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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,  
Mittwochvon 15 bis 16 Uhr. 
Information im Büro www.agdm.pl; Tel./Fax 0048 89 523 69 90

Sommerspiele mit der deutschen Sprache
Vom 7. bis zum 13. Juli 2014 zwischen 9 und 15 Uhr im Haus Kopernikus fand ein Kinderprojekt statt. Das Programm 

beinhaltete vor allem: „Verstecktes Lernen” in Spielen mit der deutschen Sprache, Workshop zum Thema: Geschichte der 
Region, Besichtigung der Region, Schach lernen und noch viel mehr! Mehr auf Seite 5

Allensteiner Stadtarchitekten 
Im Rahmen des VdG-Projekts „Konsolidierung der Begeg-

nungsstätten” trafen sich am 26. Juni 2014 um 18 Uhr fünfzehn 
Personen  im Haus Kopernikus. Während des Projekts hörten 
die Teilnehmer zuerst einen Vortrag von Joanna Mariuk. Nach 

der Vorlesung unter dem Titel „Die Allensteiner Stadtarchitek-
ten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ machten alle einen 
Stadtspaziergang auf den Spuren der Architekten. Das Projekt 
brachte den Teilnehmern die Vorkriegsgeschichte der Stadt Al-
lenstein näher und stärkte gleichzeitig den Gruppenzusammen-
halt, was man besonders durch den Spaziergang bemerkte, der 
fast zwei Stunden länger dauerte als geplant.   Red.



Umgehungsstraße für Allenstein
Schon einige Male umging das Verkehrsministerium Allenstein 

beim Bau einer Umgehungsstraße. Diesmal gelang es jedoch, die Zu-
wendung für diese Investition zu bekommen. Die 
Trasse  wird  aus  zwei  Strecken  (der  nördlichen 
und der südlichen) bestehen. Im Süden beginnt 
sie  in  Kudippen  (Kudypy)  und  führt  Richtung 
Ortelsburg.  Im Norden  führt die Strecke durch 

Diwitten (Dywity) Richtung Königsberg (Kaliningrad). Die Baukos-
ten  betragen  1,5  Milliarden  Zloty.  Einwohner  und  Gastautofahrer 
können  die  Fertigstellung  dieser  so  wichtigen  Umgehungsstraße 
kaum erwarten. Hoffentlich werden dann die Verkehrsstaus aus der 
Stadt selbst verschwinden. Der Bau soll endlich 2014 beginnen, und 
bis 2019 dauern.

szar

Gesungene Poesie
Eine der aktivsten nationalen Minder-

heiten im ehemaligen Ostpreußen sind die 
Ukrainer.  Sie  veranstalteten  in  Allenstein 
neulich schon zum 10. Mal eine Begegnung 
mit ukrainischem Lied und ukrainischer ge-
sungener Poesie. Etwa 60 Personen aus sog. 
Musikzirkeln nahmen daran teil: Jugendliche aus Allenstein, Lands-
berg, Guttstadt und Groß Buchwalde. Solche Veranstaltungen dürf-
ten als Vorbild für andere Minderheiten gelten. Schade, dass z.B. die 
Jugend  deutscher  Organisationen  solchen  Wettbewerben  aus  dem 
Wege geht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ihre künstleri-
sche Aktivität müsste auf jeden Fall geweckt werden.

Skb

Fitnessplätze unter freiem Himmel
Jeder hat die Möglichkeit, seine Freizeit angenehm, aktiv und 

in natürlicher grüner Umgebung zu verbringen. Besuchen Sie also 
den Kusociński-Park in der Hozjusza-Str. bzw. in der Iwaszkiewicza-
Str. Weitere Gelegenheiten wird es bald u.a. in der Nähe der Grund-
schule 34 und in der Warmińska-Str. geben. Diese Initiative  ist be-
sonders deswegen zu loben, da solche Möglichkeiten sowohl jungen 
als auch älteren Menschen nutzen können.

Red.

„Zatorzanka” – 
der beste Großmarkt

Allensteins  beste  Lebensmittel  sind  in  Za-
torzanka  zu  kaufen.  Solcher  Meinung  ist  die 
Mehrheit  der  Stadtbewohner.  Dieser  Großmarkt  in  der  Nähe  des 
Bema-Platzes  bietet  eine  große  Auswahl  von  gesunder  Nahrung. 
Diese Lebensmittel werden meistens von Kleinproduzenten der Um-
gebung  hergestellt.  Fleischwaren  werden  auf  traditionelle  Art  und 
Weise  ohne  Konservierungsmittel  vorbereitet.  Dies  gilt  auch  für 
Backwaren, die mit Hilfe von Gärstoffen gebacken werden und einen 
echt  ländlichen  Geschmack  vorweisen.  Zatorzanka  wurde  neulich 
gründlich renoviert.   RR

Im Busch bei der Geburt helfen
Eine  Medizinstudentin  aus  Guttstadt 

flog  nach  Sambia  in  Afrika,  um  dort  ein 
Praktikum  zu  absolvieren,  wobei  lokale  Be-
handlungsmethoden im Mittelpunkt standen. 
Priorität hatte Geburtshilfe im Busch. Nach 
dem achten Semester an unserer Universität 
meinte sie, die vier Monate des Praktikums würden sehr behilflich 
bei  ihrer  künftigen  Arbeit  als  Medizinerin  sein.  Sie  versprach,  ihr 
neues Wissen aus Afrika zu veröffentlichen. Wie das Dekanat der 
medizinischen Fakultät verlauten ließ, hatten sich weitere Studenten 
für China und Tibet beworben, um ähnliche Praktika abzuleisten.

Skb

Katholische Gottesdienste 
im September

5.  September: –   13 Uhr Frauenburger Dom
7.  September: –   10 Uhr Allenstein-Jomendorf
             –   15 Uhr Heilsberg, Kathari-

nenkloster
8. September (Mariä Geburt):  – 12 Uhr Dietrichswalde
 14. September:  –   15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
 21. September:  –   10 Uhr Allenstein-Jomendorf
 28. September:  –   10 Uhr Allenstein-Jomendorf
             –   14 Uhr Bischofsburg
             –   17 Uhr Rößel



Ein Dorf und ein Städtchen
2002 brachte der in Jäglack bei Rastenburg geborene Schriftsteller Arno Surminski die literarische Dokumentation „Ein Dorf in Ost-

preußen” auf den Büchermarkt. Ihre Übertragung ins Polnische „Wieś w Prusach Wschodnich” (2008) darf möglicherweise die langjährige 
Kustodin eines staatlichen Museums in Warschau Mirosława Pałaszewska angeregt haben, ihr Buch „Biała Piska sentymentalnie” (Bialla 
i. Ostpr./Gehlenburg sentimental, 2013) zu entwerfen. Es ist eine Veröffentlichung im bildbandartigen Tagebuchformat über ein durch und 
durch masurisches Städtchen, ein Buch über Vergangenheit und Zeitgeschichte eines zwar kleinen, dafür aber sehr interessanten Ortes im 
deutsch-polnischen Grenzgebiet.

Die  Publikation  enthält  zahlreiche  schriftliche  Beiträge  zur 
früheren Geschichte Gehlenburgs sowie mehr als ein Dutzend alter 
Postkarten aus der Zeit vor 1945, darüber hinaus zahlreiche später 
entstandene Aufnahmen. Die Veröffentlichung einer dermaßen reich-
lichen Sammlung ist in erster Linie dem ostpreußischen Bildarchiv in 
Hamburg, dem leidenschaftlichen Sammelhobby der Autorin selbst, 
schließlich dem Steckenpferd des großen Stadtfans Andrzej Tarnacki 
zu verdanken. Tarnacki gelang es binnen seines Lebens, von verschie-
denen  Internetanbietern  eine  Fülle  von  bislang  unbekannten  bzw. 
weltweit verstreuten Stadtansichten Gehlenburgs zu erwerben. Seine 
innige Heimatliebe lässt die heutigen Einwohner erst mal einen wah-
ren Einblick in eine wechselvolle, im kommunistischen Zeitalter oft 
verschwiegene, mitunter bewusst entstellte bzw. zielstrebig verfälsch-
te Geschichte dieses Städtchens gewähren. 
So kann man aus der jetzigen Perspektive 
u.a.  einen  1915  abgestatteten  Besuch  des 
Generalfeldmarschalls  Paul  von  Hinden-
burg „in dem vollständig ausgeraubten Bi-
alla” (S. 97), das 1920 in Bialla herausge-
brachte Notgeld (S. 106–107), das später 
abgebaute  Jahn-Denkmal  (S.  276),  sowie 
etliche  Schwarz-Weiß-Ansichten  des  Lo-
kalbahnhofs (S. 286–287) bestaunen.

Aufgrund  des  von  der  Verfasserin 
vorgeführten  wissenschaftlichen  Materi-
als  ist  festzustellen,  dass  sich  die  hiesige 
deutschstämmige Bevölkerung  schon seit 
Langem mit der Polnischstämmigen rela-
tiv gut vertragen haben musste. Ernsthafte 
Zwistigkeiten  zwischen  den  sogenannten 
Einheimischen  und  Neuansiedlern,  die 
meistens aus dem Gebiet jenseits der eins-
tigen  deutsch-polnischen  Grenze  kamen, 
waren dort  eher ein Seltenfall. Ein genügender Beleg dafür  ist die 
Tatsache, dass viele Deutsche und Polen mit der Zeit lernten, einan-
der zu tolerieren. Dies endete manchmal sogar mit einer Eheschlie-
ßung. Noch heute leben einige deutschstämmige Einwohnerinnen in 
der Stadt wie etwa Hildegard Kowalska oder Gertrud Romanowski. 
Letztere war Ehefrau des dort fast vierzig Jahre lang tätigen Arztes 
Tadeusz Romanowski.

Und noch ein Gedanke liegt nahe: Es muss damals zwischen 
Deutschen  und  Polen  zu  irgendwelchen  Auseinandersetzungen 
gekommen  sein,  doch  allzeit  bestand  beiderseits  die  Bereitschaft, 
sich  miteinander  auszusöhnen.  Dies  veranschaulicht  eine  von 
Pałaszewska und ihren polnischen Zeitzeugen bekundete Offenheit 
der  jetzigen  Bürger  gegenüber  dem  deutschen  Kulturerbe  Gehlen-
burgs.  Seinerzeit  sanierten  sie  etwa  den  einstigen  evangelischen 
Friedhof  samt  einem  Quartier  mit  Ruhestätten  der  hauptsächlich 
im Februar1915 gefallenen Soldaten. Außerdem bemühten sie sich 
stets um eine bemerkenswerte Wahrung der noch gebliebenen Bau-

werksubstanz,  vornehmlich des Kirchgebäudes, dessen Turm nach 
einem Entwurf vom berühmten Berliner Architekten Karl Friedrich 
Schinkel entstehen konnte.

Unter den Persönlichkeiten der Stadt zeichneten sich  in ver-
gangenen  Jahrhunderten  vorwiegend  evangelische  Pastorengestal-
ten, z.B. Johann Wilhelm Ebel (1824–1873) und Gottfried Schul(t)
z  (1791–1867)  aus,  die  als  Mittler  zwischen  zwei  Nationalitäten 
fungierten. Zu den in jüngster Zeit Verdienten zählt Alicja Nagór-
ko  –  eine  ehemalige  Mitarbeiterin  der  Humboldt-Universität  zu 
Berlin.  Als  Professorin  für  Linguistik  verfasste  sie  zahlreiche  Ab-
handlungen,  u.a.  die  „Berührungslinien.  Polnische  Literatur  und 
Sprache  aus  der  Perspektive  des  deutsch-polnischen  kulturellen 
Austauschs“(2006).

Wenn  bei  der  Lektüre  des  Buches 
von Pałaszewska etwas Heilkes ans Tages-
licht  kommt,  dann  betrifft  es  ein  zweifa-
ches Überrollen dieser Gegend durch eine 
Front aus dem Osten – im Ersten wie im 
Zweiten  Weltkrieg.  Über  grausame  Aus-
wirkungen der Flucht auf die deutsche Be-
völkerung spricht zum Beispiel ein von El-
friede Ahlf erstellter Augenzeugenbericht, 
der  jetzt,  ins  Polnische  übersetzt,  auch 
online  abrufbar  ist  (http://www.ryszewo.
pl/galindia/pisa/pisa77.html).

1928  erschien  in  Lyck  eine  „Fest-
schrift  zur  Feier  des  500-jährigen  Beste-
hens  von  Bialla  Ostpr.  1428–1928“,  der 
u.  a.  die  polnische  Fassung  einer  vom 
König  Friedrich  Wilhelm  I.  erlassenen 
Kabinettsorder  aus  dem  Jahre  1722  zur 
Verleihung der Stadtrechte an Bialla ent-
nommen  wurde.  2022  wird  sich  jenes 

wichtige Ereignis zum 300. Mal jähren, was künftig ebenfalls feier-
lich begangen wird. Im Anschluss daran könnte man sich vielleicht 
eine gemeinsame, deutsch-polnische Begegnung, vorstellen, bei der 
Berichterstattungen  und  Erinnerungen  deutschsprachiger  Bewoh-
ner dieses Städtchens dargeboten würden.

Viel früher, d. h. schon am 20. August 2014, feiert der eingangs 
erwähnte Dichter Arno Surminski seinen 80. Geburtstag. Dem ehr-
würdigen  Jubilar,  der wider  seinen Willen  früh  aus dem Jäglacker 
Nest  gefallen war, wünschen wir  unsererseits  viel Gesundheit  und 
noch mehrere schöpferische Jahre.

Aus demselben Anlass wurde vom Kulturzentrum Ostpreußen 
im  Deutschordensschloss  Ellingen/Bayern  eine  Ausstellung  über 
Surminskis Leben und Werk vorbereitet. Sie soll  folglich dem pol-
nischsprachigen  Publikum  erschlossen  werden,  woran  Frau  Czar-
kowska-Kusajda  vom  Woiwodschaftsamt  in  Allenstein  maßgeblich 
beteiligt ist.

Dr. Grzegorz Supady



Restaurants und Hotels aus Ermland und Masuren  
in Magda Gesslers Buch

Am 11. Juli 2014 wurde das neuste Buch von Magda Gessler unter dem Titel „101 najlepszych restauracji i hoteli w Polsce – prze-
wodnik 2014/2015“ veröffentlicht. Es ist als Vademekum bezeichnet, in dem die Autorin die Restaurants und Hotels aus sechs polnischen 
Regionen präsentiert, einschließlich aus Ermland und Masuren. Absatzzahl dieses Buchs ist relativ hoch, deswegen wurde es schon ein 
Bestseller genannt.

Die  Sommerzeit  ist  die  perfekte  Ur-
laubszeit  für  die  meisten  Menschen,  alle 
reisen  gern,  gleichzeitig  suchen  sie  nach 
neuen,  interessanten  und  unbekannten  Or-
ten. Die Urlauber wollen ihre kulinarischen 
Erfahrungen  um  neue  und  ungewöhnliche 
Geschmacksrichtungen erweitern.

Im neuen Vademekum von Gessler fin-
det jeder die wertvollen Ratschläge, wo man 
z.B. das beste Wildfleisch, exotische Fische 
oder  einfach  leckere  traditionelle  polnische 
Gerichte essen kann.

Die Auswahl an 101 Restaurants und Ho-
tels ist ein Ergebnis von den mehrjährigen Rei-
sen durch Polen, während deren Gessler viele 
ungewöhnliche Menschen traf, die ihre Küche 
und Restaurants mit großer Leidenschaft füh-
ren. Die Autorin des Bestsellers  gibt  den Le-
sern  die  Möglichkeit,  sich  mit  geschilderten 
Erfahrungen aus besuchten Regionen bekannt 
zu machen, außerdem stellt sie die besten Ei-
genschaften  und  Spezialitäten  der  einzelnen 
Gaststätten dar. Das Buch kann beim Planen 
der Urlaubsreisen in Polen sehr nutzbar sein.

Polen  wird  von  der  Autorin  in  sechs 
Regionen  geteilt,  die  sich  durch  Küchen-
art  voneinander  unterscheiden.  Gute  Pro-
duktqualität,  außergewöhnliche  Besitzer  so-
wie originelle Interieur sind ein gemeinsamer 

Nenner  für  alle Regionen. Da Gessler man-
che  Orte  ganz  besonders  schätzt,  zeichnet 
sie sie mit einem speziellen Qualitätszeichen 
„Walderdbeeren von Magda Gessler“ aus.

Unsere Region repräsentieren u.a.:
Hotel  St.  Bruno  (Lötzen)  –  die  Au-

torin  beschreibt  dortigen  Küchenchef  als 
den besten, den sie bisher kennenlernte.

Zajazd pod Kłobukiem  (Maldeuten) 
– Gesller meint, dass dort die beste erm-
ländische Küche serviert wird.

Potocki Galkowen (in der Nähe von 
Niedersee) – das ist die beste Möglichkeit 
für  diejenige,  die  keine  Idee  haben,  was 
sie zu Mittag kochen sollten. Gleichzeitig 
wird man dort perfekt bedient.

Die  Autorin  beschreibt  auch  ande-
re  Restaurants  und  Hotels  aus  unserer 
Region.  Das  sind  vor  allem:  Hotel  Gale-
ry69  (Darethen),  Willa  Port  (Osterode) 
sowie  „Zajazd  pod  Zamkiem“  (Rasten-
burg),  Przystań  (Allenstein),  Karczma 
Leśniczanka (Willenberg).

Zusammen mit dem Buch wurde eine 
interaktive  Applikation  für  Smartphones 
und  Tabletcomputer  erstellt.  Sie  gilt  als 
eine  Erweiterung  des  Vademekums  und 
verfügt  über  zusätzliche  Funktionen  wie: 
Suchmaschine  von  Restaurants  und  Ho-
tels, interaktive Landkarte Polens und ein 
spezielles Sozialpaket, das ermöglicht, die 
von  Magda  Gessler  ausgewählte  Objekte 
zu kommentieren.

Das  Buch  „101  najlepszych  restau-
racji i hoteli w Polsce” wurde in Polen von 
Ringier Axel Springer veröffentlicht.

Red.

Gib jedem Tag die Chance, der schönste 
deines Lebens zu werden.

Mark Twain

85 Jahre
Manthey Gerhard

Hufenbach Joachim

80 Jahre
Bajkowski Siegfried
Kośminski Krystyne

75 Jahre
Jurewicz Hedwig

65 Jahre
Kozicki Adelheid
Kołamarz Tadeusz

AGdM-Projekte
•   Das nächste Seniorentreffen findet am 01. September statt.
•   Im August fängt die Anmeldung für das Herbstsemester des Deutschkur-

ses an. Wir laden alle schon jetzt ein.

Ein  Mann  sitzt  im  eigentlich  ausverkauften  Stadion  des  WM-Fi-
nales  und  hat  neben  sich  einen  leeren  Sitz.  Irritiert  fragt  er  den 
Zuschauer auf der anderen Seite des  leeren Platzes, ob der Platz 
jemandem gehöre.
„Nein”, lautet die Antwort. „Der Sitz ist leer”
„Aber das ist doch unmöglich! Wer in aller Welt hat eine Karte für das WM-Finale, 
dem größten sportlichen Ereignis überhaupt, und lässt dann den Sitz ungenutzt?“
„Nun, der Sitz gehört zu mir. Meine Frau wollte mitkommen, aber sie ist kürzlich 
verstorben.  Es  ist  das  erste  WM-Finale,  das  wir  uns  nicht  gemeinsam  ansehen 
können, seitdem wir geheiratet haben.“
„Oh, das tut mir leid. Aber wollte denn niemand Ihrer Verwandten oder Freunde 
an ihrer Stelle mitkommen?“
Der Mann schüttelt den Kopf: „Nein, die sind alle auf der Beerdigung.“



„Ich, ich, ich. Du, du, du. Ich heiß‘ Janka, wie heißt Du?“
Ferien mit der deutschen Sprache und noch viel mehr…

Ein  ganz  besonderes  Angebot  richtete 
die Allensteiner Gesellschaft deutscher Min-
derheit in den Tagen vom vom 7. bis zum 13. 
Juli 2014 an die jüngste Generation ihrer Mit-
glieder: eine Ferienfreizeit für 6- bis 12-Jähri-
ge.  Drei  wichtige  Aspekte  standen  auf  dem 
Programm,  das  täglich  sechs  Stunden  lang 
dauerte:  Die  teilnehmenden  Kinder  sollten 
auf spielerische Weise die deutsche 
Sprache  kennenlernen  und  auch 
eine Einsicht in die vielschichtige 
Geschichte unserer Region gewin-
nen. Außerdem erklärte sich Herr 
Rafał  Kaźmierczak  bereit,  die  16 
jungen Menschen in die Welt des 
Schachspiels einzuführen.

Die  Deutschlehrer  Dawid 
Kazański  und  Jeannine  Nowak, 
unterstützt  von  Hans  Hase,  dem 
plüschigen  Protagonisten  der 
meisten  Lehreinheiten,  bemüh-
ten  sich,  den  Deutschkurs  so 
„unschulisch”  wie  möglich  zu 
gestalten. Vor allem dienten Bewegungs- und 
Gruppenspiele der Wiederholung. Auch ein 
paar  musikalische  Elemente  sollten  dabei 

helfen,  die  natürliche  Energie  der  Kinder 
auszunutzen und ihnen gleichzeitig etwas zu 
den Themen Freunde und Familie, Spiel und 
Hobbys, Haus und Garten beizubringen.

Kazimierz Kisielew – Grundschullehrer 
und Historiker nahm die Teilnehmer mit auf 
eine gedankliche Reise durch die Geschichte 
unserer Region und schulte ihr Bewusstsein 

für den Wert unseres historischen Erbes. Un-
ter anderem bekamen die Kinder die Aufga-
be,  einige  Schlösser  und  Burgen  zu  bauen, 

welche sie mit großer Begeisterung und Kre-
ativität  angingen. Anschließend dienten die 
selbst gebauten Modelle als Kulisse für einen 
animierten historischen Kurzfilm. Während 
eines Spaziergangs durch die Stadt erfuhren 
sie  mehr  über  Allensteins  Geschichte  und 
konnten einige der Denkmäler, an denen sie 
oft unbewusst vorbei gehen, aus einer neuen 

Perspektive genau betrachten.
Darüber  hinaus  trafen  sich 

die  Kinder  jeden  Tag  mit  Herrn 
Rafał  Kaźmierczak  –  einem  lei-
denschaftlichen  Schachspieler, 
der  sie  in  die  Geheimnisse  des 
Schachspiels einweihte. Bevor der 
Kampf  auf  dem  Schachbrett  je-
doch  tatsächlich  losging,  lernten 
die Kinder die einzelnen Figuren 
und ihre Bedeutung kennen.

Wie sich schnell zeigte, war 
jedoch ein Ausflug in den neuen 
Zentralpark  mit  seinem  großen 
Springbrunnen die größte Attrak-

tion der gesamten Freizeit. Bei durchschnitt-
lich 27 Grad vielleicht kein Wunder …;)

Jeannine Nowak

Das 2. Kultur-und Traditionstreffen im Sozialhilfeheim  
in Ciechanów

Am  12.  Juni  2014  organisierte  das  Sozialhilfeheim  in 
Ciechanów das zweite Kultur-und Traditionstreffen „Wir lernen die 
Welt kennen – Haltestelle Deutschland”, an dem die Mitglieder un-
serer  Gesellschaft  teilnahmen.  Zur  Veranstaltung  kamen  auch  vor 
allem die Vertreter der Pflegeeinrichtung aus Hamburg mit dem Di-
rektor Ben Rubner, die Vertreter der  lokalen Regierung,  sowie die 
Bewohner der Region.

Die Veranstaltung begann um 10 Uhr mit der Begrüßung von der 
Direktorin des Sozialhilfeheims Frau Jolanta Przybyłowska. Während 
des Treffens präsentierten die zahlreichen Gruppen ihr künstlerisches 
Programm. Man konnte auch die Kunstausstellung bewundern, die 
die  ausgewählte Region Deutschlands darstellte. Die  eingeladenen 
Vertreter  der  Sozialhilfeeinrichtungen  bereiteten  verschiedene  Ge-
richte zu (z.B. die Gruppe aus Ciechanów machte „Kartoffelsalat”) 
und  nahmen 
am  kulinari-
schen  Wett-
bewerb  teil. 
Die  Auftritte 
solcher  Bands 
wie  Talizman 
und  Exellent 
e r m u t i g t e n 
alle Gäste zum 
Tanz. Der Hö-
hepunkt des Programms war der Auftritt des Chores „Vaterhaus”der 
AGDM. Das Treffen endete mit dem gemeinsamen Grillen und Tan-
zen.

AA



Zentralpark – neues Markenzeichen der Stadt
In Allensteins Stadtzentrum entstand entlang der Alle ein einzigartiger Park, wo sich jeder unabhängig vom Alter gut erholen kann. 

Darüber wurde seit vielen Jahren gesprochen. Das Gelände liegt am Zusammentreffen der Straßen: 22. Stycznia, Pieniężnego, Kościuszki, 
Niepodległości, Emilii Plater und Knosały. Die Umgebung war im erbärmlichen Zustand. Der Park entstand im Rahmen des Projekts „Verbes-
serung der Ästhetik und Attraktivität des öffentlichen Raums der Innenstadt – Bau des Zentralparks und Sanierung des Stadtparkgeländes 
an der Burg zu Allenstein“.

Die schon bewirtschaftete Fläche umfasst beinahe 13 Hekt-
ar. Dadurch wurde die touristische Attraktivität unserer Stadt ge-
steigert. Der Bau des Zentralparks veränderte das Aussehen der 
Innenstadt. Er spielt auch eine bedeutende Erholungsrolle.

Insgesamt kostet die Investition 19,8 Mill. Zloty, wobei 9,3 
Mill.  Zloty  aus  Mitteln  europäischer  Fonds  für  regionale  Ent-
wicklung stammen (davon 7 Mill. Zloty – Zentralpark, der Rest 
– Stadtpark an der Burg).

Laut Zuschussantrag ist die Fertigstellung des gesamten Pro-
jekts für den 31. Dezember dieses Jahres geplant.

Auf Wanderer und Touristen warten im Zentralpark fast zwei 
Kilometer Wanderwege, über anderthalb Kilometer Radwege und 
über 500 Meter Fuß- und Radwege.

Überdies  wurden  sechs  Überwachungskameras,  eine  Rad-
fahrerbrücke, zwei öffentliche Toiletten, ein Seilspielplatz und ein 
Fitnessplatz (vier Geschicklichkeitstrainingsgeräte) unter  freiem 
Himmel installiert. In der Mitte des Parks befindet sich ein wun-
derschöner  Springbrunnen.  665  Quadratmeter  beträgt  die  Flä-
che insgesamt. Dazu kommen noch 30 Düsen und fünf Kugeln, 
die die Planeten des Sonnensystems  imitieren  sollen. Darüber 
hinaus wurden fünf Programme für Wasserbilder installiert. Die 
Firma „Prasbet” soll bis zum 30. Oktober dieses Jahres 222 Bäu-
me im Park pflanzen. Der Zentralpark ist ohne Zweifel eine der 
besten  Investitionen unserer Region und wird heute  schon als 
schönstes Markenzeichnen der Stadt bezeichnet.

Red.

„Green Festival” in Allenstein
Bezirkshauptstadt Allenstein – Polens beliebtester Region – und kein Festival! Dies ist beschwerdereif. Demzufolge versprach die Stadt-

verwaltung, solch ein pompöses Festival zu veranstalten.

Während  der  Pressekonferenz  vom 
16. Juli 2014 zu diesem Thema wurde be-
kannt  gegeben, dass das Versprechen der 
Verwaltung  gehalten  wird.  Im  September 
kommt  es  zur  ersten  Edition  des  „Allen-
steiner Green Festivals”. Es wird am mo-
dernisierten  Stadtstrand  des  Ukiel-Sees 

stattfinden. Unter den Musikstars werden 
sich vor allem Kayah, Hey, Łąki Łan, Ar-
tur Rojkek, Ania Rusowicz und Kuba Bad-
ach tummeln.

Veranstalter  (Selbstverwaltung  der 
Stadt  Allenstein  sowie  Agora  AG)  und 
Sponsoren  (Aldesa,  Ermländische  Gale-
rie)  versichern,  dass  das  Festival  einen 
neuen  grünen  Punkt  auf  der  polnischen 
Konzertkarte  abgeben  wird.  Damit  sei 
vor  allem  an  diejenigen  gedacht,  die  den 
Kontakt zur Natur und gute Musik hoch-
schätzen.

Den Teilnehmern werden auch noch 
andere  Attraktionen  vorgeschlagen.  Zur 

selben  Zeit  sollen:  Filmfestival,  kulinari-
sches  Festival  mit  Workshop  (Leitung: 
Maciej  Szaciłło  und  Karolina  Kopocz), 
Zone aktiver Erholung (Leitung: Olympia-
sieger Władysław Kozakiewicz), Familien-
spielgarten und Bootsrennen stattfinden.

Festivaltickets sind bei Einzelhandels-
ketten  bzw.  auf  der  Webseite:  TicketPro, 
Eventim  und  eBilet,  oder  an  den  Schal-
tern am Eingang zu kaufen. Kinder unter 
12  Jahren  sind  von  jeglicher  Gebühr  be-
freit.

Weitere Informationen auf www.olsz-
tyngreenfestival.com

Red.
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Freiwilliges Jahr in Polen
„Super!“, da war die Zusage für mein freiwilliges Jahr mit der Organisation „kulturweit” der deutschen UNESCO-Kommission und des 

Auswärtigen Amtes. Hatte ich mir in der vergangenen Woche von einem Schulfreund noch anhören dürfen: „Da kommt man sowieso nur mit 
Beziehungen zu den ‚richtigen’ Leuten“ dran, so hatte ich nun die lang ersehnte E-Mail in meinem Postfach. Ich konnte es kaum glauben.

Das war vor über einem Jahr gewesen. April 2013.
Danach  folgte eine kleine Phase der Ernüchterung. Der Stel-

lenvorschlag für zwei Schulen war für Olsztyn, Polen. Tja, schade. 
Bislang hatte ich mich eher auf Kambodscha oder Südamerika ein-
gestellt. Aber Polen?!

Nun gut, warum eigentlich nicht. Die Tätigkeit als Deutschleh-
rerassistenz war dieselbe und ob nun in Polen oder in Asien, so kommt 
es doch sowieso immer darauf an, was man aus einer Sache macht.

So  fuhr  ich also  im September 2013 nach Polen. Und bereut 
habe ich es bis heute nicht.

Olsztyn  selbst  hat  mich 
schon  an  meinem  Ankunftstag 
überzeugt. Und das nicht nur we-
gen der malerischen Altstadt. Es 
fand ein Lauf statt und es schien 
wahnsinnig  viel  Leben  in  der 
Stadt  zu  sein.  Ein  ähnliches  Ge-
fühl  hatte  ich  beispielsweise  bei 
der  Kortowiada-Parade  im  Mai 
wieder.  Ich  liebe  es,  wenn  eine 
Stadt  auflebt  und  die  Menschen 
auf den Straßen sind. Das hat mir 
im Winter an manchen Tagen ge-
fehlt, doch selbst bei eisiger Kälte 
waren  die  Menschen  unterwegs, 
um  sich  die  Eisskulpturen  im 
Stadtzentrum  anzuschauen. Die Kunstwerke  waren  auch  für mich 
beeindruckend, denn so etwas hatte ich bislang noch nie gesehen.

Während meiner Tätigkeit  in den Schulen  fand  ich es  immer 
wieder super, wie offen und anfällig sowohl Lehrer als auch Schü-
ler für neue Themen und Kreativität waren. Natürlich gab es einen 
Lehrplan  und  vorgeschriebene  zu  behandelnde  Themen,  doch  ob 
Frontalunterricht, Lernspiele oder Partnerarbeiten – der Durchfüh-
rung  waren  kaum  Grenzen  gesetzt  und  ab  und  an  blieb  trotzdem 
immer Zeit für ein neues aktuelles Thema, deutsche Gewohnheiten, 
Lieder oder ein deutsches Theaterstück.

Gewünscht  hätte  ich  mir  in  meiner  Zeit  in  Polen  mehr  mit 
Polen  ins Gespräch zu kommen. Keine Frage –  ich habe während 
meines  Aufenthaltes  sehr  nette,  hilfsbereite  und  lustige  Menschen 
kennenlernen dürfen. Mit ‚meinen’ Schülern und im Lehrerkollegi-
um hatte ich viel Spaß und habe mich immer wohlgefühlt.

Und doch fehlte mir diese Gelassenheit und Offenheit, wie ich 
sie aus südlichen Ländern kannte. Dass man sich einfach mal anlä-
chelt oder grüßt, auch wenn man einander nicht kennt. Oder, dass 
man spontan auf der Straße mit einer fremden Person ins Gespräch 
kommt. Natürlich bin ich mir bewusst, dass ich mit meinen mageren 
Polnisch-Kenntnissen da durchaus eine ‚Mitschuld’ trage.

Und  doch  lässt  sich  dieser  Eindruck  nicht  verallgemeinern. 
Bei einem Einkauf sprach mich kürzlich eine ältere Dame auf mein 
Motorrad  an  und  wir  unterhielten  uns  kurz  auf  polnisch  und  mit 

Händen  und  Füßen.  Ich  war  be-
geistert.

Ebenso klasse  finde  ich die 
Milchbars,  die  es  in  ganz  Polen 
gibt.  Gerne  bin  ich  zum  Mittag-
essen dorthin gegangen. Zu mehr 
als  akzeptablen  Preisen  und  in 
familiärem Umfeld konnte ich so 
während meines Jahres die polni-
sche Küche kennenlernen.

Zugegebenermaßen  konn-
te  ich  nie  überaus  viel  Liebe  für 
„Pierogi“  aufbringen,  stattdessen 
jedoch  für  Suppen  aller  Art,  die 
ich  in  Deutschland  nie  mochte, 
Bigos und Krautsalat.

Alles  in  allem  ist  die  polni-
sche Küche aber auch nicht wahnsinnig anders als die deutsche. Für 
mich als kartoffelliebenden Menschen super.

Obwohl  ich mich  in Olsztyn sehr wohl gefühlt habe, blieb es 
nicht meine Lieblingsstadt  in Polen.  Ich bin während meiner Zeit 
sehr  viel  gereist.  Meine  absolute  Lieblingsregion  war  definitiv 
Danzig. Die Altstadt um die Długa-Straße hatte eine unglaubliche 
Ausstrahlung auf mich. Es gibt viel zu unternehmen in Danzig und 
Umgebung. Von Strandbesuchen in Zoppot, über indische und me-
xikanische Restaurants bis hin  zum Shopping  ist  ‚dort oben’  alles 
möglich und selbst beim achten Besuch wurde es mir nicht langwei-
lig und es gab immer wieder Neues zu entdecken. Tolle Stadt.

Ich werde Polen auf  jeden Fall  in  guter Erinnerung behalten 
und  wieder  einmal  zurückkommen,  schließlich  habe  ich  natürlich 
noch längst nicht alles gesehen.

Eva Pohland

Fot. Eva Pohland (rechts) im Winter in Allenstein



Am 28. Juni nahmen Vertreter unserer Gesellschaft an der Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen der Neidenburger Gesellschaft der 
Deutschen Minderheit teil. Die Veranstaltung fand in Heidenmühle statt.

Die  Zeremonie  begann 
mit  einem  ökumenischen 
Gottesdienst.  Dann  begrüß-
te  die  Vorsitzende,  Sabine 
Wylengowski,  die  zahlreich 
versammelten  Gäste.  Glück-
wünsche und Worte des Lobes 
für  ihre  engagierte  Arbeit  bei 

der NGDM wurden  ihr  zu  teil. Die Gäste  erinnerten  sich  an den 
schwierigen Anfang unter Herrn Albert Wylengowski. Er öffnete so-
wohl sein Haus in Heidenmühle als auch sein Herz für Zwecke der 
Gesellschaft. Mit seiner Familie unterstützte er alle Initiativen und 
Aktivitäten der NGDM. Heidenmühle ist bis heute Sitz der Gesell-
schaft geblieben.

An der Jubiläumsfeier nahmen zahlreiche Ehrengäste teil, die 
von Anfang an mit der NGDM zusammenarbeiteten. Die General-
konsulin Annette Klein wurde von Konsul Hans Rainer Ess vertre-
ten. Auch ostpreußische Verbände aus Deutschland schickten  ihre 
Repräsentanten, zugegen waren Vertreter lokaler Verwaltung sowie 
anderer  Minderheitsgesellschaften.  Das  gemeinsame  Mittagessen 
brachte alle in die richtige Stimmung, um das anschließende Kultur-

programm  mit  Kinder-  und  Jugendtheatergruppen,  Chorauftritten 
und Lyrikbeiträgen genießen zu können.

Wir gratulieren der Neidenburger Gesellschaft deutscher Min-
derheit  zu  Ihrem  Engagement  und  allen  anderen  Aktivitäten  und 
wünschen gleichzeitig weiterhin viel Kraft und Erfolg.   Red.

20 Jahre Neidenburger Gesellschaft deutscher Minderheit

Fot. Chor „Vaterhaus” während seines Auftritts

Fot. Chor „Vaterhaus” Fot. Sabine Wylengowski und Christine Plocharski

Fot. Herr Herbert Monkowski und Domherr André SchmeierFot. Die Gäste


