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Meine herbstliche Straße

24.11. 2014

Kartoffelfest in der AGDM
Ein alljährliches Kartoffelfest gilt in der
AGDM schon als eine Tradition. Am Samstag, dem
18. Oktober, standen die Kartoffeln in unserer Gesellschaft im Mittelpunkt. Wie jedes Mal fand auch
unser kulinarischer Wettbewerb statt. Dieses Jahr
war die Wahl der besten Gerichte besonders schwie-

Der mächtige Wallnussbaum ragt in den Himmel,
schwer beladen mit Früchten,
deren Hirnrinde in den wie eine Nuss harten
Schalen versteckt ist.
Gleich daneben lodern die Ebereschen,
ausstaffiert wie verstoßene Jungfrauen zu einer Kirmes,
umhangen mit korallenroten Ketten,
bereit, ihren ersehnten Liebhabern entgegenzueilen.
Nicht weit davon steht straff eine Hecke da,
kurz geschoren, als ob man vorhätte, sie einzuberufen.
Derzeit bewacht sie ein streng gehütetes Geheimnis im Hof
vor den neugierigen Fußgängerblicken.
In der Nähe duckten sich die jetzt
unauffälligen und nackten
Jasmin und Forsythiensträucher, an denen
ich im Frühjahr kaum vorbeikommen konnte.
Am Wegende steckt eine durch übermäßiges Stutzen verwundete Linde.
Es ist eine sonst umweltfreundliche Baumart,
doch wuchs sie hier so unglücklich empor,
dass sie der Oberleitung zu schaden begann.

rig. Letztendlich gewann die Speise von Frau Wanda
Klimek. Es wurden auch andere Personen für ihre
leckeren Spezialitäten ausgezeichnet. Das Kartoffelfest war eine gute Gelegenheit, verschiedene Generationen zu integrieren. Die kleinsten Besucher
konnten sich etwa auf kulinarische Spezialitäten
rund um die Kartoffel freuen. Zuerst präsentierten
sie aber ihre musikalischen Talente und sangen ein
deutsches Lied vor.  
Red.

Meine Straße erkenne ich am besten an Bäumen,
die hier von den gründurstigen Inhabern der aus
großen Betonplatten errichteten Einfamilienhäuser eingepflanzt wurden.
Im Herbst schielen die Laubbäume mit gewissem
Neid zu den Fichten, Thujen und Zypressen,
die ähnlich sind wie diejenigen bei van Gogh
und reihenartig an der gegenüberliegenden Straßenseite stehen.

Haus Kopernikus – Infos:

Welch ein Zufall, den ich erst jetzt bemerkte:
die Nadelgewächse sind nur vor denjenigen
Häusern zu sehen, die nordwärts orientiert sind.
Bald werden die Laubbäume ihr Gewand abstreifen,
obwohl sie sich vor dem Winter eher warm anziehen sollten.
Und wie jedes Jahr wird der übermutige Wind
sie an meinen Gartenzaun herbeiwirbeln.
Diesen Vorgang nenne ich eine Binneneinfuhr.
Ich werde also, wie jedes Jahr zuvor, die verwelkten Blätter zusammen
harken, sie in einen äußerst großen Müllsack einpacken
und mich dabei fragen: „Wie viele Jahre noch werden mir beschieden?“
Grzegorz Supady

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

Polen vor Gericht gezogen

Umweltkatastrophe

Der in Gütersloh in Deutschland
wohnhafte Karl Funk zog den polnischen
Staat vor Gericht. Er fordert von ihm
eine Entschädigung in Höhe von einer
Million Zloty. Im Jahre 1978 verließ Karl
Funk die Ortschaft Jadden (Gady) bei
Allenstein und ging nach Deutschland.
Nach der Abreise Herrn Funks bemühte sich aber der polnische Staat nicht darum, den Grundbucheintrag über seine Vermögenssachen und sein verbliebenes Gut zu verändern.
Immer häufiger können nun deutsche Bürger eine Entschädigung von Polen fordern, weil die verbliebenen Landwirtschaften
jahrelang formell immer noch ihr Eigentum waren. Im vorigen Jahr
zahlte der polnische Staat fast eine halbe Million Zloty Entschädigung an eine ehemalige Bewohnerin Ostpreußens aus, die früher
einen Bauernhof in Kaplitainen (Kaplitytny) besaß. Eine Million
Zloty bekamen auch die Geschwister Polakowski für ihre zurückgelassene Landwirtschaft in Spiegelberg (Spręcowo) bei Diwitten
(Dywity). Im Allensteiner Gericht befinden sich noch Klageschriften der Bewohner aus Nagladden (Naglady), Podleiken (Podlejki),
Diwitten und Nerwigk (Nerwik). Ihre Chancen, die Prozesse zu gewinnen, stehen gut.

Unabhängig von der Jahreszeit
passieren immer häufiger Umweltkatastrophen im ehemaligen Ostpreußen. Die Molkerei in Preußich
Holland (Pasłęk) bei Elbing spülte
neulich Ammoniak aus einem geplatzten Kühlnetz, außerdem Sahne
und Molke, in den Fluss Wąska. Dieses Abwasser floss in den DrausenSee (Drużno) ab, der zu einem Naturschutzgebiet gehört. Dort
leben tausende verschiedener Vogelarten. Die lokale Bevölkerung
alarmierte Fischer, die sofort über zwei Tonnen toter Fische angelten. Das Landratsamt in Elbing hat vor, die Gewerbezulassung
des Unternehmens zu annullieren. In dieser Firma benutzt man
nämlich Maschinen oder Anlagen, die seit 30 Jahren nicht mehr
repariert sind.

szar

Der junge Informatiker
– der beste
Ein Schüler aus Bartenstein wurde
Preisträger in zahlreichen Wettbewerben
im Bereich der Informatik. Seine größte
Leistung war vor allem ein Programm zur
Überwachung eines Wohngebäudes. Der
Computer sollte das Haus bewachen, bei
Bedarf auch die Heizung einschalten, er verfügt über viele andere
Optionen. Für diese Erfindung interessierten sich schon Investoren,
unter anderem aus Deutschland. Der begabte Schüler hat vor, Informatik an der Allensteiner Universität zu studieren und gleichzeitig
berufstätig zu sein.

Skb

Ursprüngliches Aussehen
Vor hundert Jahren wurde im Zentrum von Osterode ein Springbrunnen erbaut. Ursprünglich war es ein Bauwerk zu
Ehren der deutschen Kaiser Wilhelm I.,
Friedrich III. und Wilhelm II. Die Enthüllung des Brunnens erfolgte im Jahre
1907. 1945 wurden die Bildnisse der Kaiser, später auch seine Spitze entfernt. 2004,
als Polen der Europäischen Union beitrat,
veränderten sich die Meinungen der Bewohner Osterodes zur Vergangenheit ihrer
Stadt. Es wurde folglich beschlossen, die
ursprüngliche Form der Fontäne wiederherzustellen. Nach einer
langen Diskussion und Geldversammlung für ihre Renovierung
wurde sie endlich revitalisiert, so dass sie jetzt wie früher aussieht. Wir hoffen ferner, dass auch andere Erinnerungsstücke aus
der Vergangenheit Ostpreußens künftig genauso sorgfältig revitalisiert werden können.
szar

R. R.

Mehr Grün in der Stadt
Das Stadtzentrum Allensteins wird immer grüner. Seit einigen Wochen kann man schöne Blumenrabatten in der 1 MajaStr. und eine neue Grünanlage am Zusammentreffen der
Kościuszki- und Kętrzyńskiego-Str. bewundern. Jetzt ist
es soweit, weitere „grüne” Investitionen vorzunehmen.
Derzeit werden Blumenbeete an der ehemaligen
Garnisonskirche und neben dem Hauptbahnhof angelegt. Gleichzeitig bepflanzt man den Zusammenlauf der 1 Maja-Str.
und Piłsudskiego-Str. mit neuen Stauden in Pflanzkübeln aus Holz.

Entlang der Allee sollen bald neun neue Fichten erscheinen.
Der nächste Schritt zur Begrünung des Stadtzentrums ist eine
Ergänzung der Grünanlage in der Nähe der Kościuszkiund Kętrzyńskiego-Str. Zwischen den Bänken will man
dort auch Kletterpflanzen anpflanzen.
Es entstand ansonsten eine Idee, jetzt 70 neue Bäume in Allenstein zu pflanzen. Der Herbst ist ja die beste
Zeit dafür. All die grünen Initiativen sollten das Aussehen und
die Atmosphäre unserer Stadt verbessern.
Red.

Rola organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w kształtowaniu
polityki mniejszościowej – teoria a praktyka
Omawiając rolę organizacji mniejszości narodowych w kształtowaniu polityki mniejszościowej należy sięgnąć nie do roku 2005, kiedy
ukazała się ustawa o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym, będąca wynikiem dostosowania prawodawstwa polskiego
do unijnego. Należy natomiast sięgnąć do roku 1989, kiedy w dniu 7 kwietnia weszła w życie ustawa nazwana: „Prawo o stowarzyszeniach”.
Dawała ona wszystkim obywatelom naszego kraju prawo do zakładania stowarzyszeń.
Oczywiście skorzystały z tego
prawa prawie natychmiast obywatele polscy innej narodowości niż
polska, a więc w naszym województwie w pierwszej kolejności: Niemcy,
Ukraińcy, Białorusini i Mazurzy.
Trzeba jednak dodać, że Ukraińcy
już wcześniej założyli Towarzystwo
Kultury Ukraińskiej, które miało oddziały w kilku województwach,
w tym w olsztyńskim. Po 1989 r. Towarzystwo przekształciło się
w Związek Ukraińców w Polsce. Ustawa z 1989 r., a zwłaszcza podpisany w 1991 traktat o dobrym sąsiedztwie między Polską a RFN
sprawił, że w naszym województwie   nastąpił prawdziwy „wysyp”
stowarzyszeń  mniejszości niemieckiej. Wszystkie te stowarzyszenia,
jako zupełnie nowe zjawisko, cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem  prasy, radia, telewizji. Ja, jako dziennikarka „Dziennika Pojezierze”, skrupulatnie odnotowywałam kolejne powstające stowarzyszenia. Pierwszym niewątpliwym osiągnięciem tych organizacji było  
uzmysłowienie i na trwale zapisanie w świadomości mieszkańców
regionu  podstawowej informacji: że społeczeństwo Warmii, Mazur
i Powiśla jest wielonarodowe.
Statystyka stowarzyszeń
Mówiąc o polityce kształtowanej przez organizacje mniejszości
narodowych warto przypomnieć, że w województwie warm.maz. mamy 13 mniejszości narodowych i etnicznych, w tym
dwie mniejszości etniczne (tatarską i romską) oraz społeczność
posługującą się językiem regionalnym, a wiec kaszubskim. Jednak
stowarzyszeń jest znacznie więcej, bo 64.
–– Ukraińcy mają strukturę scentralizowaną: Związek Ukraińców
w Polsce  i podległe mu oddziały regionalne: w Olsztynie, w Giżycku i w Elblągu. Pierwszemu podlega 14 stowarzyszeń, drugiemu 5,
a trzeciemu  13.
–– Niemcy mają Związek Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej na
Warmii i Mazurach, do którego należy 20 stowarzyszeń działających w miastach powiatowych. Poza Związkiem funkcjonują dwa
stowarzyszenia mniejszości niemieckiej: olsztyńskie i nidzickie
oraz trzecie: Stowarzyszenie Mazurskie.
Stowarzyszenia pozostałych mniejszości, działające w województwie, to:
–– Stowarzyszenie Ormian w Polsce Oddział w Elblągu
–– Stowarzyszenie na rzecz Kultury Żydowskiej – B’Jachad
–– Stowarzyszenie Mała Rosja
–– Stowarzyszenie Tatarów Warmii i Mazur (założone w 2012 r.)
oraz trzy stowarzyszenia romskie:
–– Ełckie Stowarzyszenie Romów Dżi Romano
–– Stowarzyszenie Kultury Romskiej Hitano w Olsztynie
–– Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Romów w Olsztynie.
Od 1990 do 2004 r. funkcjonowało Białoruskie Zjednoczenie
Demokratyczne, jako jedyna w powojennej Polsce  polityczna partia
mniejszości narodowej, które miało oddział i przedstawiciela w Olsz-

tynie. Obecnie istnieje jedynie Białoruskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne w Polsce (założone w 1956r), ale nie ma ono oddziału
w województwie warm.-maz
Kształtowanie polityki mniejszościowej przez te organizacji
przebiegało wyraźnie w trzech etapach:
1. lata 1989 – 1999 – euforyczne zainteresowanie wszystkim, co robiły mniejszości,
2. lata 1999 – 2002 – kilkuletnia zapaść informacyjna związana po
pierwsze – ze spowszednieniem  tego tematu, a po drugie z upadkiem wielu gazet o zasięgu regionalnym i lokalnym. Stowarzyszenia mniejszości miały więc zdecydowanie mniej możliwości przebicia się ze swoją tematyką,
3. po 2002 r.– do dziś – kilkuletnia zapaść informacyjna związana po
pierwsze – ze spowszednieniem  tego tematu, a po drugie z upadkiem wielu gazet o zasięgu regionalnym i lokalnym. Stowarzyszenia mniejszości miały więc zdecydowanie mniej możliwości przebicia się ze swoją tematyką.
Priorytety stowarzyszeń mniejszości regionu
w kształtowaniu polityki
Były one zbliżone w przypadku poszczególnych mniejszości:  
prawda historyczna, tożsamość narodowa i wyznanie, kultura i edukacja. Mniejszość niemiecka skupiła się na odkłamywaniu historii,
czy też dopowiadaniu tego, co pomijano milczeniem. Dlatego ważne
dla tej mniejszości było nie tylko przebijanie się z tym tematem do
mediów, ale również wydawanie własnych książek o historii tych
ziem i jej mieszkańców. Temu też służyły liczne konferencje naukowe adresowane do mieszkańców. W pierwszym okresie istotna
była tożsamość narodowa i realizacja pomocy charytatywnej dla
członków mniejszości oraz dla wszystkich mieszkańców regionu.
Równie ważna była   działalność kulturalna, przybliżanie własnej
kultury mieszkańcom regionu (między innymi tzw. Sommerfesty,
pierwszy  w Ostródzie w 1992 r.), reaktywowanie współpracy miast
bliźniaczych i nowe umowy podpisywane pomiędzy miastami regionu i  miastami niemieckimi.
Kolejnym bardzo ważnym celem była nauka najmłodszego pokolenia ojczystego języka. W latach 90. XX w. w mediach ukazywały
się   wypowiedzi liderów tej mniejszości, że nie mają zapewnionej
nauki własnego języka. Jednak oprócz wypowiedzi nie podejmowali
kroków tak skutecznych jak Ukraińcy. Dopiero kiedy 10 lat temu
zostałam pełnomocnikiem, na prośbę ministerstwa, a przy pomocy
przewodniczącej Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, uruchomiłam nauczanie języka niemieckiego jako języka
mniejszości w szkołach w rejonie Nidzicy. Dodajmy, że wówczas
bardzo mniejszości niemieckiej zaszkodziła polityka Eriki Steinbach. Dlatego przez pryzmat roszczeń zaczęto spoglądać na tę
mniejszość. I w zasadzie  wszystkie zadania i cele realizowane przez
nią prawie zniknęły z mediów. Do dziś jest to temat  palący w odczuciu społeczeństwa regionu.
Ciąg dalszy na stronie 4

Ciąg dalszy ze strony 3
Mniejszość ukraińska skupiła się na następujących celach: nauka języka ukraińskiego i w języku ukraińskim oraz prezentowanie
kultury ukraińskiej, na co oczekiwało kilkadziesiąt tysięcy członków
tej mniejszości. Ważne dla niej również była budowa cerkwi, co mocno eksponowano w mediach. Dopiero okrągłe rocznice Akcji Wisła
(50., 60., 70.) spowodowały szeroką akcję informacyjną na ten temat
podejmowaną przez mniejszość. Ukraińcy stawiali pamiątkowe krzyże
najczęściej przy cerkwiach, organizowali konferencje i sympozja.
Mniejszość ukraińska mocno zaangażowała się też w nawiązywanie
współpracy pomiędzy miastami i powiatami naszego województwa,
a miastami i rejonami na Ukrainie. Mocno też zaangażowana była
w nagłaśnianie pomarańczowej rewolucji, a następnie w ostatnie
wydarzenia na Ukrainie.
Białorusini (czwarta co do wielkości mniejszość województwie)
na początku lat 90. XX wieku sporadycznie  gościli w prasie. Przez
krótki czas, kiedy na uczelni w Kortowie była grupa operatywnych,
młodych ludzi, nagłaśniali swoją obecność jako mniejszość. Skupiali się głównie na literaturze, bo mieli przecież w swoich szeregach
mieszkającą w Olsztynie znaną poetkę i literatkę Tamarę BołdakJanowską. Kiedy wyjechali z Olsztyna, działalność Białorusinów
zanikła. Teraz Białorusini jako mniejszość narodowa zupełnie
zniknęli z przestrzeni publicznej regionu.
Dopiero od lat 90. ubiegłego wieku przewija się w prasie i mediach regionu tematyka romska. Nie było to jednak kreowanie polityki przez mniejszość romską, ale zainteresowanie dziennikarzy
kulturą romską. Romowie przeważnie pokazywani byli w związku
ze swoją działalnością kulturalną (Hitano jako zespół taneczny
funkcjonuje ponad 20 lat). Nie zmienił tej sytuacji rok 1989 i prawo o stowarzyszeniach. Jednakże pojawił się temat edukacji Romów,
ale to nie Romowie go nagłaśniali, ale dziennikarze. Dopiero od
wejścia w życie rządowego programu romskiego powstały stowarzyszenia romskie, które świadomie korzystały ze środków programu
i włączyły się w działalność na rzecz poprawy edukacji Romów. To
dzięki nim poprawiła się frekwencja w szkołach, a dzieci romskie
zaczęły trafiać do gimnazjów i szkół średnich. Rzeczywistość jest
jednak taka, że nadal Romów nie ma na wyższych uczelniach naszego regionu, a jeśli – to są to przypadki sporadyczne. Obawiam
się, że rację miał Rom Masio czyli Sylwester Kwiek (wywodzący się
z rodziny królewskiej i od wielu lat mieszkający w Szwecji), który na
konferencji w Gorzowie Wielkopolskim powiedział, że te 50 lat, jakie
upłynęły od czasu, kiedy zakazaliśmy Romom wędrowania, są zmarnowane. Bo trzeba było ich zmusić do nauki. Ich pozycja społeczna
byłaby teraz zupełnie inna.
Ostatnia mniejszość, która coraz częściej pokazuje
swoją historię i tożsamość, to Żydzi. Jest ich 153 w województwie
warmińsko-mazurskim. Od lat 90. XX wieku tematyka ich dotycząca
pojawia się w mediach regionalnych. Głównie przybliżana jednak
była przez Stowarzyszenie Borussia, nie będące stowarzyszeniem
określonej mniejszości. Dopiero po założeniu w 2008 r. Stowarzyszenia B’Jachad mniejszość żydowska zaistniała nie tylko w spisie narodowym. Obecnie poznajemy jej kulturę, zwyczaje. Duże znaczenie ma
organizowany od 2007 r. „Tydzień kultury żydowskiej”. Mniejszość
ta skupia się na przywróceniu swojej obecności w historii Warmii
i Mazur. Na zbieraniu porozbijanych maceb użytych jako materiał budowlany, upamiętnieniu miejsc gdzie stały synagogi spalone w czasie
Nocy Kryształowej.
Pomijam Stowarzyszenie Mała Rosja i kreowaną przez nie
politykę na łamach pisma o tym samym tytule. Stowarzyszenie to

bowiem założyli i należą do niego młodzi ludzie, którzy przybyli do
Polski w ostatnich 10—15 latach i aczkolwiek prawo nie zabrania im
włączyć się w istniejąca już tu mniejszość rosyjską, to jednak - w moim
odczuciu — są raczej imigrantami. Podobnie jest z Ormianami.
Media stowarzyszeń mniejszości
narodowych Warmii i Mazur
Skuteczność kreowania polityki
zależy oczywiście od dostępu do mediów.
Stowarzyszenia mniejszości narodowych
i etnicznych Warmii i Mazur posiadają
własne gazety i audycje radiowe oraz
telewizyjne, mają więc możliwość szerokiego kreowania i nagłaśniania własnej
polityki. Od 1956 r. wychodzi w języku
ukraińskim w Warszawie „Nasze Słowo”,
gdzie piszą korespondenci z poszczególnych województw, w tym
również z naszego. Ponadto od 1958 r. w Radio Olsztyn nadawana
jest audycja ukraińska, realizowana przez Ukraińców oraz emitowane są programy w TV Olsztyn. Niemcy wydają dwa tytuły prasowe:
„Mitteilungsblatt” i „Allensteiner Nachrichten” oraz przygotowują
kilkunastominutowa audycję nadawaną w niedzielę przez   Radio
Olsztyn. Mazurzy wydają w j. niemieckim „Masurische Storchenpost” („Pocztę Bocianią”, wychodziła już w   1995 r.), a Romowie
ogólnopolski miesięcznik „Romano Atmo”. Ponadto – jak już
wspomniałam – dysponują własnymi stronami internetowymi.
Efekty polityki mniejszości
• Przebudowa obrazu społeczeństwa regionu jednonarodowego na
wielonarodowe i wielokulturowe.
• Doprowadzenie do opracowania w istniejącym kształcie ustawy
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Co prawda wejście tej ustawy było wymogiem dostosowania prawodawstwa polskiego do unijnego, to jednak mniejszości
konsultowały i formułowały poszczególne jej zapisy. Powołanie
w niektórych województwach, w tym w olsztyńskim, jeszcze na
długi czas przed ustawą pełnomocników wojewodów zajmujących
się mniejszościami.
• Doprowadzenie do powstania Komisji Wspólnej Rządu
i Mniejszości Narodowych.
• Uzyskanie dotacji państwowych na wydawanie własnych czasopism i na działalność kulturalną, a nawet inwestycje.
• Uzyskanie dotacji na naukę języków mniejszości poprzez
zwiększenie subwencji oświatowej.
• Wprowadzenie rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.  Co prawda nie jest to zasługa mniejszości romskiej,
ale wynik zabiegów dyplomatycznych  ze strony państw, do których
wyjeżdżali Romowie, jednakże zasługą Romów jest likwidacja klas
romskich i wprowadzenie uczniów romskich do klas integracyjnych.
• Przekonanie lokalnych władz samorządowych, że warto
finansować imprezy organizowane przez mniejszości. Dzięki
temu wprowadzono stosowne zapisy w ustawie o mniejszościach
umożliwiające udzielanie takich dotacji. Wielokulturowość stała
się atutem poszczególnych  miast i gmin Warmii Mazur i Powiśla.
Tekst wystąpienia J. Wańkowskiej- Sobiesiak Pełnomocnika Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych na sympozjum zorganizowanym 23. 10. 2014 r. przez Forum Dialogu Publicznego na Wydziale Nauk Społecznych UWM.
Wersja niemieckojęzyczna tekstu wystąpienia pojawi się w grudniowym numerze „Allensteiner Nachrichten”.

Ermländische Metzgerei – traditioneller Geschmack
„Ich bewahre den Geschmack des Ermlands und mach` ihn zugleich zugänglich, meine Leidenschaft ist meine Arbeit!“ – so überraschte
mich ein fröhlicher, blonder Mann während der Slow Food-Messe (dt. „Langsames Essen“) in Stuttgart.
Es war selbstverständlich für mich, dass er einer von denen
ist, deren Mutter eine Deutsche war, nach dem Krieg aber einen
polnischen Ehemann gefunden hat. Dank des polnischen Namens
war es für die Kinder leichter, in der polnischen Gesellschaft unterzutauchen, kein unnötiges Aufsehen zu erregen und die unbequeme Abstammung zu vergessen. Nach Jahren lässt sie etwas
nicht in Ruhe und mit allen Kräften
suchen sie die Antwort auf die Frage:
„Wer bin ich eigentlich?“ Wer sonst
– außer einigen Hitzköpfen, die man
jedoch an einer Hand abzählen kann
– würde sich für irgendein „Ermland“
interessieren? In der Bundesrepublik
bedeutet das Ermland einfach Polen,
Piroggen und löchrige Straßen und in
Polen wird es mit Masuren, Seen und
Bier im Zelt gleichgesetzt.
Janusz Masłowski ist Pole, seine
Familie lebte über Generationen hinweg in Warschau, wo er selbst 1962
zur Welt gekommen ist. In den Jahren 1969 – 1996 hat er in Allenstein gewohnt, in einem Haus in der Masurenstraße, das es nicht
mehr gibt. Dann hat er u.a. in Frankfurt am Main, der Ukraine
und den Westkarpaten gearbeitet. In dieser Zeit scheute er keine
Arbeit – u.a. hat er Touristen durch Europa geführt, war Bauarbeiter und hat sogar bunte Glasfenster gefertigt, die jetzt eine der
Allensteiner Kirchen schmücken. Niemals hat er aber den Kontakt
zur Stadt und Region seiner Kindheit und Jugend verloren. Wohl
weil er seit 1973 Wandertourismus betreibt, hat er Masuren und
insbesondere das Ermland kreuz und quer durchwandert. Aus den
direkten Begegnungen mit der Natur und den Einwohnern entstand
eine rostfreie Liebe zur Heimat. Bis zur Mitte der achtziger Jahre
hatte er auch die letzte Gelegenheit gehabt, bodenständige Ermländer in ihrem natürlichen Umfeld zu treffen, bevor sie sich jenseits
der Oder niederließen.

„Solch ein Ermland gibt es nicht mehr“, erinnert sich Janusz
Masłowski. „Damals pulsierte auf dem Lande das Leben, es war
selbstgenügsam und hatte seinen einzigartigen Charakter. Manchmal hat man sogar in Nachbardörfern eine andere Art der ermländischen Mundart gesprochen. Anders waren auch der Geschmack
und Geruch, denn Hausfrauen haben alte, seit Generationen ausgearbeitete Rezepte in den Familien weitergegeben. Ich kann mich hervorragend daran erinnern, wie Brot, Butter
und Fleisch schmeckten, mit denen
man uns so gerne bewirtet hat!“, verliert er sich in Träumereien. „Ich habe
meinem Sohn davon erzählt, aber wie
kann man Geschmack überliefern?”
Um eine Antwort auf diese Frage
zu finden, hat Janusz Masłowski vor
zwei Jahren seine Pension im Gebirge
aufgegeben und ist endgültig ins Ermland zurückgekehrt. Bei Null angefangen hat er in Jadden bei Allenstein
eine winzige Metzgerei mit Räucherwaren gegründet, in der ausschließlich traditionelle Wurstwaren ohne künstliche Zusatzstoffe
hergestellt wurden. Mit dieser Leidenschaft hat er seinen Sohn
Szymon angesteckt, der sein Studium abbrach, um mit dem Vater
gemeinsam zu lernen und das traditionelle Handwerk zu vervollkommnen. Um die höchste Qualität zu erreichen und den alten,
ermländischen Geschmack wiederherzustellen, mit dem er als Jugendlicher vertraut gemacht wurde, kostete er immer wieder und
veränderte seine Rezepte. Angesichts zahlreicher Preise, die dieser
Familienbetrieb in einem so geringen Zeitraum erhalten hat, waren die Kunden von Janusz Masłowski, die während der Stuttgarter
Messe seine Waren gierig verzehrt haben, gar keine Überraschung.
Gegenwärtig befindet sich der Sitz der Metzgerei unweit von
Allenstein, in Alt Märtinsdorf bei Groß Purden.
Red.

Humor
Dezember in der AGDM
• Adventsfeier für Senioren findet am 1. Dezember um 10 Uhr für Land und um 14 Uhr
für die Stadt statt.
• Am 3. Dezember um 17 Uhr findet das
Projekt unter dem Titel: Der Ostpreußengeschmack – eine Reise durch regionale Geschichte mit Gabel und Messer statt.
• Am 6. Dezember um 10 Uhr laden wir die
Kinder zur Kinderweihnachtsfeier ein.
• Am 13. Dezember um 10 Uhr findet  Weihnachtsmarkt und Gebäckwettbewerb statt.

Neulich im Park treffen sich zwei Achtzigjährige:
„Na, wie geht’s denn so?”
„Fantastisch, ich hab eine neue Freundin!”
„Sag bloß”
„Sie ist dreiundzwanzig, nächste Woche fahren wir zusammen
in Urlaub.”
„Hui, ich wünsche viel Vergnügen, erzählst du mir dann, wie’s
war?”
Eine Woche später: „Na wie war’s?“
„Fantastisch! Essen, Konzerte, Theater, es war traumhaft.”
„Ja, und wie war’s mit der Liebe?”
„Fast jeden Tag!”
„Fast jeden Tag???”
„Ja – fast am Montag, fast am Dienstag…!”

Feier des Tages der Deutschen Einheit
2014 in Danzig
Am 1. Oktober nahmen unsere Vertreter Anna Kazańska, Edmund und Jadwiga Karuc
an der Feier des Tages der Deutschen Einheit in Danzig teil, die in der Ostsee-Philharmonie
(Filharmonia Bałtycka)
stattfand. Nach allen erhebenden Ansprachen
der Gäste lud Cornelia
Pieper, die Generalkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in
Danzig, alle zu einem
Fot. Die Generalkonsulin Cornelia Pieper
Konzert des Sinfonieorchesters der Ostsee-Philharmonie unter der Leitung von Jerzy Maksymiuk ein. Während der ganzen Feierlichkeit zeichneten die Generalkonsulin
Cornelia Pieper und der Botschafter Rolf Nikel Herrn Tadeusz Kreps mit
dem Bundesverdienstkreuz aus.
Fot. Sinfonieorchester der Polnischen Ostsee-Philharmonie unter
Red.

der Leitung von Jerzy Maksymiuk

Jahresgespräch in der deutschen Botschaft in Warschau
Die Vertreter der deutschen Minderheit aus ganz Polen trafen
sich am 23. und 24. Oktober in der deutschen Botschaft in Warschau. Gemeinsam mit den Vertretern der Konsulate aus Danzig
und Oppeln, des Bundesministeriums des Innern Berlin, der Botschaft in Warschau sowie der Mittelorganisationen fassten sie die
Ergebnisse ihrer bisherigen Arbeit zusammen, tauschten ihre Erfahrungen und Gedanken aus und stellten die zu organisierenden
Projekte dar. Unsere Gesellschaft repräsentierten die Vorsitzende
Christine Plocharski und die Mitarbeiterin Anna Kazańska. Außer
den Gesprächen über die Projektplanung für das Jahr 2015 wurden

auch andere für die Minderheitsorganisationen bedeutsame Themen
berührt. Diesmal waren die Medien der deutschen Minderheiten ein
wichtiger Schwerpunkt bei den Beratungen. Diese Problematik wurde von dem Vorsitzenden des VdG Bernard Gaida und dem Direktor
des HDPZ Rafał Bartek ganz ausführlich erörtert. Es wurden alle
Medienarten der jeweiligen Minderheitsorganisationen besprochen.
Am Ende des Treffens fand eine Gesprächsrunde statt, bei der jeder
die Möglichkeit bekam, bestimmte Schwerpunkte der Projekte zu
besprechen und seine Meinung darüber zu äußern.
Red.

Katholische Gottesdienste
im Dezember
Unseren Geburtstagskindern,
die im November ihren runden Geburtstag feiern,
wünschen wir alles erdenklich
Gute, viel Glück, Gesundheit
und viele sonnige Tage.

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

85 Jahre
Alois Kowalewski
80 Jahre
Bruno Jasinski
75 Jahre
Waltraut Gołębiewski
65 Jahre
Kristine Kowalski
60 Jahre
Maria Polakowska

										 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
14. 	Dezember (3. Advent): 	 – 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
21. 	Dezember (4. Advent): 	 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
										 – 14 Uhr Bischofsburg
										 – 17 Uhr Rößel
24. 	Dezember (Christmette): – 22 Uhr Allenstein-Jomendorf
25. 	Dezember (Weihnachten): 	 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
26. 	Dezember (St. Stephanus): 	 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
28. 	Dezember (Hl. Familie): 	 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
31. 	Dezember (St. Silvester): – 17 Uhr Allenstein-Jomendorf
1. 	Januar (Neujahr): 		 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Das Zentrum für Technik und regionale Entwicklung
im Sägewerk der Raphaelsohns
Verbindung der Geschichte mit der Moderne – ein neues Gesicht des Allensteiner Sägewerks aus dem 19. Jahrhundert. Das historische
Gebäude wurde revitalisiert und in ein Zentrum für Technik und regionale Entwicklung umgewandelt. Fast dreißig Jahre lang schreckte das
Sägewerk die Stadteinwohner durch sein schmuddeliges Aussehen auf. Dank der Bemühungen einiger tatkräftiger Gruppen und Organisationen zog neues Leben in das historische Gebäude ein.
Das Sägewerk wurde im Jahre 1884 vom deutschen Unternehmer Louis Raphaelsohn, der zu einer Elite im damaligen Allenstein
zählte, als ein Fachwerkbau gebaut. Es entstand auf dem früheren
Agrargebiet am Fluss Alle, das in der Nähe der Altstadt lag. Nachdem die Brüder Raphaelsohn ihre Immobilien in einem dort später
entstandenen Industrieviertel verkauft hatten, wurde das Sägewerk
sofort geschlossen. Der neue Besitzer funktionierte das Sägewerk so
um, dass sich dort Lagerräume, Werkstätten und Haushaltsräume
befinden konnten. Nach 1945 waren dort die Städtischen Beförderungswerke untergebracht. Seit 1987 wurde das Gebäude nicht mehr
benutzt, was zu seinem Verkommen führte. Man vertrat sogar auch
die Meinung, dass es abgerissen werden sollte.

Fot. Das Sägewerk nach der Renovierung

Fot. Das Sägewerk vor der Renovierung

Im Jahre 2007 wurde das Sägewerk ins Denkmalregister eingetragen und einem Stadtkulturzentrum übergeben, das die Mittel für
die Revitalisierung des Objekts erhielt. Die ganze Investition kostete
5,4 Mio. Zloty, wobei 3,6 Mio. aus den Mitteln der Europäischen
Union kamen. Während der Renovierungsarbeiten wurden viele
Entdeckungen gemacht, die es ermöglichten, die Geschichte des Sägewerks noch genauer kennen zu lernen. Von Januar bis Oktober
wurde das schon restaurierte Gebäude mit Ausstellungsstücken ausgerüstet, damit es nun seine neue Rolle erfüllen konnte.
Der Leiter des Stadtkulturzentrums Marek Marcinkowski unterstrich bei seiner Einweihungsansprache, dass die Einwohner ihr
Wissen über die Geschichte Allensteins dank dem neuen Museum
erweitern können werden. Das renovierte und umgebaute Objekt ist

schon für Besucher eröffnet. Sie können die Ausstellungen sehen,
deren Schwerpunkt zivilisatorische Entwicklung Allensteins und der
Region seit dem 18. Jahrhundert ist. Man kann beispielsweise eine
Informationstafel über die Entstehung des städtischen Verkehrs oder
der lokalen Industrie betrachten. Im Museum gibt es auch Multimedia-Bildschirme und traditionelle Ausstellungsstücke. Sehenswert
sind auch ein Handels- und Industrieadressbuch aus dem Jahre 1916
oder das Modell eines Aufzugs aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Es sind nur einige Exponate, die auf die Besucher im Zentrum
für Technik und regionale Entwicklung im Sägewerk der Raphaelsohns warten.
Besonders betont wird die Geschichte des historischen Sägewerks in Allenstein. Daraus kann man etwa erfahren, dass sein letzter Besitzer, Hugo Raphaelsohn, während des Zweiten Weltkriegs im
Konzentrationslager Auschwitz ermordet wurde.
Das gerade renovierte Sägewerk ist ein schönes und einmaliges
Beispiel für die Bedeutung unseres historischen Erbes. Durch ein
großes Engagement der Liebhaber der Geschichte Allensteins gelang es nahezu im letzten Augenblick, das alte historische Gebäude
vor dem Abriss zu schützen
Das Sägewerk, ein großes Stück der Allensteiner Geschichte,
das noch vor ein paar Jahren eine fast vergessene Bruchbude war,
konnte also gerettet werden. Die Stadt gewann dadurch sowohl eine
weitere Touristenattraktion, als auch einen neuen Raum, wo sich
Tradition und Moderne treffen können. 
Dr. Alfred CZESLA
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Ungewöhnlich war er alleine schon im Hinblick auf die Zusammensetzung der Nationalitäten. Zum ersten Mal seit vielen Jahren
waren wir Gastgeber nicht nur für Teilnehmer aus Deutschland und Polen – mit Hilfe des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes sind wir mit
Jugendlichen aus der Ostukraine, genauer gesagt aus der Region Donezk, die für unsere Begegnung nach Polen und Deutschland anreisen
konnten, in Kontakt gekommen.
Ungewöhnlich waren die Anzahl der besuchten Orte, der
hinter uns gelegten Kilometer und die Fülle der Programmpunkte.
Wir trafen uns zunächst in Posen (Poznań), um dort die anderen
Teilnehmer sowie die kriminelle Geschichte der Stadt
besser kennen zu lernen. Danach machten wir uns auf den
Weg nach Berlin. Unterwegs
besuchten wir Schwiebus
(Świebodzin) und die dortige
Einrichtung für die Rehabilitation von Drogensüchtigen,
geleitet von der so genannten
„Fazenda der Hoffnung”, einer katholischen Gemeinschaft in Nauen.
In Berlin ließen wir uns
zeigen, was sich dort seit
langer Zeit unter der Erde
verbirgt. Die Stadt wurde
für uns auch zum lebenden
Spielbrett, auf dem wir einen
geheimnisvollen Mister X jagten. Nachdem wir uns wieder von
der Hauptstadt verabschiedet hatten, machten wir uns auf den
Weg nach Schwetig (Świecko). Dort befindet sich direkt auf dem
Grenzübergang Deutschland – Polen das gemeinsame Zentrum
für die deutsch-polnische Polizei- und Zollzusammenarbeit. Wir
lernten den Chef der deutschen Polizeistation und die Chefin der
polnischen Zollstelle kennen. Sie zeigten uns ihre enge Zusammenarbeit in einer gemeinsam gehaltenen Präsentation über ihre
Arbeit, die trotz ihrer guten freundschaftlichen Verhältnisse keine
einfachen Aufgaben stellt.
Als nächstes fuhren wir in das nicht weit entfernte Frankfurt
an der Oder und besichtigten dort die Gedenk- und Dokumentationsstätte „Opfer politischer Gewaltherrschaft”. Danach führte
uns unser Weg in Richtung der deutsch-polnischen Insel Usedom.
Ückeritz, der Ort, an dem wir für die folgenden fünf Tage bis zum
Ende bleiben sollten, begrüßte uns mit einer wunderbaren Ruhe
und gutem Wetter – allerdings erlaubte uns das enge Programm
nicht zu viele Ausflüge an den Strand.
Die Teilnehmer bereiteten Workshops vor, in denen sie sich
gegenseitig etwas beibrachten: sie nahmen etwa an einem Treffen
der Mafia-Familie Corleone teil, um es nachzuvollziehen, wie das
Leben im Gefängnis aussehen könnte. Mit einem Wort: sie stellten für einen Tag gewohnte Abläufe auf den Kopf. Wir besichtigten die Universität in Greifswald und einen ganz speziellen Platz
dort: eine Zelle für widerspenstige Studenten. Kurz gesagt: all das,
was in der Zwischenzeit passierte, lässt sich gar nicht so wirklich
aufzählen…

Wie schon erwähnt – wir haben ein gutes Stück Strecke hinter uns gelegt. Am Ende konnten wir sehen, dass wir um die 1500
km gefahren sind. Für solche Entfernungen müssen Spezialisten
am Werk sein. In unserem
Fall waren das Olaf, Stefan
und Przemek – so nannten
wir unsere Neunsitzer-Busse,
die uns die ganze Zeit begleiteten und dienten. Auch
unsere Fortbewegung war
also sehr ungewöhnlich, verglichen mit anderen Begegnungstreffen.
Das Ungewöhnlichste
überhaupt war wohl die Verständigung unter den Teilnehmern. Sie ist uns gelungen
– trotz großer Sprachbarrieren und unterschiedlicher
Erfahrungen, Ansichten und
anfänglicher Vorurteile. In
einer solchen Gruppe ist es
eine große Leistung, einander zu verstehen und ein Netzwerk von Freundschaften aufzubauen, das über Grenzen hinweg reicht. 
Andrzej Czarnecki
• Die Jugendgruppe Ermis und Aktion West-Ost laden
alle Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und
15 Jahren ein, die schon an unserer Sommerbegegnung
teilgenommen haben oder an solchem Treffen teilnehmen
möchten, zu unserer gemeinsamen Weihnachtsfeier, die am
20. Dezember (Samstag) im Haus Kopernikus um 12.00
Uhr stattfindet.
• Gleichzeitig können wir schon jetzt alle interessierten Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 15 Jahren
zur nächsten deutsch-polnisch-ukrainischen Begegnung
einladen, welche vom 28.07. bis 04.08.2015 in Polen stattfindet wird. Für eine Voranmeldung können sich alle Interessierten unter folgender E-Mail-Adresse an das Büro der
Aktion West-Ost wenden:
aktion-west-ost@bdkj.de
• Die Jugendgruppe Ermis bei der AGDM lädt alle Freunde
und auch diejenigen, die von der Gruppe noch nichts wissen, zur alljährlichen Weihnachtsbegegnung ein. Das schon
traditionelle Treffen findet am 20. Dezember um 17.00 Uhr
im Haus Kopernikus statt.

