild der Stadt eine prägende Rolle spielten, wurden genannt:
Die Liebstädter Straße und die Johannisbrücke, die Richt-, KrummPapstbesuch im Jahre 1992, Fortbestand der Woiwodschaft Ermund die Ferdinand-Schulz-Straße
land-Masuren nach der Verwaltungsreform 1999, geplante ReaktiIch liebe die Häuser, Bäume, den Himmel und die Anlegestelle am
vierung des städtischen Schienenverkehrs in Allenstein, RenovieOküll-See,
rung des Altstadtbildes sowie Neubau der Philharmonie.
Den Regen in der Innenstadt, das Getöse der Autos auf den Straßen
Zu anderen Persönlichkeiten mit hohem Ansehen und ground das Baden im Żbik-See,
ßer Beliebtheit bei heutigen Allensteinern zählt weiterhin AgnieszDie Wanderungen durch den Wald, ich liebe die Sonne und Musik
ka Jabłońska – langjährige Direktorin einer schulischen EinrichUnd das Musizieren mit Kopernikus im Schlosshof unter der Linde.
tung für behinderte Kinder. Sie verlor gegen den Favoriten nur
mit knapp 50 Stimmen! Auf das Promitreppchen stieg ansonsten
Damit die kleine Erdkugel einen Sinn hat
der bekannte Rennfahrer Krzysztof Hołowczyc, der seit Jahren
Damit sie einen Sinn hat …
für seine Heimatstadt wirbt. Weitere Plätze wurden dem 2013 ver(nach dem Text in: http://teksty.wywrota.pl/tekst/17380-czerstorbenen Pfarrer Julian Żołnierkiewicz und dem wohl berühmtesten Kabarett Allensteins „Czerwony Tulipan“ zuteil, der sich wony-tulipan-olsztyn-kocham.html)

Allenstein – Stadt unserer Jugend
Die Zeit vergeht und deswegen sind alle Initiativen, die die Erinnerungen an die Vorkriegsstadt festhalten, von größter Bedeutung. Die
Zahl der Zeitzeugen, die über die Vorkriegszeit berichten können, schmilzt langsam zusammen. Deshalb sind Frau Gabriela CzarkowskaKusajdas Gespräche mit älteren Allensteinern, die sich noch an die Epoche vor 1945 erinnern, ein gelungenes Projekt.
Hier nun einige Gedanken aus Wolfgang Freybergs Vorwort zur
Broschüre. Der Direktor des Kulturzentrums Ostpreußen in Ellingen meint:
„Derzeit besteht die letzte
Gelegenheit, mit Zeitzeugenberichten die deutsche Vergangenheit bis 1945 in den Vertreibungsgebieten jenseits von Oder
und Neiße in zeitgemäßer Form
zu dokumentieren. In diesem
Zusammenhang erscheint eine
völlig neuartige Publikation zur
Alltagsgeschichte in der Stadt
Allenstein. Unter dem Titel „Allenstein – Stadt unserer Jugend“
lädt die Broschüre zu einem
Rundgang zu wichtigen Orten
der ermländischen Metropole
ein. Sie wird durch zwei beigefügte Audio-CDs ergänzt und erhält
somit ihre besondere Bedeutung.
Junge Menschen von damals wurden zu ausgewählten Allensteiner Örtlichkeiten, wie Bahnhof oder Theater, befragt und schildern
außerdem weitere Episoden aus ihrer Lebenswelt (Schule, Freizeit,
etc.) 18 solcher Themen befinden sich auf den CDs. In der Broschüre liefern kurze, erläuternde Texte die notwendigen Informationen

Fot. Virtueller Spaziergang duch das alte Allenstein

über die in den Interviews geschilderten Orte. Abbildungen aller Art
geben optische Eindrücke und sorgen für eine hohe Anschaulichkeit.
Initiatorin des Projektes ist Gabriela Czarkowska-Kusajda,
die Germanistik studiert hat, beim Rundfunk tätig war und jetzt
als Mitarbeiterin des Woiwoden in Allenstein arbeitet. Sie hat Interviews durchgeführt. Für die wichtige Initiative und die beharrliche Arbeit ist ihr besonderer Dank auszusprechen. Dieser gilt auch

Fot. Direktor Freyberg und Frau Czarkowska-Kusajda präsentieren ihr
Werk während des Allensteiner Treffens in Gelsenkirchen 2013

den Gesprächspartnern in den Interviews, ohne deren engagierte
Mitwirkung der Gang in die Öffentlichkeit nicht möglich gewesen
wäre. Große und dankbar entgegen genommene Unterstützung auf
vielfältige Art und Weise erfuhr das anspruchsvolle Vorhaben durch
die Stadtgemeinschaft Allenstein mi ihrem Vorsitzenden Gottfried
Hufenbach.
Die Zusammenstellung der Fotos und des Dokumentationsmaterials sowie die Gestaltung der Broschüre wurden von Mitarbeitern
des Kulturzentrums Ostpreußen in Ellingen übernommen.
Ein solches Projekt ist für das Ermland und Mauren bisher
noch nicht realisiert worden und soll die gegenseitige deutsch-polnische Zusammenarbeit weiter stärken.
Möglich wurde diese Publikation dank der Förderung durch
das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen über das Haus des Deutschen Ostens.“
Die erste Auflage ist bereits vergriffen, was das beste Zeichen
dafür ist, wie wertvoll solche Dokumente sind. Die zweite Auflage ist
in Vorbereitung. 
Red.
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Türen – Zeugen der Geschichte
Geht man durch die eigene Stadt, merkt man oft nicht einmal die Gebäude, an denen man vorbeiläuft. Ab und zu zieht ein renoviertes
Mietshaus oder eine neue Investition unsere Aufmerksamkeit an, aber ansonsten laufen wir – in unseren Gedanken versunken – vorbei.
Was mich in diesem modernen Baustil ankotzt und stört, ist die
Vereinheitlichung aller Gebäude, Fenster und Türen. Früher, als die
zahlreichen Bauarbeiten von zahlreichen Handwerkern vollbracht
wurden, wollten die Meister doch ihre Kunst zeigen. Deswegen sieht
man an alten Gebäuden schöne Ornamente; Fenster und Türen
sind in jedem Gebäude anders. Es ist faszinierend, wie schön die

alten Haustüren waren, auch in ganz schlichten Gebäuden. Die öfter
schon fast 100 Jahre alten Türen waren Zeugen der Geschichte der
Einwohner, ihrer glücklichen und traurigen Lebensmomente, aber
auch Zeugen der Geschichte der Stadt. Hier ein paar Fotos dieser
schönen Hauselemente.

Fot. Mickiewicza-Str. (Schillerstr.)

Jsz.

Fot. M.Skłodowskiej-Curie (Jacobstr.)
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Fot. M. Sklodowskiej-Curie (Jacobstr.)

