
Fast alles kann organisiert, geplant oder gestaltet werden – allein das Wetter bleibt unabhängig von uns. Eine Woche vor unse-
rem Fest schien alles in Ordnung zu sein – wunderschöner Sonnenschein, wolkenloser Himmel und eine angenehme Wärme. Aber an 
unserem Tag flog der ganze Wetterzauber auf. Am 14. Juni regnete es. Um 11 Uhr 30 begann die Feier am See in Göttkendorf. Die 
Niederlassung der Kosaken ATAMAN sowie die Umgebung machten einen blendenden Eindruck. Der Regen und das schreckliche 
Wetter verdarben den Teilnehmern den Spaß nicht.

Domherr André Schmeier leitete den Tag der nationalen 
Minderheiten mit einem Feldgottesdienst ein. Weitere Vorhaben 
der Veranstaltung verliefen planmäßig und problemlos. Erfreu-
lich war die Anwesenheit zahlreicher Vertreter lokaler Behörden. 
Trotz des kalten Wetters beehrten uns mit ihrer Anwesenheit unter 
anderem: die Stellvertreterin des Oberbürgermeisters der Stadt – 
Frau Halina Zaborowska-Boruch, der stellvertretende Marschall 
der Woiwodschaft Ermland-Masuren – Herr Jarosław Słoma, 
der Vorsitzende der Stadtgemeinschaft Allenstein Gottfried Hu-
fenbach und seine Frau Eve Hufenbach, der Honorarkonsul der 
Bundesrepublik Deutschland in Allenstein – Herr Wojciech Wrze- 
cionkowski, der Vorsitzende der Kommission für nationale und 
ethnische Minderheiten des ermländisch-masurischen Woiwod-
schaftstags – Herr Władysław Mańkut, das Mitglied des ermlän-
disch-masurischen Woiwodschaftstags – Herr Andrzej Ryński, der 
Marschallbeauftragte für nationale und ethnische Minderheiten – 
Herr Wiktor Marek Leyk, die Woiwodenbeauftragte für nationale 
Minderheiten – Frau Joanna Wańkowska-Sobiesiak.

Nach dem Vortrag zur Lage der lemkischen Bevölkerung auf 
dem Gebiet der Republik Polen, den Frau Olena Duć-Fajfer ge-
halten hatte, begann der kulturelle Teil des Festes. Zum Anfang 
präsentierte sich unser Ehrengast – die lemkische Tanz- und Ge-
sanggruppe „Łastiwoczka” aus Przemków. Die Gruppe gab ihr 
Bestes. Sogar nach langer Nachtfahrt sah man den Lemken kei-
ne Müdigkeit an, sie stellten sich als energische, humorvolle und 
sehr freundliche Menschen dar. Die Gruppe bereitete auch ihre 
schmackhaften Regionalgerichte vor.

Auch andere Minderheitsvertreter beeindruckten die Teil-
nehmer des Festes. Man konnte die Auftritte der Kindergesang-
gruppe Bienchen der AGDM, der Gesanggruppen „Kammerton” 
und „Kaszebe” (Konitzer Gesellschaft der Bevölkerung deutscher 
Herkunft), des Chors der Neidenburger Gesellchaft deutscher 
Minderheit, der Tanz- und Gesanggruppe „Suzirjaczko” aus Al-
lenstein, des AGDM-Chors „Vaterhaus” und des Chors der Gesell-
schaft Deutscher Minderheit Ermland in Heilsberg bewundern. 

Die Kinder der Gruppe „Suzirjaczko” haben mit ihren gefühlvol-
len ukrainischen Liedern so manche Träne aus den Augen der ge-
rührten Hörer gelockt.

Mehr auf Seite 8

Nr. 7 (129) Allenstein – Olsztyn  24.07. 2014

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: Dienstag, Donnerstag und Freitag 
Von 9 bis 12 Uhr. Mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Sekretariat
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.
Sekretariat
E-Mail: �jszymanowska@agdm.pl;�a.anisko@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

Tag�der�nationalen�Minderheiten�–�schon�zum�23.�Mal

Fot. Lemkische Tanz- und Gesanggruppe „Łastiwoczka”

Fot. Gesanggruppe „Suzirjaczko” aus Allenstein



Katholische��
Gottesdienste��

im�August
 3. August:  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
      – 15  Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
 10. August:  – 15  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
 15. August (Mariä Aufnahme in den Himmel):  
      – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
 17. August:  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
      – 14  Uhr Bischofsburg
      – 17  Uhr Rößel
 24. August:  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
 31. August:  – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Oper�in�Dt.�Eylau
Zu den schönsten Städten unserer Region gehört auch 

Dt. Eylau (Iława). Warschaus Bewohner verbringen in dieser ge-
pflegten Stadt oft ihren Urlaub. Der aus Dt. Eylau stammende stell-
vertretende Kulturminister lud neulich 
Künstler des Großen Theaters aus Lodz 
in die Stadt ein. Sie brachten Stanisław 
Moniuszkos Oper „Das Gespenster-
schloss” auf die Bühne. Für zahlreiche 
Zuschauer war dies ein sonderbares 
Erlebnis, da sie zum ersten Mal in ihrem Leben einer Opernauf-
führung beiwohnen durften. Wegen der guten Stimmung unter der 
Bevölkerung danach versprachen ihre Behörden, der Art Künstler 
öfter nach Deutsch Eylau einzuladen.

RR

Produkte�aus�Ermland�und�
Masuren�–�ostpreußischer�Markt

Die Selbstverwaltung der Woiwodschaft veranstaltet hin und 
wieder den Lebensmittelmarkt – „Ermlands und Masurens kulina-
risches Erbe.” Auf Marktständen vor dem Hohen Tor werden oft 

Hunderte von Fleischprodukten oder 
Backwaren angeboten. Schade, dass 
diese Veranstaltung nicht im Rahmen 
von Ostpreußens Tradition kultiviert 
wird. Deren Nachkommen wohnen 
doch in unserer Region seit ihrer Ge-
burt. Das Gleiche gilt für das Regio-

nalmuseum in Schäferei (Owczarki) bei Rastenburg, wo sich eigent-
lich nur Exponate mit der Aufschrift „Ostpreußen” befinden. Wozu 
verheimlicht man das Erbe dieser schönen Region.

Skb

Kasia�und�Daniel�
auf�Madagaskar

Es gehört zur Ausnahme, dass 
sich Einwohner unserer Region auf den 
Weg nach dem weit entfernten Mada-
gaskar machen. Katarzyna Biełous aus 
Allenstein und Daniel Kasprowicz aus 
Rybno bei Soldau fuhren dorthin, um 
Essgewohnheiten der ländlichen Be-
völkerung kennenzulernen. Zu diesem 
Themaschreiben sie ihre Bachelorar-
beiten. Als Freiwillige verbrachten sie 

einige Monate auf dieser grünen Insel. Nun berichten sie, dass sich 
die Einheimischen sehr bescheiden ernähren. Tierisches Eiweiß 
also Fleischprodukte überhaupt befinden sich sehr selten auf ihrem 
Speisezettel. 

szar

Auszeichnung�für�
Ostpreußens�„Experten”

Der Ermländisch-Masuriche Preis im Bereich Geisteswissen-
schaften wurde an Prof. Janusz Małłek aus Thorn vom Marschall 
der Woiwodschaft verliehen. Es ist 
zu erwähnen, dass Prof. Małłek Sohn 
des berühmten Vor- kriegsaktivisten aus 
Ostpreußen – Karol Małłek ist, der als 
König der Ostpreu- ßen bezeichnet wur-
de. Nachdem Prof. Janusz Małłek seine 
Auszeichnung erhal- ten hatte, äußerte er 
sich u.a. gegenüber dem Publikum fol-
gendermaßen: „Den- ken Sie an die Erm-
länder und Masuren, die ihre Heimat 
verließen.” Leider vergaß er die Zwangsaussiedler aus Ostpreußen 
zu erwähnen, die gezwungen worden waren, ihre Heimat nach dem 
Krieg zu verlassen. 

SKB

AGdM-Projekte
Am 7. Juli 2014 begann 

das Projekt „Sommerspiele mit 
deutscher Sprache”, das für Kin-
der der Allenstiner Gesellschaft 
Deutscher Minderheit bestimmt 
ist. Mehr darüber in der August-
ausgabe der AN.

Es erschien die 2. Auflage des Buches von Joanna Wan-
kowska-Sobiesiak „Agathes Schuhe”.

Das nächste Seniorentreffen findet erst im September 
statt.

Im August fängt auch die Anmeldung für das Herbstse-
mester der Deutschkursen. Wir laden alle schon jetzt ein.



Preisverleihung
Seit 1995 wurden die im Kulturleben aktiven Menschen für ihre kreative und bedeutsame Arbeit vom Oberbürgermeister der Stadt 

Allenstein ausgezeichnet. Bis dato wurden insgesamt 171 individuelle Auszeichnungen und 34 Gruppenbelohnungen verteilt. Die Preisträger 
sind vor allem hervorragende Schauspieler, Musiker, bildende Künstler, Filmschaffende, Tänzer, Schriftsteller, Journalisten, Fotografen, His-
toriker, Bibliothekare, Kulturanimatoren, Sänger. Die preisgekrönten Personen repräsentieren alle möglichen Bereiche der Kultur.

Während der Zeremonie im Sägewerk von Raphaelsohn zeich-
nete Allensteins Oberbürgermeister, Herr Piotr Grzymowicz, am 
10. Juni 2014 für herausragende Leistungen im künstlerischen und 
kulturellen Bereich des Jahres 2013 folgende sieben Personen und 
zwei Gruppen aus:
1. Iwona Bolińska-Walendzik – für ihr Lebenswerk in der Sparte bil-

dende Kunst
2. Elżbieta Lenkiewicz – für die Lancierung der Theaterkultur
3. Mieczysław Romańczuk – für sein Lebenswerk im Bereich künst-

lerischer Tätigkeit
4. Adam Fedorowicz – für die Lancierung romanischer Kultur
5. Marian Czarkowski – für künstlerisches Popularisieren des großen 

Astronomen im Kopernikusjahr
6. Wojciech Kujawski – für die besondere Schutzförderung des Kul-

turerbes
7. Adam Kurłowicz – für sein Lebenswerk in der Sparte bildende 

Kunst
8. Tanz- und Gesanggruppe „Ermland” – für ihre besondere Förde-

rung und Bildung von Allensteinern im Rahmen ihrer 60-jährigen 
Tätigkeit

9. Die Gruppe „Shannon” – für ihre 20-jährige Tätigkeit

Kultur ist ein Lebensbereich, der schwer zu beurteilen oder 
abzuschätzen ist. Die lokale Verwaltung ist für die Förderung der 
bedeutenden künstlerischen Leistungen verantwortlich. Solche 
Künstler oder Personen sollten unterstützt werden, die im Bereich 
der kulturellen Bildung besonders aktiv sind.  AA

Zu�frech
Eigentlich war er an den Erfolg gewöhnt. Er brauchte nie allzu 

lange zu büffeln, um eine anstehende Prüfung zu bestehen. Auch im 
laufenden Semester hatte er schon drei von vier Prüfungen bestan-
den. Zwar hieß es diesmal – knapp bestanden – aber es zählt doch 
das Ergebnis. Somit konnte er mit den drei gemeisterten Aufgaben 
zufrieden sein.

Vor der vierten Prüfung hatte er allerdings Schiss. Zu kurz die 
Zeit, in der er sich hätte vorbereiten können. Schuld daran waren sei-
ne unzweifelhaften Erfolge beim schönen Geschlecht. Alle die Hüb-
schen hofften darauf, von Fred verführt 
zu werden. Er brauch- te sich also kaum 
anzustrengen, um ein weiteres Opfer in 
die Arme zu nehmen und es glücklich zu 
machen. Die Mäd- chen flogen ihm 
einfach zu und daher der Mangel an Zeit 
zum Studieren und Lernen.

Da er eigentlich kein Feigling war, 
der sich vor der anstehenden Aufgabe – bevor sie erst begann – ver-
zog und duckte, wollte er es bei der letzten Prüfung mit Taktik ver-
suchen. Als Letzter wollte er die „Burg” stürmen, da er annahm, der 
Professor würde zu dieser späten Stunde schon müde sein. Sonst 
kämpfte er immer in den ersten Reihen, da er wusste: Das ewige 
Warten macht mürbe.

Also diesmal als Letzter, aber frisch in den Kampf!
Sobald seine Kommilitonin das Zimmer des Professors verlas-

sen hatte, klopfte er lautstark an die Tür, wartete nicht einmal das 
übliche „Herein” ab und begab sich eiligen Schrittes mit zitternden 
Knien zum Schreibtisch des ihn erwartenden Prüfers. Der Professor 
beäugte kurz sein Studienbuch und schon kam die erste Frage. Dann 

die Zweite und auch die Dritte. Antworten gab es leider keine, denn 
die hätten die Prüfungszeit in die Länge gezogen. Der Erfolg blieb 
diesmal leider aus.

Der Professor lächelte, kritzelte etwas ins Studienbuch und bat 
den erfolgsgewöhnten Fred, die Tür weit zu öffnen. Der – etwas Bö-
ses ahnend – tat, was ihm geheißen, und duckte sich in letzter Sekun-
de vor dem fliegenden Geschoss, welches zielstrebig und klatschend 
auf dem Korridorboden landete.

Neugierig sprang Fred hinzu, schnappte es sich, öffnete es und 
las: Esel!

Geistesgegenwärtig drehte er sich auf der Ferse um, stürmte 
des Professors Zimmer, ohne anzuklopfen und meinte: „Ihre Unter-
schrift habe ich nun schon, da fehlt eigentlich nur noch die Note, 
Herr Professor!“

„Rrrrraus!“, brüllte der sonst ruhige Professor. Kommen Sie im 
Oktober wieder, wenn Sie was gelernt haben!“ gercyg

Fot. Quelle: http://kultura.wm.pl/59185-207389,Wreczono-nagrody-w-
dziedzinie-kultury,1457569.html?

Humor
Grabowski kommt zum Zahnarzt.
„Herr Doktor, drei Zähne müssen plom-
biert werden, und ein Weisheitszahn muss 
raus!“
„Mit oder ohne Betäubung?“ fragt der Arzt. „Natürlich ohne!“
„Tapfer, Herr Grabowski! Dann nehmen Sie mal Platz!“
„Wieso ich?“ entrüstet sich Grabowski. „Ich bin doch nur ge-
kommen, um meine Frau anzumelden!“



Bruno�Mischke�und�der�seltsame�Weg�eines�Altars�von��
Wedesbüttel�über�Marienburg�nach�Allenstein�

Bruno Mischke ist gebürtiger Deu-
thener, der in den 60er Jahren seine Wahl-
heimat im nordrheinländischen Tönisvorst 
gefunden hat. Endgültig brach er aber seine 
familiären, freundschaftlichen und sentimen-
talen Kontakte zu Deuthen und Allenstein 
eigentlich nie ab. Er war es, der vor ein paar 
Jahren jene hübsche Glasmalerei für die 
neue Kirche in seinem Heimatort, dem jet-
zigen Stadtteil Allensteins, stiftete. Nur dank 
seinem Engagement konnte 
ferner die Deuthener Chorge-
meinschaft eine erfolgreiche 
Konzertreihe in Deutsch-
land absolvieren und dort 
viele gute Erfahrungen sam-
meln. 2013 war es soweit, dass 
dank seinem beispiellosen Be-
mühen ein bis dahin verwahr-
lostes Kriegerdenkmal auf 
dem Deuthener, jetzt nicht 
mehr benutzten Friedhof, 
restauriert worden ist. Das 
Ehrenmal war 1932 in Gegen-
wart seines Vaters eingeweiht 
worden, verlor aber allmäh-
lich seinen einstigen Glanz, 
bis schließlich die bronzene 
Tafel mit den Namen der ge-
fallenen Dorfbewohner in den 70er Jahren 
spurlos verschwand. Dank Herrn Mischke 
konnte das Denkmal aber vor einem end-
gültigen Zerfall gerettet und im vergangenen 
Herbst feierlich neu eingeweiht werden.

Das Jahr 2014 fruchtete wiederum 
mit einem wichtigen Ereignis im Leben von 
Herrn Mischke, der als erneuter Beweis für 
ein unermüdliches Bestreben derjenigen 
Allenstein-Liebhaber dienen kann, die im-
mer wieder etwas Gutes zugunsten ihrer 
Heimat leisten wollen. Vor gewisser Zeit kon-
taktierten ihn einige Mitglieder des berühm-
ten Geschlechts von Knobelsdorff aus dem 
niedersächsischen Wedesbüttel. Der Grund 
war folgender: Auf dem Gebiet ihres Fami-
lienbesitzes steht eine Kapelle, in der sich 
früher ein Altar befand, der leider zu Anfang 
des 20. Jahrhunderts untergegangen war. 
Durch Recherchen im Internet hätte man 
erst anlässlich des 2012 fälligen Entstehungs-
jahrestages des Altars ermittelt, dass er mög-
licherweise im linken Seitenschiff des Allen-
steiner Domes befindlich sei! Die dadurch 
sehr überraschten Knobelsdorffs wollten 

diese sensationelle Nachricht unbedingt vor 
Ort prüfen. Ott-Heinrich von Knobelsdorff, 
Heike von Knobelsdorff, Henrike Wehmann 
und Hans-Joachim Wehmann kamen daher 
Mitte Juni nach Allenstein. Sie besuchten so-
wohl den Dom als auch das Museum auf der 
Allensteiner Burg. Die Mitarbeiter des Muse-
ums waren von der unerwarteten Berichter-
stattung dermaßen erstaunt, dass sie gleich 
den Redakteur Tomasz Kurs von der Lokal-

ausgabe des Blattes Gazeta Wyborcza holen 
ließen. Kurs berichtete bald danach über die 
neue Entdeckung in seinem spannenden Ar-
tikel. Dem ist zu entnehmen, dass 1902, also 
kurz davor, als das Familiengeschlecht von 
Knobelsdorff Wedesbüttel in Besitz genom-
men habe, dessen früherer Besitzer den wert-
vollen Flügelaltar dem damaligen Kaiser des 
Deutschen Reiches, Wilhelm II., geschenkt 
haben soll. Der Herrscher habe ihn dann in 
die Schlosskirche der Marienburg bringen 
lassen, wo er die nächsten Jahrzehnte ausge-
stellt war und die Kriegswirren zum Glück 
glimpflich überdauerte. Bei einer 1946 ab-
gehaltenen Visitation der Marienburg durch 
den damaligen Bischof Tomasz Wilczyński 
wurde der Entschluss gefasst, den Altar in 
die Allensteiner Jakobikirche zu transpor-
tieren, allerdings ohne Predella, die auf der 
Marienburg zurückblieb. Der Altar gefiel 
dem kirchlichen Würdenträger demnächst 
so sehr, dass er sich sogar in seiner unmittel-
baren Nähe begraben ließ.

Der Pfarrer der heutigen Domkir-
che des Erzbistums Ermland, Dr. Andrzej 

Lesiński, empfing die Gäste aus Deutschland 
und hörte sich ihre sensationellen Auskünfte 
über das Prachtstück in seiner Kirche an. Er 
und alle Interessierten sind durch seine ein-
malige Geschichte sowie die Tatsache, dass 
es ein Werk des berühmten Holzschnitzers 
und Bildhauers Tilman Riemenschneider 
sein kann, sehr beeindruckt. Dr. Lesiński 
erwartet aber eine endgültige Bestätigung 
des Fundes durch die zuständigen Museums-

sachkundigen. Inzwischen 
mussten die Kurzbesucher 
aus Deutschland wegen einer 
in Wedesbüttel herannahen-
den Gersteernte leider zu-
rückkehren. Bruno Mischke 
überreichte außerdem bei sei-
nem jetzigen Besuch dem Al-
lensteiner Regionalmuseum 
zwei polnischsprachige Ge-
sangsbücher, die so genann-
ten „Kancjonały”, die um 
die vorige Jahrhundertwende 
von damaligen Einwohnern 
Ostpreußens ins Ruhrgebiet 
gebracht worden waren.

Ferner sei noch eine 
Tatsache hinzugefügt: Misch-
ke hat sich neulich als her-

vorragender Erzähler erwiesen. Für das im 
Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen aus 
Initiative dessen Direktors Wolfgang Feyberg 
entstandene Buch „Allenstein. Stadt unserer 
Jugend“ lieferte er seinen auf einer CD auf-
gezeichneten Beitrag über den Deuthener 
Flughafen. In einem Interview für Gabriela 
Czarkowska-Kusajda, eine Assistentin des 
Woiwoden von Ermland-Masuren, erzählte 
er über regen Betrieb auf diesem Flugplatz 
bereits vor ca. einem Jahrhundert. Dass 
Mischkes Erinnerungen unter den zeitgenös-
sischen Einwohnern Allensteins gut ankom-
men, zeugt u.a. die Berücksichtigung seiner 
Forschungsarbeit zu diesem Thema im Al-
lensteiner Rundfunk (Polskie Radio Olsz-
tyn), wo die Redakteure Ewa Zdrojkowska 
und Mariusz Borsiak sie bekannt gemacht 
hatten. Mischkes redaktionelle Tätigkeit am 
„Allensteiner Heimatbrief“ sowie zahlreiche 
Ausstellungen über die Geschichte Allen-
steins runden seine bewundernswerten Ver-
dienste für „die Stadt seiner Jugend“ noch 
ab. Also, Lieber Herr Mischke, weiter so!

Dr.�Grzegorz�Supady



Sichere�Vielfalt�im�Ermland�
und�in�Masuren

Die Konferenz zum Thema „Sichere Vielfalt im Ermland und 
in Masuren” fand am 13. Juni 2014 im ermländisch-masurischen 
Woiwodschaftsamt statt. Ihr Thema wurde von der Kulturgemein-
schaft „Borussia”, vom Woiwodschaftspolizeipräsidium und dem 
„Polnischen Fernsehen AG” in Allenstein inspiriert. Die Hauptziele 
des Projekts beziehen sich auf aktive Zusammenarbeit verschiedener 
Behörden, Institutionen, Organisationen, Schulen usw., was zur Ak-
zeptanz, Unterstützung und Förderung nationaler, kultureller und 
konfessioneller Vielfalt in der Region führen sollte.

Die Grundsätze des Projekts sind eng mit interkultureller Bil-
dung und sozialer Kampagne für Sicherheit der Multikultur unserer 
Region verbunden. Es sollte auch im Rahmen dieser Initiative ein 
praktisches Vademekum entstehen, das die Materielle über die inter-
kulturelle Bildung und die soziale Integration beinhalten wird.

An der Konferenz nahmen Vertreter verschiedener Organisa-
tionen, der Polizei sowie unserer lokalen Regierung teil. Die Gäste 
sprachen auch solche Themen an wie: Grundsätze und Grundwerte 
der Verfassung der Republik Polen, Dimensionen der Multikultur im 
Ermland und in Masuren, die Rolle der Bildung in der Gestaltung 
der Qualität des Lebens junger Menschen in einer multikulturellen 
Gesellschaft, Risiko von Intoleranz und Aggression.

AA

„Das Geheimnis des Glücks ist, statt der 
Geburtstage die Höhepunkte des Lebens 

zu zählen.“
Mark Twain

Geburtstagskinder�im�Juli

90�Jahre
Gertrud Moritz

80�Jahre
Hildegard Lenhardt

Renate Schacht
Irena Kolba

70�Jahre
Gertrud Kasprzyk

60�Jahre
Gerard Gapa

Renovierung�
im�Haus�Kopernikus

Das Haus Kopernikus wurde mehrmals vom 
Regen angegriffen, sodass es im Erdgeschoss viel 
Feuchtigkeit gab und die Wände befallen sind. 
Es entstand ein ernst zunehmendes Problem. Im 
Winter war es besonders schlimm. Der Schimmel 
und die Feuchtigkeit müssen mit chemischen Mit-

teln entfernt werden. Anfang Juni begann die Renovierung der Räu-
me im Erdgeschoss des Kopernikus Hauses. Die Bilder zeigen, wie 
die Renovierungsarbeiten verlaufen.

Red.



Neue�Perspektiven�der�Zusammenarbeit
Im Zeitraum vom 

17. bis zum 20. Juni hat 
sich Prof. Mario Urlaß 
vom Institut für Kunst, 
Musik und Medien der 
Pädagogischen Hoch-
schule Heidelberg auf 
Einladung der Kunstfa-
kultät der Ermländisch-
Masurischen Universität 
in Allenstein in unserer 
Stadt aufgehalten. Der 
Besuch betraf die ge-
knüpfte Zusammenar-

beit zwischen beiden wissenschaftlichen Einrichtungen. Im Laufe 
der Begegnung wurden detaillierte Aspekte der Kooperation be-
sprochen. Es war z.B. die Rede von gemeinsamen Ausstellungen 
in Polen und Deutschland, Studenten- und Dozentenaustausch 
zwischen Heidelberg und Olsztyn sowie der Organisation künst-
lerischer Pleinair-Veranstaltungen. Zur Hochschultradition gehört, 
dass ein ausländischer Gast einen Vortrag hält. Prof. Mario Urlaß 
hat in seiner Vorlesung das Thema Künstlerische Projektarbeit als 
Konzept in Hochschule und Schule dargestellt. Das Wesen des 
in Heidelberg erarbeiteten und praktizierten Konzepts sind drei 
wichtige Teilbereiche: eine sensible Wahrnehmung, eine kritische 
Reflexion und die eigenständige Imagination. In der didaktischen 
und künstlerischen Praxis wird dieses Konzept in verschiedenste 
Projektarbeit umgesetzt. Die Studierenden und Lernenden setzen 
sich zuerst mit einem Thema ganz allgemein auseinander. Weiter 
recherchieren sie, sammeln Informationen oder experimentieren 
z.B. frei mit Techniken. Wenn sie sich schließlich entscheiden und 
einen individuellen Weg finden, dann feilen sie am gewählten The-

ma, beziehen es in bedeutsame Kontexte ein und entwickeln eine 
eigene künstlerische Arbeit.

Während des Aufenthalts hat Prof. Urlaß die Kunstfakultät, 
zwei Ausstellungsräume in der Burg des Domkapitels, die Galerie 
im alten Kesselraum in Kortau, das Gebäude der Universitätsbib-
liothek

und das Konferenzzentrum besucht. Außerdem ist er in Be-
gleitung seiner polnischen Kollegen nach Rößel gefahren, um sich 
die dortige Burg anzuschauen. Es ist umso wichtiger, dass zukünftig 
die Möglichkeit besteht, in Innenräumen der Burg eine deutsch-
polnische Ausstellung zu veranstalten. Das war der erste Besuch 
des Professors aus Heidelberg in Polen. Nähere Informationen zum 
Hochschullehrer und Künstler sind unter www.mario-urlass.de zu 
finden.

Sowohl die deutsche als auch die polnische Seite hoffen, 
dass die geknüpfte Partnerschaft immer fruchtbarer wird und dem 
künstlerischen Schaffen neue Perspektiven verleiht.

Marzena�Huculak
Dawid�Kazański

Ermland-Masurens�Senior�Games�2014
D a s 

P r o j e k t 
„ E r m l a n d -
M a s u r e n s 
S e n i o r 

Games 2014“ bedeutet viel mehr als ein 
internationaler Sportwettbewerb. Die Se-
nioren finden da wunderschöne Möglich-
keiten, sich zu erholen, ihren sportlichen 
Lebensstil zu präsentieren und gleichzei-
tig andere Menschen zu motivieren. Das 
Projekt findet zum zweiten Mal in unserer 
Region statt. Die erste Edition wurde im 
Jahre 2012 veranstaltet und galt als gro-
ßer Erfolg. Auch diesmal wurde Jacek 
Wszoła zum Botschafter der Wettbewerbe 
gewählt. Seiner Meinung nach ist es nie zu 
spät, um Sport zu treiben. Sportliche Akti-
vitäten der Senioren können auch jüngere 
Generationen inspirieren.

Das Projekt begann mit einer wis-
senschaftlichen Bildungskonferenz unter 
dem Titel „Aktiv in jedem Alter”, die am 
10. Juni 2014 in der Bibliothek der Uni-
versität Ermland-Masuren in Allenstein 
statt fand. 
Wä h r e n d 
der Veran-
s t a l t u n g 
w u r d e n 
T h e m e n 
b e s p r o -
chen, die 
eng mit 
sportlichen 
Aktivitäten 
älterer Menschen verbunden sind. Dank 
der Diskussion erfuhren die Teilnehmer, 
wie Senioren zum gesunden Lebensstil zu 
ermutigen sind. Abschließend tanzte eine 

Gruppe von der „Universität des dritten 
Alters“ Aerobic.

Das Projekt „Ermland-Masurens Se-
nior Games 2014“ wird vom 28. bis 31. Au-
gust 2014 realisiert. Es spricht Menschen 
von über 45 Jahren an.

Hauptziel der Veranstaltung ist – wie 
schon betont –, die Aktivitäten der Senio-
ren durch Sport und Erholung zu fördern. 
Wichtig dabei sind auch Integration und 
Spaß.

Wir ermutigen unsere Leser, an die-
sem Wettbewerb teilzunehmen. Die Aus-
wahl der Sportarten ist sehr vielfältig. 
Darunter finden die Bereitwilligen sicher 
auch etwas für sich. Alle notwendigen 
Informationen sowie Anmeldeformulare 
sind auf der Webseite www.seniorgames.pl 
zu finden.

ani

Fot. Prof. Mario Urlaß

Fot. Prof. Mario Urlaß hält den Vortrag
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Delegiertenversammlung�auf�dem�Sankt�Annaberg
Nordpolen ohne direkte Vertretung in Gemeinsamer Kommission der Regierung und der Nationalen Minderheiten. Wühlarbeit 

der Vertreter des Allensteiner Dachverbandes.

Die Versammlung der VDG-Delegierten hat am 30. Mai auf 
dem Sankt Annaberg stattgefunden. Die Allensteiner Gesellschaft 
Deutscher Minderheit wurde von ihren Vorsitzenden Frau Chris-
tine Plocharski und Herrn Dr. Alexander Bauknecht vertreten. 
Aus der Region kamen auch die Herren Czerwiński (Sensburg), 
Wichowski (Heilsberg) und Hoch (Osterode). Die drei Herren wa-
ren als Vertreter des Verbandes der deutschen Gesellschaften im 
Ermland und in Masuren (VdGEM, ehemals VdGeO) anwesend.

Die Tagung wurde mit einer Begrüßungsrede des Vorsitzen-
den eröffnet. Er hat den VDG als eine Art Familie dargestellt, für 
deren Vater er sich halten kann. Daher hat er seine „Kinder” nicht 
nur gelobt sondern ihnen auch ihre Fehler gezeigt. Man soll näm-
lich die letzten Geschehnisse zwischen der AGDM und dem Vd-
GEM nicht verschweigen.

Die ganze Geschichte dauert 
bereits seit mehreren Jahren und 
hat begonnen, als Frau Christi-
ne Płocharski sich zur Wahl zur 
neuen Vorsitzenden des VdGEM 
gestellt hat und dadurch zur le-
bensgefährlichen Konkurrenz für 
Herrn Hoch wurde. Kurz danach 
ist der VdGEM aus dem Haus Ko-
pernikus gezogen und wollte un-
serer Gesellschaft nicht erlauben 
den Dachverband zu verlassen. 
Der Vorstand des Dachverban-
des hat einen Beschluss gefasst, 
laut dem Frau Christine Płocharski zum Schaden der deutschen 
Minderheit handle. Dem widersprechen aber die Wirklichkeit 
und Lob seitens unserer Volksgruppe und polnischer Behörden. 
Während der vorletzten Delegiertenversammlung, als Frau Chris-
tine Płocharski zum VDG-Vorstand kandidierte und Herrn Hoch 
ablösen wollte, wurde der Text des Beschlusses den Anwesenden 
von Herrn Wichowski vorgelesen, um Frau Płocharski Stimmen 
zu entziehen und die Wählerschaft für Herrn Hoch zu gewinnen. 
Es ist hervorzuheben, dass der Vorwurf, dass man zum Schaden 
einer Gesellschaft, eines Vereins oder einer Gruppe gehandelt hat, 
meistens bedeutet, dass man einfach Geld unterschlagen hat.

Die zwei Herren Wichowski und Hoch, die während der 
ganzen Tagung wie zusammengewachsene Zwillinge herumge-

laufen sind, haben nun weit voneinander gesessen. Sicherlich 
damit keiner merkt, wer auf die Idee gekommen sei, den Text 
des Beschlusses in der Sitzung zu veröffentlichen und wer sein 
Werkzeug wurde. Man hat das geplante Ziel erreicht und Herr 
Hoch wurde zum Vorstandsmitglied gewählt. Frau Christine 
Płocharski wurde dadurch gezwungen, die Herren aufzufordern, 
sich entsprechend zu entschuldigen. Da die Schreiben von einer 
Rechtsbeistandskanzlei ohne Antwort geblieben sind, ist man 
damit vor Gericht gezogen. Nun warten wir auf die kommende 
Verhandlung und werden davon sicherlich berichten.

In der Zwischenzeit haben sich die Herren Hoch und Wi-
chowski sowie mehrere Vertreter deutscher Vereine aus dem 
Norden beim polnischen Ministerium fürs Innere beschwert. Sie 
haben angeblich festgestellt, dass Frau Płocharski das Vertrau-

en der deutschen Volksgruppe 
verloren hat, und nicht mehr uns 
mit Herrn Rafał Bartek, dem Di-
rektor des Hauses der Deutsch-
Polnischen Zusammenarbeit, 
in Gemeinsamer Kommision 
von Regierung und Nationaler 
Minderheiten vertreten. Man 
hat jedoch vergessen, dass beide 
Personen nicht einzelne Vereine 
sondern alle Deutschen in der 
Republik Polen vertreten, sowie 
dass man – insbesondere wenn 
man, wie Herr Hoch, Vorstands-
mitglied vom VDG ist – solche 
Handlungen mit der ganzen Orga-

nisation vorher absprechen muss. Außerdem wurden die beiden 
Herren, jedoch ohne ihre Namen zu nennen, vom Vorsitzenden 
Gaida aufgefordert, sich bei Frau Płocharska zu entschuldigen. 
Dank der Initiative von o.g. Personen aus unserer Region haben 
sich die Versammelten für eine Neuwahl entschieden. Von nun 
an wird die deutsche Volksgruppe von zwei Personen aus Ober-
schlesien, d.h. von den Herren Gaida und Bartek in Warschau 
vertreten.

Am Ende der Tagung, als alle im Begriff waren den Saal 
zu verlassen, ist Herr Wichowski, der sich beim VDG u.a. mit 
Kulturfragen beschäftigen soll, aufgestanden und hat sich mur-
melnd aus einer der hinteren Reihen und mit dem Rücken zu 
Frau Płocharski gewandt bei ihr entschuldigt.

Red.



Fortsetzung von Seite 1

Trotzt schlechten Wetters ist der Tag der nationalen Minder-
heiten als bedeutender Erfolg zu werten. Neue Bekanntschaften 
wurden geknüpft, neue Freundschaften wurden geschlossen – 
dies beflügelt den Integrationsprozess der Bevölkerung der hie-
sigen Region.

Den diesjährigen Tag der nationalen Minderheiten unterstütz-
ten finanziell das Ministerium für Verwaltung und Digitalisierung 
Warschau, die Selbstverwaltung der Stadt Allenstein, die Selbst-
verwaltung der Woiwodschaft Ermland-Masuren, das Bayerische 
Staatministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Integ-
ration, die AGMO e.V. Stadtgemeinschaft Allenstein  Red.

Fot. Lemkische Gruppe Łastiwoczka Fot. Kaszebe und Kammerton aus Konitz

Fot. Chor der Neidenburger Gesellchaft Deutscher Minderheit Fot. Bienchen aus Allenstein

Fot. Domherr André Schmeier und Chor „Vaterhaus” Fot. Publikum


