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Eine traurige Mitteilung.
Unser Mitglied Gerhard Cygan ist verstorben.

Gerhard Cygan

*5. September 1935 † 23. August 2014
Wer Ihn gekannt hat,
weiß, was wir verloren haben.
Plötzlich und unerwartet ist unser langjähriges Mitglied Gerhard Cygan verstorben.
Sein herzliches und großzügiges Wesen wird uns fehlen.
Seine aufrechte Persönlichkeit werden wir vermissen.
Wir trauen mit seiner Familie

Vorstand der AGDM und Redaktion der Allensteiner Nachrichten

Die letzte Rose!

Haus Kopernikus – Infos:

Du liebes kleine Dörfchen mein,
dort hab ich gelebt, da war ich daheim,
meine Wurzel sind dort, weil ich dort geboren,
hab doch die Heimat, für immer verloren.

Die Geschäftsstelle ist geöffnet: Dienstag,
Donnerstag und Freitag Von 9 bis 12 Uhr.
Mittwochs von 13 bis 16 Uhr.

Mein Elternhaus, dort oben am Hang,
wo einst lustiges Kinderlachen erklang,
die alten Bäume, schütteln traurig ihr Haupt,
man hat diesem Platz, seinen Zauber geraubt.
Der See liegt da, so schön, so still,
Das Bild in Gedanken behalten ich will,
will dich mit meinem letzten Blick liebkosen,
und dich grüßen, mit seiner letzten Rose.

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.

Du Land einst mit Wälder und Äcker so weit,
über allem, ein Hauch von Ewigkeit,
ein Land, das sich streckt, bis zum Meer,
wo der Elch daheim, wo der Storch zieht her.
Mein liebes Land, ich laß dich allein,
der Himmel bewacht dich, mit Sternenschein,
eine neue Heimat hab ich zwar gefunden,
doch mit einer letzten Rose, bleib mit dir verbunden.
W. Binne

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

Neues Leben des Taharahauses

Ein interessanter Artikel

Das jüdische
Taharahaus
wurde in Allenstein
wunderschön
renoviert. Das leere,
verwüstete Gebäude
stand jahrelang verfallend in der Seestr. (ul. Zyndrama
z Maszkowic). Es
wurde vom großen weltberühmten Architekten Erich Mendelsohn
gestaltet. Allenstein war Mendelsohns Heimatstadt. An der Wand
seines Familienhauses in der Oberkirchenstr. (ul. Św. Barbary) hängt
heute eine Gedenktafel zur Erinnerung an den Architekten. Das
frisch sanierte Taharahaus ist heute der Sitz der Kulturgemeinschaft
Borussia. Das nun „Mendelsohn-Haus“ genannte Gebäude ist ein
wichtiges Zentrum der kulturellen Begegnungen.
Szar

Das Schicksal der ehemaligen Bewohner unserer Region wird
sehr selten in der Allensteiner Presse behandelt. Meistens kann man
nur von der Heimkehrer aus dem Osten erfahren. Deswegen liest man mit
großer Zufriedenheit die Erinnerungen
von Otto Tuschinski, die in „Gazeta
Olsztyńska” publiziert werden. Otto
Tuschinski erzählt vom Leben der Ostpreußen während des zweiten Weltkrieges und beschreibt die bestialischen Taten der sowjetischen Truppen. Die Erinnerungen unseres
Mitgliedes liest man wirklich aufmerksam. 
R.R.

Garnisonkirche für Zivilisten
Garnisonkirche in Allenstein ist
schon mehr als 100 Jahre alt. Bis 1945
diente die Kirche hauptsächlich den evangelichen Soldaten. Nach dem Krieg wurde sie von den Katholiken übernommen.
Bis 2009 spielte sie eine Rolle der typischen Garnisonkirche. Wegen der Umgestaltung der Armee durch das polnische
Verteidigungsministerium galt sie als eine militärisch-zivile Pfarrei.
Seit 2014 ist sie schon eine Zivilkirche. Diese Pfarrei kümmert sich
um die Jerusalemkappele, die eines der ältesten Denkmäler Allensteins ist. Die Kapelle stammt höchstwahrscheinlich aus dem Jahre
1565. 
skb

AGDM-Projekte
• Das nächste Seniorentreffen findet am 6. Oktober statt.
• Wir laden alle zum Autorenlesung mit Frau
Ryszarda Sznejer am
6. Oktober um 17 Uhr ins Haus Kopernikus ganz
herzlich ein.
• Am 2. Oktober um 18 Uhr findet im Haus Kopernikus das offene Treffen „Auf der Suche nach den Spuren von Karl Roensch” statt. Es ist eine Möglichkeit
mit den Nachkommen von Karl Roensch (Dieter
& Lydia Roensch und ihre Kinder Jürgen und Michael) hautsächlich über die Geschichte unserer
Stadt zu sprechen.

Königsberg sehen
Schon seit einem halben Jahr dürfen die Allensteiner sowie die anderen
Bewohner unserer Region
ins Königsberger Gebiet
ohne Pass reisen. „Gazeta
Olsztyńska“ veröffentlichte kürzlich einige Informationen über ehemalige Hauptstadt Ostpreußens im Artikel „Königsberg mit eigenen
Augen sehen”. Der Minister für Tourismus der Region Wiktor Agijew weist den polnischen Touristen auf sehenswerte Orte hin. Die
Allensteiner Touristen, die ehemaliges Ostpreußen schon besuchten,
beschwerten sich darüber, dass viele Denkmäler seit dem Krieg in
Trümmern liegen. Es ist schade, dass es niemanden gibt, der sich
darum kümmern könnte.
skb

Katholische Gottesdienste
im Oktober
5. Oktober: – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
12. Oktober: – 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
19. Oktober: – keine Hl. Messen
26. Oktober: – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
						 – 14 Uhr Bischofsburg
						 – 17 Uhr Rößel
1. November (Allerheiligen):
						 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
2. November (Allerseelen):
						 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
						 – 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

ERINNERUNG
GERHARD CYGAN
(1935 – 2014)

In seinem Herzen blieb er stets ein Oppelner

Im Alter von 79 Jahren starb am 23. August 2014 in Allenstein Germanist, Nestor der vereidigten Dolmetscher und Übersetzer,
Aktivist der deutschen Bewegung in Ermland und Masuren – Gerhard Cygan. Er wurde am 5. September 1935 in Schönkirch/
Chrząszczyce in der Gemeinde Proskau/Prószków im Oberschlesien geboren.
Gerhard wuchs in einer Familie mit langjähriger deutscher
Tradition und Kultur auf. Zusammen mit Seinen Eltern und drei
Schwestern wohnte Er bis 1955 im Oberschlesien. Seit 1957 lebt
Seine älteste, heute 78-jährige Schwester Gertrude in Velbert
bei Düsseldorf. Nach dem Abitur
arbeitete Gerhard in einer Oppelner
Bank. Nach dem Militärdienst, den
Er in Lyck und in Warschau geleistet
hatte, zog Er nach Breslau, um dort
Germanistik zu studieren.
Obwohl Er nach dem Studium
eine Staatsprüfung abgelegt und ein
ausgezeichnetes Diplom in der Tasche hatte, konnte er in seiner Umgebung keine Arbeitsstelle als Germanist finden, denn damals ging es
dem Staat darum, mit allen Mitteln
die Schlesier vor einer etwaigen Germanisierung zu schützen. Man war nämlich der Ansicht, dass
sie Russisch, Französisch oder Englisch, auf keinen Fall aber
Deutsch lernen sollten. Ganz zufällig nahm Gerhard Cygan eine
Stelle an der damaligen Hochschule für Landwirtschaft, der späteren Landwirtschaftlich-Technischen Akademie in Allenstein,
auf. Zunächst hatte Er vor, nach einem dort verbrachten Jahr in
seine Heimat zurückzukommen. Aus einem Jahr sind allerdings
fünfzig Jahre in der Stadt an der Alle geworden. In dieser Zeit
war Gerhard als langjähriger Leiter einer Abteilung für deutsche
Sprache im Fremdsprachenkollegium an der LandwirtschaftlichTechnischen Akademie tätig. Gerhard Cygan scheute keine Arbeit, die Er immer gewissenhaft, sofern sie sinnvoll war, erfüllte.
Er war einer der ersten und aktivsten Mitglieder der deutschen
Minderheit in Allenstein. In den 90er Jahren arbeitete Er als
deutschsprachiger Redakteur beim polnischen Rundfunk in
Allenstein (Radio Olsztyn), der als erste Rundfunkanstalt der
Republik Polen eine regionale Sendung für die deutschsprachige
Minderheit ausstrahlte.
In der gleichen Zeit wurde Gerhard Mitglied der Redaktion von „Mitteilungsblatt”, einer Monatszeitschrift für die Deutschen in Ermland und Masuren.
1992 wurde Ihm erneut eine wichtige Aufgabe im öffentlichen Dienst anvertraut – die des vereidigten Dolmetschers
und Übersetzers. Er betrachtete diese Tätigkeit als einen Höhepunkt in seiner bisherigen Berufsarbeit und schätzte sie deswegen sehr. Man hielt Ihn für einen der besten in dieser Sparte in
ganz Ermland und Masuren. Sein Leben lang war Er ein eifriger Leser deutscher Literatur und Presse, schaute sich deutsche
Fernsehsendungen an, hörte mit großer Begeisterung deutsche
Radioprogramme. All diese Bemühungen verhalfen Ihm, in Sa-

chen perfekter Kenntnis der deutschen Sprache stets auf dem
Laufenden zu sein. Dabei kümmerte Er sich allzeit um gute
Deutschkenntnisse Seiner Söhne: Rafał (39) und Grzegorz
(36), die infolgedessen ein Germanistikstudium abgeschlossen
hatten. Gerhards Ehefrau Teresa
(1943 – 2003) arbeitete jahrelang als
Hochschullehrerin für Englisch an
derselben Hochschule in Allenstein.
Eine rücksichtsvolle und taktvolle Wesensart gehörte immer zu
den stärksten Seiten unseres verstorbenen Freundes. Er kritisierte
niemanden, sah in seinen Nächsten
nur das Gute. Gleichzeitig legte
Er bei der deutschen Aussprache
große Aufmerksamkeit auf Korrektheit. Eine sprachliche Reinheit
verlangte Er sowohl von jungen Germanisten, als auch von Deutschstämmigen, die sich der Sprache
Goethes bedienten. Dank Seiner Teilnahme an zahlreichen internationalen Tagungen und Konferenzen förderte Gerhard eine
ästhetische Dimension des Deutschen. Noch 2013 meldete Er
sich für den 14. Literaturwettbewerb „In der Sprache des Herzens” in der Kategorie Prosa, in dem Er den Hauptpreis bekam.
Der Wettbewerb wird regelmäßig von der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien organisiert und
ist an diejenigen gerichtet, die auf Deutsch schreiben können
und sich für das Deutschtum in Polen inspirieren lassen.
Gerhard Cygan war als ein sehr bescheidener, intelligenter, kultivierter und eloquenter Mensch bekannt. Er besaß gute,
gepflegte Umgangsformen, empfand keinen Hass gegenüber
anderen Nationalitäten, war ein Anhänger der Versöhnung und
Vergebung im deutsch-polnischen Verhältnis. In Seinen Augen
galt die Zeitgeschichte als ein sehr schwieriger und komplizierter Entwicklungsprozess, der manchen Menschen arg zusetzte.
Deswegen war Er immer der Meinung, dass man niemanden auf
Anhieb be- bzw. verurteilen darf.
Nun müssen wir uns leider von diesem wunderbaren,
freundlichen und hilfsbereiten Menschen, einem hervorragenden Dozenten für Deutsch zugleich, verabschieden. Gleichzeitig nehmen wir Abschied vom vieljährigen Mitarbeiter
solcher deutschsprachigen Zeitschriften wie: „Wochenblatt”
(Oppeln), „Mitteilungsblatt” (Allenstein) und „Allensteiner
Nachrichten”(Allenstein).
Gerhard Cygan wurde am 28. August 2014 in Chrzumczütz/Chrząszczyce beigesetzt.
Er liebte das Oberschlesien und gerade diese Landschaft
nahm Ihn uns weg – für immer. 

Soldau, Neidenburg und Grünfelde
Am 23. August haben wir uns auf den Weg zum traditionellen Ausflug der AGDM begeben, der jährlich im Spätsommer stattfindet. Sein
Ziel ist es, unseren Mitgliedern die Geschichte und Gegenwart ihrer Heimat näher zu bringen. Diesmal standen Soldau, Neidenburg und
Grünfelde auf dem Programm.
Soldau war die einzige ostpreußische Stadt, die nach dem
Ersten Weltkrieg zusammen mit 32 Gemeinden im Kreis Neidenburg an Polen abgetreten werden musste, und zwar ohne Volksabstimmung, weil es an der Bahnlinie Warschau-Danzig lag, die
für Nachkriegspolen von großer Bedeutung war. Obwohl die
Stadt 1945 von den Sowjetszerstört wurde, hat man viele Häuser
nach alten Bauplänen wiederaufgebaut. Außerdem herrschen in
der Altstadt bewundernswerte Ordnung (abgesehen von Werbetafeln, die es überall und bis zum Übermaß gibt) und Sauberkeit,
so dass man sich dort fast wie in der Vorkriegszeit fühlen kann.
Nach einem kurzen Rundgang haben wir das Interaktive Museum
des Ordensstaates besucht. Es wurde vor einem Jahr im alten Rathaus, in Anwesenheit des Hochmeisters des Deutschen Ordens
feierlich eröffnet. Man kann darin nicht nur zahlreiche Ausstellungsstücke bestaunen, sondern auch an digitalen Bildschirmen
Filme schauen und Geschichten hören.
Von Soldau sind wir nach Neidenburg gefahren, um die
dortige Burg zu besichtigen. Die Stadt könnte man eine jüngere
Schwester von Allenstein nennen, weil sie bereits 1381 vom Hochmeister Winrich von Kniprode ein Stadtrecht erhalten hatte und
später als ein wichtiges Grenzschloss zu einer modernen Festung
ausgebaut wurde. 1945 wurde der Neidenburger Markt komplett
zerstört. In der Nachkriegszeit hat man an dieser Stelle mehrere
Wohnblocks gebaut. Daher hatte es eher keinen Sinn, einen Spaziergang durch den Markt zu machen. Die Tragödie der Stadt und
ihrer Einwohner – insbesondere der Mädchen und Frauen – hat z.
B. Alexander Solschenizyn, ein damals junger Offizier im sowjeti-

schen Dienst, in seinen sehr empfehlenswerten Werken „Ostpreußische Nächte” und „Schwenkitten ´45“ beschrieben.
Unser letzter Besichtigungspunkt war Grünfelde bei Hohenstein, wo 1410 die größte Schlacht des Mittelalters zwischen dem
Deutschen Orden, an dessen Seite auch zahlreiche Polen kämpften, und dem litauisch-polnischen Heer stattgefunden hat. Während der zweiten Schlacht bei Tannenberg, die genau vor 100 Jahren ausgetragen wurde, kämpften hingegen preußische Truppen
gegen Russen. Als Erinnerung an den deutschen Sieg des Jahres 1914 wurde das gewaltige Tannenberg-Denkmal gebaut, in dem
der Reichspräsident Paul von Hindenburg und seine Gemahlin
vorübergehend ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten. In Grünfelde ist es uns gelungen, beide Jungingensteine zu finden. Der erste
Stein, der 10 Tonnen schwer ist, wurde 1901 errichtet. Nach dem
letzten Weltkrieg wurde er umgekippt, so dass die Inschrift „Im
Kampf für deutsches Wesen und deutsches Recht starb hier der
Hochmeister Ulrich von Jungingen am 15. Juli 1410 den Heldentod“ schon nicht mehr zu lesen ist. Er befindet sich unweit der Ruine einer Marienkapelle, die der Hochmeister Heinrich von Plauen 1413 bauen ließ und allen Gefallenen gewidmet hat. Bereits ein
Jahr später wurde sie jedoch von polnischen Truppen dem Erdboden gleichgemacht. Der zweite Stein mit der Aufschrift „Ort
des Todes des Hochmeisters Urlich von Jungingen“ liegt dagegen
bei einem aufrecht stehenden Stein, der den polnischen König
Jogaila ehrt.
Red.
Fotos auf der Seite 8

Der Kasernen-Park
Einige verwahrloste alte Gebäude de im Architekturbüro von Katarzyna und
auf dem Gelände der ehemaligen preußi- Grzegorz Dżus aus Allenstein gestaltet. In
schen Kaserne in der General-Wachs-Str. demselben Büro entstanden schon früher
(ul. Artyleryjska) in Allenstein
veränderten sich bis zur Unkenntlichkeit. Die revitalisierten Objekte sollen bald von neuen Bewohnern und Mietern belegt werden,
schon jetzt schmücken sie aber
unsere Stadt.
Der Kasernen-Park ist ein
Komplex früherer Militärgebäude, die schon renoviert und zu
einem Gewerbegebiet umfunktioniert sind. Jetzt entstehen dort
neue Einkaufszentren, Büros sowie andere gewerblich genutzte Fot. Quelle: http://koszarypark.pl/galeria/
Revitalisierungsprojekte für solche ObjekFlächen und öffentliche Objekte.
Der Kasernen-Park umfasst ein Are- te das Hotel im Rheiner Schloss und das
al von 7500 Quadratmetern. Der Entwurf Hotel Krasicki in Heilsberg.
für den schon bewirtschafteten Park wur-

Anfangs gab es noch keine besondere
Idee dafür, was sich künftig auf dem Gebiet des ganzen Kasernenkomplexes befinden sollte. Einen großen Einfluss
auf die Lösung des Problems hatte die Europäische Union, die die
Renovierung jetzt zum großen
Teil finanziert.
Die Gewerbeobjekte sollten
vor allem für junge Unternehmer
günstig sein, die für das erste Geschäftsjahr geringere Mietkosten
tragen werden.
Insgesamt kostet die Investition 4 Mill. Euro, wobei 1,4 Mill.
Euro aus den Mitteln verschiedener europäischer Fonds stammen.
Die offizielle Eröffnung ist für den
9. Oktober geplant.
Red.

Aus dem Ermland ins Sauerland
Am 17. August 2014, einem recht kühlen Sonntag, haben ich und meine Frau Marianna das sauerländische Städtchen Altena besucht. Dies war nur möglich, weil wir dorthin von unseren guten Freunden aus Arnsberg – Johann J. Claßen sowie seiner Ehefrau Johanna
Weustenfeld-Claßen – eingeladen wurden. Claßen ist Vorsitzender der seit über 20 Jahren im Sauerland tätigen Christine-Koch-Gesellschaft,
die auch mit der AGDM zusammenarbeitet.
Ein plausibler Grund, nach Altena
zu kommen, kann doppelt sein: Entweder eine der hier zahlreich angesiedelten
Drahtziehereien oder die Burg mit der von
Richard Schirrmann gegründeten ersten
Jugendherberge der Welt zu besichtigen.
Als wissbegierige Tagestouristen (und
doch keine „Stromabnehmer”!) haben wir natürlich
den zweiten Beweggrund
gewählt.
In seinem Lexikon
„Słownik Warmii historyczno-geograficzny“ (Das historisch-geographische Ermland-Wörterbuch,
2002)
berücksichtigte der Allensteiner
Regionalforscher
Jan Chłosta u.a. den Namen
des 1874 in Grunenfeld
(Gronówko) bei Braunsberg
geborenen Richard Schirrmann (1874 – 1961). Wegen
seines Geburtsortes und
des Aktionsradius in den
ersten Lebensjahren kann
Schirrmann eigentlich als Ermländer bzw.
Ostpreuße angesehen werden. Er besuchte
nämlich bis zum fünfzehnten Lebensjahr
die vom Vater geleitete Dorfschule in Grunenfeld, dann die vom Großvater geführte
zweiklassige Schule in Eisenberg (Żelazna
Góra). Nach Absolvierung einer Schulanstalt in Friedrichsdorf bei Ortelsburg
wurde er in den Jahren 1891 – 94 am Lehrerseminar Waldau bei Königsberg ausgebildet. Zunächst war er als Privatlehrer
in samländischen Drebbenau tätig. Nach
dem Lehrerexamen 1895 unterrichtete
Schirmann bis 1898 an der Grundschule
in Königshöhe (Użranki) in der Nähe Lötzens, anschließend in Schrombehnen im
Kreis Preußisch Eylau. (nach: http://www.
deutsche-biographie.de/sfz112494.html,
27.08.2014).
Im Alter von 27 Jahren verließ Schirrmann seine Heimat, um in einer fern gelegenen Landschaft Fuß zu fassen. Zunächst
ließ er sich kurz in Gelsenkirchen nieder,
dann wurde das Sauerland zu seiner Wahlheimat. Das Land der tausend Seen tauschte er also gegen das Land der tausend Ber-

ge. Auf einem dieser Berge, oberhalb des
reizvollen Städtchens Altena, thronte einst
eine imposante Burg. Stürmische Zeitläufe
erwiesen sich aber verhängnisvoll für diese
Anlage, so dass sie auf eine gewisse Zeit
sogar gänzlich von der Altenaer Skyline
verschwand. Anfang des 20. Jahrhunderts

war es aber soweit: Man beschloss den
vermissten Burgphantom wiederaufzubauen. Dies war übrigens kein seltener Fall
in jener Zeit, wie auch im gerade vergangenen 19. Jahrhundert. Man wollte dadurch an die ritterliche Vergangenheit des
Deutschen Reiches anknüpfen, die einerseits den damals großgeschriebenen Nationalgedanken stärken, andererseits das
regionale Selbstbewusstsein hervorheben
sollte. Wie dem auch sei, die aus Bruchstein errichtete Burg Altena sucht heutzutage ihresgleichen. Wenn man sie aus der
Vogelperspektive betrachtet, zeigt sie eine
gewisse Ähnlichkeit mit der berühmten
Wartburg bei Eisenach auf. Dies bezieht
sich nicht nur auf ihr Äußeres, sondern
auch auf die geschichtliche Bedeutung. In
einem der Gemächer der Altenaer Burganlage blicken die preußischen Herrscher, abgebildet auf den großformatigen Porträts,
auf die Besucher herab. Auf der Wartburg
tun es die Gestalten von einer noch tiefer
in die Vergangenheit greifenden Wandmalerei, die den mittelalterlichen Sängerstreit
darstellt.

Richard Schirrmann nutzte den einmaligen genius loci Altenas aus, indem er
auf die Idee kam, dort eine billige Unterkunft für junge Wanderer einzurichten.
In den Schlafräumen ließ er kastenartige
Dreistockbetten einbauen, in denen Jugendliche übernachten konnten. Gespeist
wurde in einem mit schlichten Holztischen und Holzstühlen ausgestatteten Remter.
Geboten und angestrebt waren allzeit Enthaltsamkeit, Nüchternheit,
Durchhaltevermögen und
Fitnessübungen
jeglicher
Art. Alles, was man aus der
heutigen Sicht als Grundvoraussetzungen für ein
ausgeglichenes Überlebenstraining bezeichnen würde.
Eine lange Jugendherbergstradition wird auf der Burg
Altena bis zum heutigen Tag
aufrechterhalten und gepflegt. Richard Schirrmann
steht bei dem mehr als ein Jahrhundert
alten Projekt nach wie vor Pate.
Die imposante Burganlage Altena
beherbergt außerdem einige Ausstellungen, darunter das Deutsche Drahtmuseum. Dies ist nicht verwunderlich, weil
die unten gelegene Stadt schon seit eh
und je ein Standort für zahlreiche Drahtfabrikationen war. An einer Burgmauer
ruht ferner ein Grabstein, unter dem Anton Wilhelm von Zuccalmaglio bestattet
worden ist. Ihm hat die Nachwelt das bekannte Volkslied „Kein schöner Land” zu
verdanken. Von einem riesengroßen Bekanntheitsgrad dieses Liedes zeugt etwa
die Tatsache, dass es vor einem Vierteljahrhundert der Opernsänger und Moderator Günter Wewel zur Benennung seiner
erfolgreichen Fernsehsendung gebrauchte. Vor genau acht Jahrzehnten erblickte
Wewel in dem oft als „Perle des Sauerlandes” gerühmten Arnsberg das Licht der
Welt. Aus diesem Anlass sei dem ehrwürdigen Jubilar hiermit recht herzlich gratuliert!
Dr. Grzegorz Supady

Neuigkeiten aus dem Haus Kopernikus
Die Renovierung der Räume im Erdgeschoss vom Haus Kopernikus ist fast zu Ende. Die Renovierungsarbeiten dauerten die ganzen Sommerferien. In den neuen Räumen fanden schon erste Veranstaltungen statt.
Wir möchten uns bei einigen Personen besonders bedanken, die
unserem Hausmeister Marek Golosseck bei den Renovierungsarbeiten
geholfen haben und immer noch helfen. Wir danken für ihre unschätzbare und vor allem uneigennützige Hilfe und Unterstützung.
Wir möchten ganz herzlich danken, Herrn: Otto Tuschinski, Jan
Piskorowski, Friedhelm Galla, Józef Palmowski, Wojciech Wojtczak,
Wojciech Golosseck, Stefan Rydel, Alexander Bauknecht und Rafał
Pruchnicki.
Die Sanierungsarbeiten waren aus Zuwendung der Stiftung für
Entwicklung Schlesiens finanziert. Wir danken auch Heidi Freifrau von
Rosenberg und den Johannitern für die große Hilfe. 
Red.
Am 16. September begann die Dachrenovierung unserer Garagen
Fot. Das erste Seniorentreffen im renovierten Saal

Fot. Unsere neue Küche

Unseren Geburtstagkindern
wünschen wir
alles Liebe und Gute.
Gesundheit, Glück und Frohsinn
sollen ihre Begleiter sein!
90 Jahre
Leo Hanowski

85 Jahre
Waltraut Pasuga
Ruth Piotrowski

80 Jahre
Agnes Bialek
Dietmar Dombrowski
Reinhold Wachowski
Helene Wołos

75 Jahre
Zofia Lange
Genowefa Mondroch
Irene Załuski

Mit großer Freude möchten wir bekannt geben,
dass am 16. August 2014 unsere Mitarbeiter

Dawid Kazański und Anna Aniśko

getrauut wurden.
Möge es euch beiden gelingen, eure Ehe die Farben des
Regenbogens zu geben. Diese wunderbaren sanften Farben von Freude und Treue, Licht und Versöhnung, Glaube,
Hoffnung und Liebe. Damit euer gemeinsames Leben so
schön bunt wie der Regenbogen werde – und glücklich dazu.

Auf der Suche nach Atlantis
Im Jahre 2014 ist es gelungen, ein Projekt fortzuführen, das
in der Zusammenarbeit zwischen der Aktion West-Ost und Jugendgruppe ERMIS bereits zu einer netten Tradition geworden ist: unser
Kinderprojekt. Ganz im gewohnten Rahmen bewegten wir uns dabei
allerdings nicht, denn zum ersten Mal schlossen sich der deutschpolnischen Begegnung auch Kinder aus der Ukraine an, konkret aus
Donezk, einer Region also, die zum gegebenen Zeitpunkt einem
wechselhaften Schicksal ausgesetzt ist. Gerade deshalb entschieden
wir als Vorbereitungsteam, die ukrainische Gruppe willkommen zu
heißen und ihnen so auch die Möglichkeit zu geben, ein bisschen
Abstand zum Krieg zu nehmen, mit denen sie jüngst konfrontiert
worden sind.
Die Tage vom 27. Juli bis zum 04. August verbrachten wir also
im Schullandheim Blumenfisch in Berlin-Wannsee. Zur Verfügung
stand uns ein großes altes Haus im Stile der Zwanziger Jahre mit
Ausblick auf den See und einem großen Garten, das uns lediglich
durch die übermäßige Menge an Kartoffelsalat auffiel, die man uns
zu den Mahlzeiten servierte.

Das Thema der Begegnung hieß „Atlantis”. Unsere internationale Forschungsgruppe, die Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren,
begab sich auf eine Suche nach dieser verlorenen Landschaft und
musste unterwegs verschiedenen Herausforderungen die spielerische
Stirn bieten, einige Aufgaben lösen, die letztendlich dazu führten,
dass das Orakel von Atlantis ihnen den Weg zurück in die Heimat
weisen konnte.
Aber natürlich diente Atlantis hier vor allem als Vorwand, quasi als Metapher. Schon während der Vorbereitungstage machten wir

Organisatoren uns klar, dass es eben vor allem darum gehen sollte,
den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, an gemeinsamen Erfahrungen als Gruppe zu wachsen, und ganz nebenbei das ein oder
andere zu lernen. Auf dem Programm standen künstlerische und
musikalische Workshops, Integrationsspiele und Sport, Improvisationstheater und Sprachübungen und außerdem natürlich ein Ausflug in die Berliner
Innenstadt, wo die Kinder die wichtigsten
Punkte der Stadt entdeckten, wie den
Reichstag, das Brandenburger Tor, das
Pergamon-Museum, den Alexanderplatz.
Ganz nebenbei dürfte es unserer Gruppe auch gelungen sein, die Umsätze der
Firma Haribo im Vertriebsbereich BerlinBrandenburg maßgeblich zu steigern, aber
das ist vielleicht eine andere Geschichte.
Und da wir während der gesamten Begegnung stetig über dreißig Grad hatten, durften natürlich auch einige Ausflüge an den
Strand des Wannsees nicht ausgelassen
werden.
Die anfängliche Zurückhaltung der
Kinder wich schnell einer offenen Atmosphäre, in der schon bald nicht mehr auf den ersten Blick auszumachen war, wer nun zu welcher Gruppe gehört. Da wo Englisch- und
Deutschkenntnisse sowie Hände und Füße nicht mehr ausreichten,
griffen die Übersetzer ein, alles in allem gelang es den Teilnehmern
aber auch sehr gut ohne Hilfe zu kommunizieren. Der Abschied war
dementsprechend sehr herzlich und tränenreich. Aber wir hoffen
alle, dass es auch im nächsten Jahr wieder die Gelegenheit geben
wird, einige gemeinsame Tage zu verbringen, die uns allen lange in
Erinnerung bleiben. 
Jeannine Nowak
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Soldau, Neidenburg und Grünfelde

Fot. Vor dem Interaktiven Museum des Ordensstaates

Fot. Im Museum

Fot. Vor dem Interaktiven Museum des Ordensstaates

Fot. Neidenburg

Lokale Geschichte mit Joanna Mariuk

Am 1. September um 15.00 Uhr machte Frau Joanna
Mariuk einen virtuellen Ausflug durch Allenstein mit uns. Die
Teilnehmer des Treffens hatten die Möglichkeit, unsere Stadt aus
der Perspektive der Vorkriegszeit kennenzulernen. Die Veranstaltung unter dem Titel „Architektonische Überreste der Allenstei-

ner Vorkriegsbauten” wurde im Rahmen des Projekts „Lokale
Geschichte” organisiert.
Das Projekt wird finanziert aus Mitteln der Stadt Allenstein
sowie des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. 
Red.

