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Die Suche nach Wahrheit
Maria Szczerbińska-Kosiel, Ryszarda Sznejer, Reintraud Schmeier – drei Namen – eine und die gleiche Person. Wie ist das möglich? Darüber lesen wir im Buch „Moje matki. Droga poszukiwania rodziny”.
Als ich zum ersten Mal mit Frau Maria telefonierte, wusste ich
noch nicht, mit wem ich genau sprach. Ich wusste noch nicht, dass
diese Frau sich so große Mühe gab, um die Wahrheit ihres Lebens
zu entdecken. Es waren mir nur vereinzelte Fakten aus dem Buch bekannt. Herr Waldemar Mierzwa, Leiter des Verlags „Retman” meldete
sich bei unserer Gesellschaft und schlug uns vor, ein Autorentreffen
mit Frau Sznejer zusammen zu organisieren.
Sofort habe ich das Buch „Moje matki. Droga poszukiwania rodziny” von Frau Sznejer in die Hand genommen. Das Lesen dauerte
nicht lange. Ich konnte mich vom Buch nicht losreißen. Es war so fesselnd, dass mir nur ein Tag reichte, um die ganze Lebensgeschichte der
Autorin kennen zu lernen…

Unser Treffen fand am 6. Oktober 2014 im Haus Kopernikus
statt. Die Autorin begann ihre Erzählung mit den Worten: „Ich heiße
Maria Szczerbińska-Kosiel. Mein Buch habe ich unter Pseudonym Ryszarda Sznejer geschrieben. Aber warum? Davon erzähle ich später…“.
Diese komplizierte und schwierige Geschichte fing an, als die
Autorin noch ein Kind war. Damals sagte ein Mädchen zu ihr, dass sie
keine richtige Tochter ihrer Eltern war, dass sie adoptiert wurde. Die
Mutter Janina Szczerbińska sagte nun, dass die Freundin von Maria
einfach dumm war.
Nach einigen Jahren fand Maria einen Beweis dafür, dass ihre
Bekannte Recht hatte. Die zehnjährige Maria war immer allzu neugierig. Als sie in Sachen ihrer Mutter stöberte, gelangte ein gewisses
Dokument in ihre Hände. Es war ein Schreiben vom Ministerium für
Bildung, wo geklärt wurde, dass ein Mädchen unbekannter Herkunft
von Janina und Władysław Szczerbiński adoptiert wurde. Das Kind
war ungefähr 3 Jahre alt. Seit dieser Zeit begann Maria darüber nachzudenken, wer ihre Eltern in Wirklichkeit waren. Sie erinnerte sich
daran, dass sie in früherer Kindheit Deutsch sprach. Als sie ihre Adoptiveltern nach ihrer richtigen Vergangenheit fragte, bekam sie immer
dieselbe Antwort, dass Deutsche sie germanisieren wollten. Die Wahrheit blieb ihr verschlossen…
Im Alter von 68 Jahren traf Maria die Entscheidung, dass sie
endlich die Wahrheit kennenlernen wollte. Sie wollte ihre wahren Personaldaten kennen lernen. Die Suche danach dauerte drei Jahre lang.
Während der Forschungen war ihr Mann immer bei ihr. Sie besuchten

hunderte von Behörden, lasen tausende von Archivdokumenten, um
nur einige Fakten aus dem Marias Leben zu entdecken. Das, was sie
von ihrer Adoptivmutter erfuhr, schien eine Lüge zu sein…
Maria war keine Polin, wurde nicht eingedeutscht, sondern eingepolnischt. Als sie geboren wurde, hieß sie Reintraud Schmeier, dann
bekam sie einen neuen Namen – Ryszarda Sznejer. Kurz nach der Geburt wurde sie von Dora Fischer aufgenommen, die sie drei Jahre lang
erzog. Bis heute weiß Maria nicht, wie es dazu kam, dass sie bei Dora
so lange war und endlich vom Ehepaar Szczerbiński adoptiert wurde.
Sie hatte drei Mütter. Von der biologischen erfuhr sie gar nichts…
Wie die Suche nach ihrer Identität verlief, beschrieb Ryszarda Sznejer im Buch „Moje matki. Droga poszukiwania rodziny”. Das Buch
verschlingt man in einem Zug. Es wurde auch im Radio Olsztyn von
Frau Alicja Kochańska vorgelesen. Das Buch kann ich nur empfehlen!
Am 6. Oktober 2014 hatten wir eine Möglichkeit, die so komplizierte Lebensgeschichte von Frau Maria Sznejer zu hören. Das Treffen
verlängerte sich bis zum späten Abend. Alle Anwesenden wollten mit
der Autorin des Buches „Moje matki. Droga poszukiwania rodziny”
mindestens ein paar Worte austauschen.
Anna Kazańska

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

Exhumierung der deutschen
Kriegsopfer

Ein Flohmarkt
in der Allensteiner Altstadt

In Krämersdorf bei Locken beendete man gerade die
Exhumierung der sterblichen
Überreste von 30 ostpreußischen Bürgern aus der Kriegszeit. Die Verstorbenen waren
deutsche Zivilisten, die nach
dem Einmarsch der sowjetischen Truppen im Januar 1945
gefangen wurden. Während der Exhumierungsarbeiten wurden die
sterblichen Überreste von Kindern und älteren Menschen gefunden, die während der Flucht in ein Durchgangslager gelangten,
bevor sie nach Sibirien deportiert wurden. Die Menschen wurden
in geringer Tiefe begraben, weil es damals eisige Kälte herrschte
und der Boden fest gefroren war. Die ältesten Bewohner des Dorfes sagten, dass sich dort ein vom NKWD gegründetes Lager für
Zivilbevölkerung befand. Bei der Exhumierung war u.a. ein Vertreter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. in Kassel
anwesend. Die sterblichen Überreste wurden zum Soldatenfriedhof
in Bartossen/Bartendorf bei Lyck transportiert. Es ist eine weitere
Erinnerung an Kriegsgrausamkeiten, die von den älteren Dorfbewohnern nie vergessen wurden.

Die Antiquitäten-Liebhaber trafen sich bis jetzt im Warmia-Stadion
in der Nähe von Jakobsdorf. Dort hatten sie aber schlechte Bedingungen,
um ihre Waren zum Kauf anzubieten.
Ihre Sachen legten sie direkt auf den
Boden oder auf ein Stück Folie. Nach
Meinung der Stadtverwaltung sollte
der Flohmarkt jetzt jeden Sonntag
in der Allensteiner Altstadt stattfinden, wo man ästhetische Verkaufsstände aufstellen kann. Es würde eine gute Attraktion für Touristen, darunter auch für die vielen
Deutschen. Auf dem Flohmarkt kann man alte etwa deutsche Kaffeemühlen, Gebetbücher sowie alte Bücher aus der Vorkriegszeit
kaufen. Die Idee der Eröffnung des Flohmarkts in Allensteiner Altstadt gefällt den Bewohnern der Stadt sehr.

Szar

Hunderttausend
Strafe für
die Vergiftung der Umwelt
Hunderttausend Zloty Strafe für
die Vergiftung der Umwelt werden
die Besitzer eines Unternehmens in
Korschen zahlen, das sich auf eine
Wiederverwertung der Batterien spezialisierte. Seit mehr als einem Jahr
beklagten sich die Bewohner darüber,
dass in ihren Körpern Bleiverbindungen gefunden wurden. Dies betraf
besonders die Kinder, die sich oft über schlechten Gesundheitszustand beschwerten. Schließlich wurde Sanitätsdienst von der
lokalen Regierung dazu verpflichtet, das Unternehmen gründlich zu untersuchen und zu kontrollieren. Die Ergebnisse waren
erschreckend: Alle Umweltschutzstandards waren mehrmals weit
gehend überschritten. Industriewasser floss ins Grundwasser ab,
das dabei vergiftet wurde. Das Unternehmen funktioniert jetzt ganz
normal, es wird sich aber erst zeigen, ob sich die Situation bald verändert. Es ist nun sehr schade, dass die Erdreiche im ehemaligen
Ostpreußen so verseucht sind. Der Fall Korschen ist übrigens kein
einziger in unserer Region.
SKB

Szar

Die Schülerinnen aus Carlshof –
die besten
Drei Schülerinnen aus der Landwirtschaftsschule in Carlshof
bei Rastenbug sind die besten in Polen im Bereich „Kunstfotografie über Denkmäler der Vergangenheit”.
Sie gewannen den Hauptpreis im gesamtpolnischen Wettbewerb unter dem Titel
„Geschichte in den Denkmälern versteckt”. Andżelika, Dominika und Kinga
bereisten die Gegend Rastenburgs und
fotografierten auf eine unkonventionelle
Art und Weise alte Denkmäler, die mit
dem ehemaligem Ostpreußen eng verbunden waren. Für die Mädchen war es eine wichtige und lebendige Geschichtsstunde. Als Belohnung nahmen sie an einer richtigen Fotosession unter freiem
Himmel teil, wo sie unter Aufsicht von Spezialisten professionelles
Fotografieren lernten.
Skb

AGDM-Projekte
• Wir laden alle zum Kartoffelfest am
18. Oktober um 10 Uhr ins Haus Kopernikus ganz herzlich ein.
• Das nächste Seniorentreffen findet
am 3. November statt.
• Am Volkstrauertag – dem 16. November besuchen wir um 14 Uhr den Ehrenfriedhof (ul. Wojska Polskiego).

Auf der Suche nach den Spuren von Karl Roensch
Wenn man durch Allenstein spaziert, schöne Fassaden der alten Häuser und rote Backsteinkirchen bewundert, sieht man sich seltener
das an, was sich unter unseren Füßen verbirgt. Doch auch auf dem Boden gibt es zahlreiche deutsche Spuren, wie z.B. Schachtdeckel, die
einen Zugang zu unterirdischen Versorgungsleitungen, darunter der Kanalisation, ermöglichen.
Der erste Deckel dieser Art, den ich entdeckte, befand sich in setzt wird. Im Frühling dieses Jahres hat sich bei mir Jürgen Roensch
der Allensteiner Altstadt, in der Nähe der Burg des ermländischen gemeldet, der gegenwärtig eine Reisefirma in Konstanz betreibt und
Domkapitels und der Kopernikus-Büste aus der Vorkriegszeit. Es ein Urenkel des Allensteiner Fabrikanten ist. Seine Eltern haben in
war ein herbstlicher Regentag und fast alle bunten Blätter lagen auf diesem Jahre den 60. Hochzeitstag gefeiert und dabei festgestellt,
der Erde. Als ich sie sammelte, bemerkte ich eine Aufschrift, die mit dass dies ein sehr guter Anlass ist, mit den Söhnen nach Allenstein
„stein” endete. Ein Taschentuch in die Hand, Matsch und Regenwas- zu kommen, um ihnen Orte zu zeigen, die mit ihren eigenen Wurzeln
ser entfernen und was stand da?: „Allenstein. Karl Roensch & Co.“. verbunden sind. Daher hatte ich nun die einmalige Gelegenheit, auf
Natürlich wurde ich neugierig und wollte unbedingt wissen, ihre Bitte einen zweitägigen Aufenthalt zu organisieren.
Am 2. Oktober versammelten sich zahlreiche Einwohner Alwer Karl Roensch eigentlich war. Dieser Ehrenbürger der Stadt Allenstein kam 1858 im thüringischen Apolda zur Welt und lebte ab lensteins im Haus Kopernikus, um gemeinsam mit den Gästen aus
dem 27. Lebensjahr in Allenstein. Er gründete eine große Fabrik Deutschland einen gemütlichen Abend zu verbringen und über die
Vergangenheit und Gegenund Eisengießerei unweit
wart der Familie Roensch
des Hauptbahnhofs, wozu sprechen. Am nächsten
durch er bald zum größten
Tag wurden die Gebrüder
Arbeitgeber der Stadt werRoensch und ihre Eltern
den konnte. Ebendort ließ
vom Stadtpräsidenten Dr.
er auch seine Villa bauPiotr Grzymowicz empen, die heutzutage unter
fangen. Das Treffen fand
Denkmalschutz steht und
im Empfangssaal jenes
zwar nicht wegen ihres
Rathauses statt, für das
architektonischen Werts,
Karl Roensch einst den
sondern ihres einstigen
Grundstein gelegt hatte.
Besitzers. Um Roenschs
Verdienste zu ehren, wurDie Nachfahren von
de sein Name der anlieKarl Roensch haben mit
genden Straße verliehen.
dem Präsidenten vor alHeutzutage steht die Villa
lem über die aktuelle Lage
in der ul. Lubelska 1.
der Stadt gesprochen.
Karl Roensch engaDer Gastgeber hat ihnen
gierte sich politisch und
ermöglicht, bei sonnigem
Fot. Jürgen und Michael Roensch im Haus Kopernikus
gesellschaftlich, so dass
Herbstwetter vom Rater zweifellos zur lokalen Elite gehörte. Er war der Vorsitzende der hausturm auf Allenstein hinunterzublicken. Dieter Roensch konnte
Polytechnischen Gesellschaft und der Handelskammer, leistete 1910 seine Rührung nicht verbergen, umso mehr, dass er hier bis 1945
einen großen Beitrag zur Organisation und Durchführung der Ge- gelebt hat. Leider hatte er keine Gelegenheit mehr, seinen Großvawerbe- und Industrieausstellung. 1908 wurde er zum Logenmeister ter Karl kennen zu lernen. Er ist nämlich erst fünf Jahre nach seigewählt, pflegte somit das wichtigste Amt in der Freimaurerloge nem Tod zur Welt gekommen. Alles, was er von ihm weiß, basiert
„Stein an der Alle”, deren Sitz sich am Moltke-Platz (ul. M. Kajki) also auf Familienerzählungen. Laut Dieter Roensch würde das heubefand. Als Stadtverordnetenvorsteher in den Jahren 1895–1919 tige Allenstein seinem Großvater sehr gefallen. Er lobte eine rasche
machte er sich zusammen mit den Bürgermeistern Oskar Belian und Stadtentwicklung und zahlreiche Investitionen der letzten Jahre.
Georg Zülch bei der Entwicklung Allensteins zu einer mittelgroßen
Danach begab sich die Familie zur ehemaligen Villa von Karl
Stadt verdient.
Roensch. Es ist hinzuzufügen, dass bei den Gesprächen im RatDank seiner Aktivität und enormer Arbeitsleistung wurden in haus wieder die Frage aufkam, ob es möglich wäre, ihn mit einer
der Stadt zahlreiche wichtige Investitionen durchgeführt. Er initiier- Gedenktafel an dem Haus zu ehren, in dem er gewohnt hat. (Obte die Gründung der Real- und Grundschule in der Wadanger Straße wohl er sich durch seine Leistungen wenigstens ein Denkmal ver(ul. Jagiellońska) sowie den Bau bzw. Ausbau des Kanal- und Was- dient hat). Rafał Bętkowski, Autor mehrerer Bücher über das hissernetzes, des Elektrizitätswerks und der elektrischen Straßenbahn, torische Allenstein (u.a. „Allenstein, wie man es nicht kennt”), hat
die zum ersten Mal 1907 fuhr. Karl Roensch gehörte auch zu jenem daran erinnert, dass sich Karl Roensch sogar auf der Liste von denUmfeld, das sein Vorhaben, ein neues Rathaus in Allenstein zu bau- jenigen Personen befindet, die von der Polnischen Gesellschaft für
en, durchsetzte. Kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zwang Geschichte (Polskie Towarzystwo Historyczne) als jene benannt
ihn seine Gesundheit, alle Ämter niederzulegen. Bald darauf erlag er wurden, die es heutzutage würdig sind, mit einem Straßennamen in
einem Herzschlag während einer Kur in Bad Kissingen.
Allenstein geehrt zu werden.
Als ich 2002 den Schachtdeckel von Karl Roensch entdecke,
Fortsetzung auf Seite 4
konnte ich es nicht erahnen, dass seine Geschichte künftig fortge-

Fortsetzung von Seite 3

Fot. Jürgen, Michael und Dieter Roensch

Unweit des Roensch-Hauses stand die „Maschinenfabrik Karl
Roensch & Co.” Jetzt hat dort die Firma „Kolster“ ihren Sitz. Trotzdem war es möglich, sich die öffentlich zugänglichen Fluren und
Räume kurz anzuschauen. Anschließend begaben sich die Gäste zur
Friedhofskommunalverwaltung, wo der Grabstein von Karl Roensch
aufbewahrt wird. Nachdem er in Bad Kissingen verstorben war, wurde er gemäß seinem Willen auf dem nicht mehr existenten evangelischen Friedhof in der Bahnhofstraße (ul. Partyzantów) bestattet,
wo sich heute u.a. das Woiwodschaftspolizeipräsidium und Garagen
hinter dem Haus Kopernikus befinden. In den 60er Jahren wurde
der Friedhof dem Erdboden gleichgemacht, seine Überreste hat man
folglich auf das Gelände des vor kurzem beiderseits der Alle errichteten Zentralparks gebracht. 2003 wurde der Grabstein in einem dichten Gebüsch, unter Schrott und Schutt hinter dem Bischofspalast,
entdeckt und gesichert. Für einen gemütlichen Ausklang jenes erlebnisreichen Tages sorgte die Einkehr in einem der Esslokale direkt
am Oküllsee.
Der Besuch hat einen breiten und positiven Widerhall bei den
lokalen Medien gefunden. Was aber insbesondere in allen bevorstehenden Wahlperioden üblich ist, fehlte es unter den Einwohnern
nicht an Mahnungen vor einer angeblich drohenden Gefahr seitens
der Deutschen und ihren etwaigen Versuchen, das verlassene bzw.
verlorene Eigentum mal zurückgewinnen zu wollen. Die Autoren
dieser Warnaussagen haben sich jedoch ernst nicht überlegt, welchen Sinn es mal haben könnte, ein billigeres und glückliches Leben
am Bodensee aufzugeben und von Familie und Freunden freiwillig
Abschied zu nehmen. Um sich vielleicht mit der Bürokratie hier zu
messen? 
Dr. Alexander Bauknecht

Woiwodschaft Ermland-Masuren und Sachsen-Anhalt
vertiefen ihre Zusammenarbeit
Im Marschallamt in Allenstein wurde am 3. Oktober 2014 eine Absichtserklärung feierlich unterzeichnet, die die Zusammenarbeit zwischen
unserer Region und dem Bundesland Sachsen-Anhalt im Bereich der Landwirtschaft und des Umweltschutzes beinhaltet.
Die Selbstverwaltung der Woiwodschaft Ermland-Masuren repräsentierte der  Stellvertretende Marschall, Herr Jarosław Słoma. Im Namen des
deutschen Partners trat der Minister für Landwirtschaft und Umwelt des
Landes Sachsen-Anhalt, Herr Hermann Onko Aeikens, auf. An der Feierlichkeit nahm auch Konsul Hans Peter Utsch, Direktor des Rechts- und Konsularreferats im Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Danzig, unsere Vorsitzende Plocharski sowie unsere Mitarbeiterin Kazańska teil.

Fot. Beide Partnerseiten unterschreiben die Absichtserklärung

Die Zusammenarbeit zwischen unseren Regionen gestaltet sich schon
seit 2007 sehr gut. Die beiden Seiten wollten damals den Welski-Landschaftspark fördern. Die Unterzeichnung der Grundsatzvereinbarung gilt
als eine weitere Entwicklungsstufe unserer Kontakte. Der Minister Aeikens
sagte, dass diese Zusammenarbeit gegenseitigen Nutzen bringen wird. Sie
wollen von uns die Erfahrungen im Bereich der Produktion der regionalen
Nahrung  und der Touristik sammeln. Gleichzeitig möchten sie uns das Wissen und Erfahrung auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien vermitteln.
Red.
Fot. Zum Schluss wurden die Gäste mit einer Torte bewirtet

Allenstein in Gelsenkirchen – 60 Jahre Patenschaft
Schon 1948 hatten sich in Berlin, Hamburg und Rendsburg die ersten Gruppen von Allensteinern gebildet, die sich zunächst
unregelmäßig, aber bald regelmäßig trafen. 1950 wurde der erste Heimatkreis in Berlin gegründet und auch die ersten überregionalen
Verbindungen wurden geknüpft.
Drei Ereignisse aber waren es, die den Zusammenhalt der über allgemein bekannten Kinderreichtum der Ostpreußen so viele Nachdie gesamte Bundesrepublik verstreuten Allensteiner ganz besonders kommen hinterlassen hätten, dass quasi jeder Einwohner Gelsenkirförderten:
chens ein Allensteiner sei.
Das erste Ereignis war die Herausgabe des ersten „Allensteiner
1955 erfolgte die Gründung der „Kreisgemeinschaft Stadt AlBriefes” durch Pfarrer Kewitsch im Jahre 1948. Der Brief wurde bald lenstein” und der Eintrag in das Vereinsregister. Dank der Hilfe der
zu einer festen Einrichtung und ist bis heute – wir zählen inzwischen Stadt Gelsenkirchen verfügte sie bereits über eine eigene Geschäftsbald die 260. Ausgabe – das Bindeglied der Stadtgemeinschaft.
stelle. Auch die Patenschaften im schulischen und sportlichen BeDas zweite Ereignis war das
reich entwickelten sich ganz ausgeErscheinen der Broschüre „Die Gezeichnet.
schichte der Stadt Allenstein” von
Zu einem besonderen Symbol
Anton Funk im Jahre 1950. Diese
der Patenschaft wurde die in den
enthielt nur eine kurze, aus dem
Boden des Foyers des „MusiktheaGedächtnis niedergeschriebene und
ters im Revier” eingelassene Bronzedurch die Ereignisse vor und nach
platte, die an das südostpreußische
Kriegsende ergänzte ZusammenfasLandestheater in Allenstein „Der
sung seiner von ihm bereits 1943
Treudank” erinnert. Sie wurde im
fertiggestellten „Geschichte der
Jahre 1990 in Anwesenheit des SohStadt Allenstein von 1348 bis 1943”.
nes des Erbauers August Feddersen
Dieses umfangreiche Werk konnte
und auf den Tag genau 65 Jahre
erst 1955 herausgegeben werden, da
nach der Einweihung dieses als
das Manuskript zunächst verscholDank für das Abstimmungsergebnis
len war und nur durch einen glücklierrichteten Bauwerks eingeweiht.
chen Zufall wieder entdeckt wurde.
Ihre Verbundenheit mit der PaDas dritte Ereignis war, dass
tenstadt brachten die Allensteiner
das „Goldene Buch” der Stadt Alauch durch eine in der Propsteikirlenstein, in dem seit der Gewer- Fot. Gedenkplatte im „Musiktheater im Revier“ in Gelsenkirchen che angebrachte Gedenktafel zum
beausstellung im Jahre 1910 alle herausragenden Ereignisse im Ausdruck, die mit der Inschrift „Wir haben hier keine bleibende
Leben der Stadt festgehalten worden waren, unter ganz ungewöhn- Statt…“ aus Hebräer 13 dem Gedenken der verstorbenen Landsleute
lichen, geradezu wunderbaren Umständen aufgefunden wurde und gewidmet ist.
wieder in den Besitz der Allensteiner gelangte.
Ende 1992 folgte der Patenschaft eine Städtepartnerschaft
Es fehlte aber noch das neue gemeinsame „Zuhause”, und so zwischen Gelsenkirchen und dem nun polnischen Allenstein. Dem
wurde im kleinen Kreis häufig der Gedanke einer Patenschaft er- guten Verhältnis zwischen Gelsenkirchen und der Stadtgemeinschaft
örtert und dabei auch die Stadt Gelsenkirchen genannt. Im Febru- tat dies keinen Abbruch, denn auch die Stadtgemeinschaft richtete
ar 1952 schlug der Vertriebenenbeirat der Stadt Gelsenkirchen die nach der politischen Wende ihr Augenmerk verstärkt nach Osten.
Stadt Allenstein als erste Wahl für eine Patenschaft vor, die im No- Neben die Verpflichtung, den Zusammenhalt zwischen den ehemavember desselben Jahres durch die Stadtverordnetenversammlung ligen Bewohnern Allensteins zu erhalten, trat nun die Aufgabe, die
beschlossen und am 01. Januar 1953 urkundlich bestätigt wurde. Die in Allenstein verbliebenen Landsleute, die sich endlich zu ihrer deutfeierliche Übergabe der Patenschaftsurkunde an die ehemaligen Be- schen Abstammung bekennen konnten, zu unterstützen.
wohner der Stadt Allenstein erfolgte am 24. April 1954 im Schloss
Ein besonderes Projekt der Stadtgemeinschaft ist das Haus
Berge in Gelsenkirchen-Buer.
der deutschen Minderheit in Allenstein, das „Haus Kopernikus“.
Im gleichen Jahr fand das erste Treffen in Gelsenkirchen statt, Es wurde mit Spendengeldern der Stadtgemeinschaft erworben und
an dem 7.000 Allensteiner zusammenkamen, um die Patenschaft vor allem mit Zuwendungen der Stiftung für deutsch-polnische Zuund das 600-jährige Bestehen ihrer Heimatstadt zu feiern.
sammenarbeit und des Freistaates Bayern renoviert. Das Haus hat
Wie die Urkunde ausweist, geschah die Wahl des „Patenkin- sich zu einem Mittelpunkt der deutschen Minderheit im südlichen
des” nicht zufällig. Viele der Ostpreußen, die im 19. Jahrhundert auf Ostpreußen und zu einem Ort deutsch-polnischer Begegnung entder Suche nach Arbeit ins Ruhrgebiet kamen und zur Entwicklung wickelt.
Gelsenkirchens beigetragen haben, kamen aus dem Raum AllenZum 50. Jahrestag der Übernahme der Patenschaft haben die
stein, und die Vereinsgeschichte des FC Schalke 04 und die Namen Stadt Gelsenkirchen, die Stadt Olsztyn/Allenstein und die Stadtgeseiner Spieler sind ein Beleg für die zahlreichen Bande. Dr. Zülch, meinschaft eine Vereinbarung unterzeichnet, in der sie ihren Willen
der damalige Erste Stadtvertreter, konnte auf einer Sitzung der Gel- bekräftigen, die gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahre fortzusenkirchener Karnevalsgesellschaft „Piccolo” im Jahre 1961 daher setzen und neben Projekten im Rahmen der Städtepartnerschaft vor
auch glaubhaft nachweisen, dass die 17.000 Allensteiner, die in den allem die Begegnung zwischen deutschen und polnischen JugendliJahren 1880 bis 1904 in Gelsenkirchen sesshaft wurden, bei dem chen zu fördern. 
Gottfried Hufenbach

Ein herzliches Dankeschön
Um interessante Projekte zu realisieren, braucht man zuverlässige Partner. Die AGDM hatte in diesem Jahr Glück und
Freude mit so einem Partner zusammenzuarbeiten. Wir bedanken uns bei der AGMO e.V. für die finanzielle Beteiligung an
zwei Projekten, die uns besonders am Herzen liegen: dem Tag der
Minderheiten und der Sommerbegegnung mir deutscher Sprache
für Kinder. Das zweite Projekt war so gelungen, dass im Herbst
schon die zweite Auflage stattfindet.

Wir sagen der AGMO e.V. nochmals ein herzliches
Dankeschön!

Neues Denkmal in unserer Stadt
Am 75. Jahrestag der Gründung
Ein weiß-rotes Band, das die Enthüldes Dienstes für Polens Sieg im Zweiten
lung des Denkmals symbolisiert, schnitten
Weltkrieg wurde ein Denkmal enthüllt,
der Stadtpräsident Piotr Grzymowicz und
das der Polnischer Heimatarmee gewidder Vorsitzende der ermländisch-masumet ist. Es steht neben dem Amtsgericht
rischen Abteilung des Weltverbands der
an der Kreuzung der Straßen: Kaiserstr.
Heimatarmee Maciej Prażmo durch.
(ul. Dąbrowszczaków) und Kleebergerstr.
Es wurde auch ein Appell zu Ehren
(ul. Piłsudskiego).
der Gefallenen vorgelesen und die EhrenAn der Zeremonie nahmen zahlreiwache gab drei Salven ab. Nach einer vom
che Kriegsveteranen aus dem Weltverband
emeritierten Erzbischof Edmund Piszcz
der Heimatarmee, Vertreter der lokalen Fot. http://wiadomosci.olsztyn.pl/uroczyste-odslonievollzogenen Einweihung des Denkmals
cie-pomnika-armii-krajowej-w-olsztynie/
Regierung, Politiker, Offiziere und Solbedankte sich der Initiator des Denkmaldaten, Schüler, Pfadfinder sowie Stadtbürger teil. Die Veranstaltung baus Zygmunt Krzymowski bei allen. Zum Abschluss der Feierlichkeit
wurde von einer Ehrenwache und Fahnenträgern begleitet.
wurden zahlreiche Kränze und Blumensträuße niedergelegt.   Red.

Unseren Geburtstagkindern,
die im Oktober ihren runden Geburtstag
feiern, wünschen wir alles Gute
und viel Gesundheit
95 Jahre

Emilia Kolender
90 Jahre

Martha Bureń

Katholische Gottesdienste
im November
1. November (Allerheiligen): 	 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
2. November (Allerseelen):		 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
												 – 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
9. November:							 – 15 Uhr Allenstein, Herz-JesuKirche

Therese Boehm

16. November:							 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
												 – 14 Uhr Bischofsburg
												 – 17 Uhr Rößel

75 Jahre

23. November:							 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Adelheid Grubert
Piotr Kasprzyk
Erika Kuczewski

30. November (1. Advent):			 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

80 Jahre

7. Dezember (2. Advent):			 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
												 – 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

Drei Stunden in Elbing
Am 25. Juli 2014 machte ich eine Stippvisite im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar eine in Elbing, der zweitgrößten Metropole der
Wojewodschaft Ermland-Masuren. Meine Wahl fiel gerade auf diese Stadt, weil ich sie eigentlich erst jetzt etwas kennen lernen wollte. Sobald
ich mich erinnern kann, war ich dort nur zweimal in meinem Leben. Meistens sah ich mir Elbing nur von der Perspektive des Bahngeleises
her, wenn ich unterwegs nach Berlin war.
Trotz eines ziemlichen Potenzials litt und leidet die Stadt unter
hoher Arbeitslosigkeit und niedrigem Wirtschaftswachstum. Nach
Meinung vieler Elbinger sei vordergründig die 1999 vollzogene Verwaltungsreform, bei der Elbing den Status einer Wojewodschaftshauptstadt verloren hatte, daran schuld. Seitdem schielt diese Großstadt viel lieber auf die Nachbarregion Pommern hinüber, während
sie sich aus allen Kräften gegenüber seinem ewigen Konkurrenten
Allenstein zu distanzieren sucht.
In Elbing angelangt lenkte ich meine
ersten Schritte in Richtung Innenstadt. Der
Bahnhofsvorplatz und seine unmittelbare
Umgebung wurden vor kurzem gründlich
saniert, so dass sie jetzt echt europanah aussehen. Dann näherte ich mich schnell einem
sich in dem ganzen Straßenzug auffallend
schön präsentierenden Bürgerhaus, um es zu
fotografieren. Ohne dies eigentlich vorher gewusst zu haben, dachte ich mir, nur dies kann
das einst von den Urgroßeltern der Bundeskanzlerin Angela Merkel bewohnte Haus gewesen sein. Diese Vermutung bestätige sich bald, nachdem ich später eine entsprechende
Auskunft darüber im Internet gefunden hatte.
Ursprünglich plante ich die ganzen drei Stunden in Elbing zu
verbringen. Doch bereits nach einer Stunde dachte ich mir anders
und beschloss auf einmal nach Marienburg weiter zu fahren. Daher
kehrte ich schnellstens zum Bahnhof zurück. Vor meinen Augen fuhr
aber die Elektrische ab. Ich sah mich also gezwungen, auf die nächste Verbindung in Gegenrichtung, d.h. nach Allenstein, zu warten.
Und da waren es noch zwei volle Stunden. Daher musste ich mir die
übrig gebliebene Zeit irgendwie organisieren, obwohl ich eigentlich
mit dem ganzen Zeitmanagement in Elbing eher sinnvoller hätte umgehen sollen. Nun entsteht die Frage: Wozu so viel Aufhebens, um
sich dann nur sechzig Minuten in einer Nachbarstadt aufzuhalten?
Diese lässt sich wider alle Erwartung ganz leicht beantworten. Ich
war einfach zu sehr enttäuscht, weil mir das so genannte Lokalflair
in dieser bis heute noch nicht ganz vernarbten Stadt fehlte. Es steht
klar, dass man sich hier bislang tatsächlich viel Muhe gegeben hatte,
um dies oder jenes auszubessern, zu rekonstruieren oder zu revitalisieren. Dennoch entstand daraus ein einheitliches Stadtbild lange
noch nicht. Im Vergleich zu Allenstein sieht man aber schon auf
den ersten Anhieb, dass Elbing auf eine ruhmreichere Vergangenheit

zurückschauen kann. Denn schon die Straßen und Plätze in seinem
engsten Stadtkern sehen weitläufiger und breiter als ihre Entsprechungen in Allenstein aus. Man nehme etwa die Nikolaikirche zum
Beispiel, deren Wuchtigkeit und Leichtigkeit zugleich ihresgleichen
sucht.
Auf einem zentral gelegenen, zum Teil von stattlichen Bürgerhäusern umgebenen Platz, entdeckte ich sofort einen Brunnen, dessen Sockel früher den Stadtgründer Elbings,
Hermann von Balk, auf sich trug. Die Idee
einer Wiederherstellung des zerstörten Denkmals sorgte seinerzeit für viel Aufsehen und
ermunterte die Stadtbevölkerung zu heißen
Diskussionen über die Fragwürdigkeit einer
Neueinstellung zum deutschen Erbe. Dessen
ungeachtet muss bemerkt werden, dass das
deutsche Element in der Geschichte Elblings
nicht mehr ausgelassen oder weiterhin verdrängt werden darf. Und noch eines scheint
in diesem Zusammenhang sicher zu sein:
Das heutige Ambiente rund um den genannten Brunnen gehört zu
tristen Beispielen eines undurchdachten und stilwidrigeren Umgangs
mit der Architekturgeschichte.
Meine Rückfahrt aus Elbing dauerte anstatt von zwei ganze
fünf Stunden. Den Grund für diese Riesenverspätung lieferte ein
Selbstmordfall: Ein 21 Jahre junger Mensch legte sich vorsätzlich
auf eine Bahnüberführung zwischen Preußisch Holland und Maldeuten. Der Schnellzug Allenstein-Stettin schnitt folglich dem Unglücklichen den Kopf ab. Wegen dieses tragischen Vorfalls musste nun ein
Schienenersatzverkehr bereitgestellt werden…
Am späten Abend desselben Tages sah ich noch einen fabularisierten Dokumentarfilm über die Fürstin Daisy von Pless. Erzählt
wurde darin eine spannende Geschichte über den Aufstieg und Fall
einer Seelenfreundin und Gesellschafterin der Fürstin, die nach dem
Einmarsch der Rotarmisten auf dem Schloss Fürstenstein erschossen wurde. In der Todesszene wurde ihr ein Bibelzitat in den Mund
gelegt: „Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück“. Ich überlegte kurz, wo dieses Zitat eigentlich herkäme. Daher holte ich schnell meine noch in der DDR-Zeit erworbene Bibelausgabe heraus und öffnete sie auf dem Psalter, wo ich die Lösung
ahnte. Mein Blick fiel zufälligerweise auf den von mir gerade gesuchten Psalm, der den Titel „Der gute Hirte“ trug!  Dr. Grzegorz Supady
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Die Herbstedition 2014 des Samstagskurses hat schon am
27. September angefangen. Die Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren
werden sich samstags im Haus Kopernikus treffen.
Im Rahmen des Projekts können die Teilnehmer auf eine spielerische Art und Weise Deutsch, deutsche Kultur, Geschichte und
Tradition kennen lernen.
An 10 ausgewählten Samstagen dieser Ausgabe kommen die
Kinder und ihre Kursleiterin Anna Kazańska in unseren Sitz zusam-

men, um basteln, singen, tanzen und immer etwas Neues erleben zu
können.
Jede Veranstaltung findet immer vormittags statt und dauert
jeweils 3 Unterrichtsstunden je 45 Minuten plus Pause.
Der Samstagskurs ist ein Projekt des VDG, der aus den Mitteln
des Bundesministeriums des Innern der Bundesrepublik Deutschland und des Ministeriums für Verwaltung und Digitalisierung der
Republik Polen finanziert wird.
AnK

Mit dem ersten Tag der Herbstedition des Samstagskurses begann auch die Herbstbegegnung für Kinder der AGDM. Diesmal
wollten wir die Zeit aktiv verbringen. Die Gruppe besuchte den
Freizeitpark in Wuttrienen, wo die Kinder die Möglichkeit hatten,
an sportlichen Aktivitäten und einem sprachlichen Workshop unter
freiem Himmel teilzunehmen. Das Treffen dieser Art organisierten
wir zum ersten Mal. Am Anfang waren sowohl die Kinder als auch
die Lehrer voller Energie, nach ein paar Stunden wurden alle schon
kraftlos. Die Sprachworkshops moderierten die Germanisten Jeaninne Nowak und Dawid Kazański. Der Themenbereich war eng mit
der Art des Treffens verbunden. Die Kinder lernten die deutschen
Namen der Sportarten. Sie versuchten auf Deutsch zu beschreiben,
wie sie die Freizeit verbringen oder welche Hobbys sie haben.

Außer den Sprachspielen genossen die Teilnehmer solche
Attraktionen wie: Seilpark, Kinderspielplatz, Segways, Zorbing
und zum Schluss Lagerfeuer. Am Ende des Treffens hörten die
Lehrer nur eine Frage: „Wann kommen wir hierher zurück?”.
Es freut uns, dass unsere jüngste Generation immer im Leben
der Gesellschaft mehr aktiv wird. Die Kinder werden noch an
anderen Workshops im Rahmen der Herbstbegegnung teilnehmen, die ein bisschen ruhiger sein sollten. Außer dem Lernen
der deutschen Sprache werden sie auch an einem geschichtlichen  
Workshop teilnehmen. 
Das Projekt wird vom Generalkonsulat der Bundesrepublik
Deutschland in Danzig finanziert.
AK

