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Weihnachtsmarkt bei der AGDM
Das Wetter verdarb unseren Spaß nicht!
Bei leckeren Weihnachtsspeisen, schönen Weihnachtsliedern und in einer gemütlichen Atmosphäre trafen sich diejenigen, die
unsere Tradition pflegen aber auch kennen lernen wollten. Am 13. Dezember veranstaltete die AGDM schon zum achten Mal ihren
Weihnachtsmarkt!
Jeder, der sich entschloss, die Weihnachtsstimmung ein bisschen früher zu fühlen, gewann dadurch die Möglichkeit, nicht
nur traditionelle Speisen, sondern auch leckere selbstgebackene Kuchen zu probieren. Man konnte außerdem an einer
Pfandlotterie teilnehmen oder wunderschöne handwerkliche
Sachen bewundern und kaufen.

Fot. Der Nikolaus heizte die Stimmung an

Fot. Sogar die Damen ließen sich verleiten, etwas Leckeres  zu essen

Der Weihnachtsmart gab uns auch die Chance, das Jahr 2014
in einer guten und stimmungsvollen Familienatmosphäre zu
beenden.
Das Projekt wurde aus den Mitteln des Ministers für Verwaltung und Digitalisierung in Warschau, des Generalkonsulats
der Bundesrepublik Deutschland in Danzig und des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie
und Integration gefördert. 
Red.

Haus Kopernikus – Infos:

Zum Großmutter- und Großvatertag
wünschen wir Euch alles erdenklich
Gute, noch lange Zeit Gesundheit
und Zufriedenheit!
Vorstand der AGDM und Redaktion

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

Kanal durch die Frische Nehrung

Klein, aber fein

Von Zeit zu Zeit schließen die Russen
den Zugang zur Ostsee über das Frische
Haff in der Nähe von Kaliningrad, ohne einen plausiblen Grund dafür anzugeben. Der
Vertrag über eine freie Schifffahrt zwischen
Polen und Russland existiert leider nur auf
dem Papier. Das polnische Ministerium für
Infrastruktur bearbeitete ein Projekt für den Kanalbau im polnischen
Teil der Nehrung. An dem ca. 1 km langen Kanal sollte drei Jahre
lang gebaut werden. Es ist eine große Chance für einen weiteren Ausbau des Elbinger Seehafens, der dort einst existierte. Vor dem Krieg
liefen in Elbing Seeschiffe ein.

Zahlungsleistungen über das
Internet werden immer häufiger vorgenommen. Wir können nicht nur
die Stromrechnungen bezahlen, sondern auch Kino- oder Fahrkarten
kaufen. Seit vielen Jahren besucht
ein Kassierer des Wasser- und Kanalisationswerks unsere Wohnungen
(besonders die Einfamilienhäuser),
um die aktuellen Wasserverbrauchsdaten abzulesen. Auf den Webseiten des Werks erschien letztens eine Applikation, die den Einwohnern ermöglicht, die Wasserverbrauchsdaten selbst anzugeben.
Es ist eine große Vereinfachung für Computerbesitzer. Man braucht
nicht in der Stadt herumzulaufen, um nur eine Wasserrechnung zu
bezahlen. Vielleicht werden bald auch andere regionale Stadtwerke
diese Methode anwenden.

skb

Bürgerbudget
Die Bewohner einiger polnischer Woiwodschaften erkämpften sich bei den Behörden der Großstädte ein Anrecht auf eine
Mitbestimmung bei der Schaffung eines Bürgerbudgets. So geschah es u.a. in der Woiwodschaft Podlachien und im südlichen Teil
Polens. Die Stadträte Allensteins stellten fest,
dass sie selbst nur zwei Millionen Zloty für ein Bürgerbudget vorsehen können. Die Gesellschaften und Siedlungsräte fordern für ihre
Investitionen acht Millionen Zloty. Dieser Betrag bedeutet nur einen
Prozent des Jahresbudgets der Stadt Allenstein. Das Bürgerbudget
ist eine Chance für die Gesellschaften und Siedlungsräte. Leider
denkt unsere Stadtregierung oft nur an große Investitionen, wobei
die kleinen Bedürfnisse der Einwohner einfach vergessen werden.
Skb

Abwasseranlage- oder Menschenschutz?

szar

Katholische Gottesdienste
im Februar
1. Februar:

– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

						 – 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
2. 	Februar (Darstellung des Herrn):
						 – 17 Uhr Allenstein-Jomendorf
8. Februar:
15. Februar:

– 15 Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

						 – 14 Uhr Bischofsburg

Die Siedlung Redigkeinen (vor dem
Krieg war sie ein kleines Dorf) ist jetzt ein
Stadtviertel Allensteins, in dem man seit vielen Jahren Einfamilienhäuser baut. Der Stadtrat zog aber neulich die Ausstellung von Baugenehmigungen für mehrere Häuser zurück.
Es wurde der Flächennutzungsplan geändert,
weil man eine Abwasseranlage in diesem Stadtteil ausbauen will. Es
ist also eine Pufferzone notwendig. Der Stadtrat will nämlich später keine Strafen für eine Gestanksausbreitung aus der zukünftigen
Abwasseranlage zahlen. Diese Entscheidung sei ein Diktat der Vernunft. Anderer Meinung sind aber die Einwohner. Sie glauben, die
Angst vor einer Strafenzahlung sei wichtiger als die Gesundheit der
Menschen. Es muss auch betont werden, dass die Verkaufspreise der
bisher gebauten Häuser nach der Entscheidung der Stadtbehörde radikal gesunken sind.
SKB

						 – 17 Uhr Rößel
18. Februar (Aschermittwoch):
						 –17 Uhr Allenstein-Jomendorf
20. Februar (Kreuzwegandacht):
						 –15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
22. Februar (1. Fastensonntag):
						 –10 Uhr Allenstein-Jomendorf
27. 	Februar (Kreuzwegandacht):
						 –15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
1. 	März (2. Fastensonntag):
						 –10 Uhr Allenstein-Jomendorf
						 – 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

Zygmunt Miłoszewski und sein Allenstein-Krimi Gniew
Bislang weckte das Schreiben über das
zeitgenössische Allenstein fast ausschließlich ein Interesse der Regionalschriftsteller.
Die Stadt stellten u.a. folgende Autoren in
ihren Romanen oder Novellen dar: Tadeusz
Ostojski in Małe zoo (1985, Kleiner Zoo),
Jerzy Ignaciuk in Martwe dzielnice (1987,
Tote Stadtviertel), Erwin Kruk in Kronika
z Mazur (1989, Eine Chronik aus Masuren)
und Bogdan Diaków in Apokalipsa w Nysztlo (2003, Apokalypse in Nysztlo). Ende
2014 brachte der junge und schon sehr erfolgreiche Krimiautor Zygmunt Miłoszewski
seinen Roman Gniew (Zorn) auf den Büchermarkt. Es ist der letzte Teil seiner Trilogie über den von ihm ins literarische Leben
gerufenen Kommissar Szacki, der diesmal
in der „Stadt der elf Seen” fandet. Dass
Miłoszewski die Romanhandlung gerade in
Allenstein angesiedelt hat, ist großenteils darauf zurückzuführen, dass seine Ehefrau aus
der Hauptstadt Ermland-Masurens stammt.
Miłoszewskis Buch erfreute sich sofort
einer relativ hohen Anerkennung, wenn man
es u.a. in einer Kultursendung des polnischen
Fernsehens und der meinungsbildenden
Wochenzeitschrift „Polityka” ausführlich
besprach. In diesen Aussagen wurde, allerdings mit gewisser Zurückhaltung, auch die
Frage einer in seinem Roman verschlüsselten
Kritik Allensteins angetastet. Mehr über den

Inhalt des Buches selbst und die Meinungen
Miłoszewskis über die Hauptstadt ErmlandMasurens kann man aus einem ehrlichen
Interview mit dem Autor erfahren, das die
Journalistin Dominika Ojcewicz für die Lo-

kalausgabe der „Gazeta Wyborcza” durchführte. In einem Anhang daran erscheinen
einige kennzeichnende Zitate aus Gniew.
Eines davon klingt ungefähr so: „Alles, was
in Allenstein schön ist, was dieser Stadt einen besonderen Charakter verlieh, was dazu
beigetragen hatte, dass sie durch seine nicht

Grzegorz Supady

Veranstaltungsvorschau der AGDM für 2015

Wir gratulieren unseren
Geburtstagkindern
zu Ihrem Geburtstag und wünschen
Ihnen noch für die nächsten Jahre
alles Liebe,
Frohsinn und Gesundheit!
90 Jahre
Elisabeth Kasparko
85 Jahre
Hedwig Ruść
80 Jahre
Ursula Kolber
Maria Łukaszewicz
Antonina Schittkowski
75 Jahre
Gromadzinska Renate
Mandrock Ulrich
Sdun Jan

ganz selbstverständliche Schönheit einer harten und abgehärteten Frau aus dem Norden
bestach, all das wurde von den Deutschen
errichtet. Der restliche Teil war bestenfalls
gleichgültig, meistens aber hässlich. Vereinzelt so entsetzlich, das die Hauptstadt des
Ermlandes wegen ihrer architektonischen
Grässlichkeit zum Gespött in ganz Polen
wurde“. Zu den besonders kritikwürdigen
Gebäuden zählt Miłoszewski etwa das neue
Einkaufzentrum in der Innenstadt sowie eine
nicht fertig gestellte Kirche in der Sudstadt.
Zur Zielscheibe seiner massiven Kritik machte Miloszewski insbesondere die
örtlichen Verkehrslösungen, die er für völlig
undurchdacht hält. Der Verfasser behauptet,
die Autofahrer hätten in der Stadt kein leichtes Leben. Andererseits kritisiert er stark
eine niedrige Unterstützung für die gerade
im Bau befindliche Straßenbahnlinie. Dies
unterscheide, so der Autor, die Stadtbewohner Allensteins von denen in anderen Großstädten wie Warschau, Danzig, Thorn oder
Tschenstochau, die laut neuester Befragungen den Ausbau ihres Schienenetzes fordern.
Es ist nunmehr zu hoffen, dass
Miłoszewskis unbarmherziges AllensteinBildnis zu einer konstruktiven Kritik wird,
die der Stadt nicht schaden, sondern ihre
Entwicklung noch weiter vorantreiben wird.

Seniorentreffen bei Kaffee und Kuchen immer
um 14 Uhr im Haus Kopernikus
12. Januar
02.Februar
02. März

13. April
04. Mai
01. Juni

07. September
05. Oktober
02. November

Andere Veranstaltungen
17. Oktober

Kartoffelfest

06. Juni

Weiberfastnacht
Gebäckwettbewerb
Tag der Minderheiten

15. November

20. Juni

Sommerfest

30. November

August

Studienreise

05. Dezember

Volkstrauertag
Adventsfeier
für Senioren
Adventsfeier
für Kinder

08. September

Kirmes in
Dietrichswalde

12. Dezember

11. September

Allensteinertreffen in
Gelsenkirchen

12. Februar

Weihnachtsmarkt
und Gebäckwettbewerb

Die Rolle der nationalen und ethnischen Minderheiten bei der
Gestaltung der Minderheitenpolitik – Theorie und Praxis
Prioritäten der regionalen Minderheitsgesellschaften
bei der Politikgestaltung
Die Prioritäten waren für einzelne Minderheiten ähnlich: geschichtliche
Wahrheit, nationale Identität und Religion,
Kultur und Bildung. Die deutsche Minderheit wollte vor allem ihre eigene Geschichte von manchen Unwahrheiten befreien
und das offen sagen dürfen, was früher oft
verschwiegen wurde. Aus diesem Grund
erschien es den Minderheiten so wichtig,
dieses Thema nicht nur in den Medien
durchzusetzen, sondern auch eigene Bücher über die Geschichte dieses Gebietes
und seiner Bewohner zu veröffentlichen. Dazu dienten außerdem
zahlreiche wissenschaftliche Konferenzen, die sich hauptsächlich
an eine breite Öffentlichkeit richteten. Sehr bedeutsam war in der
ersten Etappe dieser Tätigkeit die Stärkung der nationalen Identität
und Realisierung einer karitativen Hilfe für die Minderheitsmitglieder und alle Bewohner der Region. Ebenso wichtig waren: kulturelle Tätigkeit, Förderung eigener Kultur unter den Regionsbewohnern (u.a. die sog. Sommerfeste: Die erste Veranstaltung dieser Art
fand 1992 in Osterode statt), Reaktivierung der Zusammenarbeit
zwischen den Partnerstädten und neue Verträge, die zwischen polnischen und deutschen Städten unterzeichnet wurden.
Das nächste Hauptziel war es, der jüngsten Generation ihre
Muttersprache beizubringen. In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts erschienen in den Medien einige Aussagen der Minderheitenanführer, die sich darüber beschwerten, dass der deutschen Minderheit kein Anrecht darauf zugesichert wurde, ihre eigene Sprache
lernen zu können. Im Gegensatz zu den Ukrainern nahmen aber
diese Leader, außer einigen Aussagen, keine Schritte in dieser Hinsicht vor. Erst als ich vor zehn Jahren zu einer Bevollmächtigten
berufen wurde, gelang es mir, auf Bitten des Ministeriums und
mithilfe der Vorsitzenden der Allensteiner Gesellschaft deutscher
Minderheit in Allenstein, den Deutschunterricht als Minderheitssprache in den Schulen in der Nähe Neidenburgs zu initiieren. Es
muss hinzugefügt werden, dass die Politik Erika Steinbachs der
deutschen Minderheit zum erwähnten Zeitpunkt sehr schadete.
Deswegen betrachteten viele Menschen von außen die deutsche
Minderheit nur aus dem Blickwinkel von Zahlungsforderungen.
Aus diesem Grunde verschwanden damals alle Aufgaben und Ziele
der deutschen Minderheit aus den Medien. Bis heute bleibt es ein
sehr schwieriges und heikles Thema in der Wahrnehmung der regionalen Bevölkerung.
Die ukrainische Minderheit konzentrierte sich auf folgende
Ziele: den Ukrainischunterricht, den Unterricht in ukrainischer
Sprache und die Darstellung der ukrainischen Kultur, worauf
Zehntausende von Mitgliedern dieser Minderheit lange gewartet
hatten. Sehr wichtig war außerdem der Bau eines Gotteshauses für
die orthodoxe Kirche, was sehr stark in den Medien betont wurde.
Erst die folgenden Jahrestage der Aktion „Wisła” (Weichsel) riefen
eine große Informationskampagne zu diesem Thema hervor. Die

Ukrainer errichteten aus diesem Anlass Gedenkkreuze, meistens
in der Nähe der orthodoxen Kirchen und organisierten Tagungen
und Symposien. Die ukrainische Minderheit engagierte sich stark
für eine Aufnahme der Partnerschaften zwischen den Städten und
Landkreisen unserer Woiwodschaft und den jeweiligen Regionen
in der Ukraine. Sie sorgte auch dafür, die Orange Revolution sowie
die letzten Ereignisse in der
Ukraine bekannt zu machen.
Die Weißrussen (die
viertgrößte Minderheit in unserer Woiwodschaft) tauchten Anfang der 90er Jahre
des 20. Jahrhunderts sehr
selten in der Presse auf. Nur
für eine kurze Zeit, als eine
Gruppe junger, leistungsfähiger Menschen aus ihrem Umkreis in Kortau studierte, betonten die
Weißrussen ihr Bestehen als Minderheit. Sie konzentrierten sich
hauptsächlich auf Literatur. Zu diesem Umkreis gehörte die in Allenstein wohnhafte Schriftstellerin und Dichterin Tamara BołdakJanowska. Nachdem die jungen Menschen Allenstein verlassen hatten, schrumpfte gleichzeitig die ganze Aktivität der weißrussischen
Minderheit. Heute erscheinen sie schon nicht mehr im öffentlichen
Raum der Region.
Erst seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts kam die
Thematik der Roma in die regionalen Medien. Dies passierte nicht
infolge einer von den Roma selbst betriebenen Politik, sondern es
waren Journalisten, die sich einfach für ihre Kultur interessierten.
Die romanische Bevölkerung wurde meistens in Verbindung mit
ihrer kulturellen Tätigkeit gezeigt (z.B. die Musik- und Tanzgruppe
Hitano, die schon seit über 20 Jahren funktioniert). Die Situation
der romanischen Minderheit wurde weder von der Wende des Jahres 1989 noch von dem Gesetz über Vereinigungen geändert. Auf
einmal wurde das Thema der Bildung der Roma publik. Dies popularisierten jedoch nicht die Roma selbst, sondern die Journalisten.
Erst nach dem Inkrafttreten eines Regierungsprogramms entstanden einige Roma-Vereine. Sie profitieren wesentlich davon wesentlich und setzten sich für verschiedene Aktivitäten ein, deren Ziel
es war, die Bildung unter den Roma auf ein höheres Niveau zu
bringen. Dadurch verbesserte sich etwa ein regelmäßiger Schulbesuch der Roma-Kinder, die erst dann anfingen, sich in Gymnasien
und Lyzeen ausbilden zu lassen. Es ist die Tatsache, dass die Roma
nach wie vor kein Studium an den Hochschulen der Region aufnehmen, und wenn schon – dann sind das Einzelfälle. Ich befürchte
es, dass der Roma Masio, eigentlich Sylwester Kwiek, der aus einer
Königsfamilie stammt und seit vielen Jahren in Schweden wohnt,
seinerzeit Recht hatte, als er auf einer Konferenz in Landsberg an
der Warthe (Gorzów Wielkopolski) sagte, dass die 50 Jahre, die
vergingen, seitdem man es den Roma verbot, hierzulande herumzuziehen, einfach verschwendet worden seien. Wenn man sie zum
Lernen gezwungen hätte, wäre ihre soziale Stellung jetzt ganz anders.
Zur letzten Minderheit, die immer öfter ihre Geschichte und
Identität zeigt, gehören die Juden. In unserer Woiwodschaft leben

153 Juden. Seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts erscheint
ihre Thematik in regionalen Medien. Mit dem Thema der Juden
beschäftigte sich vor allem die Kulturgemeinschaft Borussia, die
keine Gesellschaft einer bestimmten Minderheit ist. Erst nach der
Gründung der Gesellschaft für jüdische Kultur B‘ Jachad trat die
jüdische Minderheit in Erscheinung nicht nur bei der Volkszählung
auf. Heutzutage lernt man ihre Kultur und Bräuche erst kennen.
Von Bedeutung ist auch die seit 2007 organisierte „Woche der jüdischen Kultur”. Die jüdische Minderheit konzentriert sich auf Wiederherstellung eine ihrer Existenz in der Geschichte von ErmlandMasuren, Sammlung von zerstörten Macewa-Stückchen, die früher
als Baumaterial benutzt wurden und Pflege einer Erinnerung an
diejenigen Orte, wo einst die in der Kristallnacht niedergebrannten
Synagogen standen. Ich übergehe hier stillschweigend die Gesellschaft Mała Rosja (Kleinrussland) und die von ihr kreierte Politik
in der gleichnamigen Zeitschrift. Dieser Gesellschaft gehören junge Menschen an, die erst in den letzten 10 – 15 Jahren nach Polen
kamen. Obwohl kein Gesetz es ihnen verbietet, sich einer hier bereits bestehenden russischenMinderheit anzuschließen, sind sie –
meiner Meinung nach – als Einwanderer einzustufen. Das Gleiche
gilt für die Armenier.

Medien der nationalen Minderheitsgesellschaften
in Ermland-Masuren
Die Wirksamkeit der Politikgestaltung hängt natürlich vom
Zugang zu den Medien ab. Die nationalen und ethnischen Minderheiten in Ermland-Masuren verfügen über ihre eigene Zeitschriften
und Rundfunk- oder Fernsehsendungen. Sie haben also eine breite
Möglichkeit, Politik mitzugestalten. Seit 1956 wird in Warschau auf
Ukrainisch die Wochenzeitschrift „Nasze Słowo” (Unser Wort) herausgegeben, für die Korrespondenten in jeweiligen Woiwodschaften schreiben, einschließlich die unsrigen. Darüber hinaus wird
seit 1958 im Sender PR Olsztyn die ukrainischsprachige Rundfunksendung ausgestrahlt, die von den Ukrainern selbst aufgenommen
wird. Ansonsten werden vom Fernsehsender TVP Olsztyn ukrainischsprachige Sendungen übertragen. Die Deutschen geben zwei
Pressetitel heraus: das „Mitteilungsblatt” und die „Allensteiner
Nachrichten”. Sie bereiten ferner eine knapp halbstündige Sendung vor, die sonntags vom Radio Olsztyn ausgestrahlt wird. Die
Masuren veröffentlichen seit 1990 in der deutschen Sprache die
„Storchenpost” und die Roma geben landesweit die Monatszeitschrift „Romano Atmo” heraus. Außerdem haben sie – wie bereits
erwähnt – ihre eigenen Internetseiten.

Die Ergebnisse der Minderheitenpolitik
– Umstrukturierung des Gesellschaftsbildes aus einer monokulturellen in eine multikulturelle Region.
– Beitrag zur Bearbeitung des Gesetzes über nationale und ethnische Minderheiten sowie über die Regionalsprache. Das Inkrafttreten dieses Gesetzes erfüllte zwar die Anforderungen der
Europäischen Union, die Minderheiten bearbeiteten und formulierten aber im Einzelnen dessen Bestimmungen.
– Berufung der Beauftragten der Woiwoden für nationale Minderheiten in manchen Woiwodschaften (auch in Allenstein) noch
lange vor dem Inkrafttreten des Gesetzes.
– Beitrag zur Entstehung eines gemeinsamen Ausschusses der Regierung und der nationalen und ethnischen Minderheiten.

– Erlangung der Zuschüsse für die Herausgabe eigener Zeitschriften, für kulturelle Tätigkeit und andere Investitionen.
– Erlangung der Staatzuschüsse für den Unterricht der Minderheitssprachen.
– Einführung eines Regierungsprogramms für die romanische Bevölkerung in Polen.
– Überzeugung der lokalen Regierung, dass es sich lohnt, die Veranstaltungen der Minderheiten zu finanzieren. Dadurch wurden
auch entsprechende Bestimmungen in das Gesetz über nationale und ethnische Minderheiten eingetragen. Die Multikulturalität ist ein Vorzug für die Städte und Gemeinden in ErmlandMasuren und im Niederweichselgebiet (Powiśle).
Die Fortsetzung einer Rede der Beauftragten des Woiwoden für
nationale Minderheiten – Frau Joanna Wańkowska-Sobiesiak, die am
23.10.2014 während des vom Forum für den Öffentlichen Dialog an
der Ermländisch-Masurischen Universität organisierten Symposiums
gehalten wurde.

Heimattreffen
Was soll ich da, so sagte einer,
Was soll ich da, mich kennt doch keiner.
Wozu dies alles, hör ich oft,
Nach Hause kommen wir nicht mehr.
Ein Träumer ist, der dieses hofft
Und macht sich selbst das Leben schwer.
Dies ist für mich ein tiefer Schmerz,
Es trifft mich, wie ein Stich ins Herz.
Wo Mutter uns das Leben schenkte
Und uns‘ere ersten Schritte lenkte,
Dort wo wir gingen ein und aus,
Ist uns‘re Heimat, unser Glück
Und wir, wir können nicht zurück.
Dies alles drückt und trifft mich schwer,
Ich habe keine Heimat mehr.
So bleibt uns nur das Heimattreffen
Und wenn die anderen noch so kleffen,
Hier höre ich die lieben Laute,
Das liebe, alte uns Vertraute.
So wie es einst bei uns gewesen,
So wie wir‘s sprachen, wie wir‘s lesen.
Wir sprechen so die ganze Zeit,
Ein jeder weiß ‘ne Kleinigkeit.
Und unsere Gedanken gleiten,
Zurück zu längst vergang‘nen Zeiten.
Ist dann das Heimattreffen aus
Und jeder fährt zurück nach Haus,
Dann kann man in den Augen lesen,
Daß in der Heimat er gewesen.
Noch wochenlang nach diesen Stunden,
Ist mir der Heimat er verbunden.

Ermi-Weihnachtsfeier
Als die Mehrheit der Allensteiner über das bevorstehende Weihnachtsfest nachdachte, organisierten die Ermis ihr schon zu einer
Tradition gewordenes, alljährliches Treffen – die Ermi-Weihnachtsfeier.
Am 20. Dezember 2014 verbreitete sich bis zum späten Abend
ein Geruch von Weihnachtsgerichten im Haus Kopernikus. Man
hörte die Geräusche der Gespräche und schöne Weihnachtslieder,
vorgetragen von den Ermis und ihren Freunden. In gemütlicher Atmosphäre versammelten sich alle, um miteinander Oblate teilen,
sich die besten Wünsche zu übermitteln und einfach gemeinsam die
schöne Zeit zu verbringen.
Am selben Tag, nur ein paar Stunden früher, fand eine ähnliche
Begegnung mit den jüngeren Ermis statt, mit denen wir uns schon im
Rahmen einer Sommerbegegnung trafen.
Wir sind sehr froh, dass so viele vertraute und für uns wichtige
Personen zu unserem Treffen kamen.

Fot. Die jüngeren Ermis

Fot. Die Integrationsspiele sind immer aktuell

An dieser Stelle möchten wir auch allen Lesern der „Allensteiner Nachrichten” ein glückliches Neues Jahr 2015 wünschen!
Fot. Die älteren Ermis hörten eine biblische Lesung

Jugendgruppe Ermis

Ökumene – ein Gott, ein Glaube
Witold Twardzik – Pfarrer der Evangelisch-Augsburgischen Kirchengemeinde in Passenheim/Pasym – erzählt von der
Kirchengeschichte in seiner Stadt…
Unsere Kirchengemeinde, obgleich klein,
ist bekannt und aktiv nicht nur im Leben der
Stadt, sondern auch im Landkreis und in der
Woiwodschaft. In den Jahren 2001/2002 wurde eine soziologische Untersuchung über die
Identität und das Bewusstsein der evangelischen Gemeindeglieder im Kreis Ortelsburg/
Szczytno durchgeführt. Diese ethnische, nationale, religiöse und kulturelle Untersuchung
zeigte, dass unsere Gemeindemitglieder der
Zukunft ihrer Kirche mit Optimismus entgegenschauen. Seit sechs Jahrhunderten sind
wir nämlich in die Geschichte der christlichen
Gemeinschaft fest eingebunden. Die Zeit, die
hinter uns zurückliegt, lebt in uns weiter. Wir
gehen davon aus, dass man diese vergangenen
Ereignisse vor dem Vergessen bewahren muss,
denn sie zeigen uns unsere geistige Herkunft
und sind eine Bestätigung für unsere evangelische und kirchliche Gegenwart. Dieser langen
Geschichte brauchen wir uns nicht zu schämen. Fast 490 Jahre Protestantismus in Passenheim/Pasym sind ein genügender Beweis
für unser Vertrauen an Jesus Christus, unsere
Treue zur Kirche, sowie eine tiefe Verwurzelung unserer Vorfahren, sowie die unserige
auch, in der Wahrheit des Evangeliums. Die
schöne Geschichte unserer Gemeinde, trotz
der schweren Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, in der tausende Gemeindeglieder ihre
Heimat Masuren verließen, so dass man sogar
vorhatte, unsere Kirchengemeinde aufzulösen
und anderen Gemeinden zuzuordnen, ist ein
Zeichen der Dankbarkeit und ein Dank an
Gott dafür, was hinter uns liegt. Es ist aber
zugleich eine Ermutigung dazu, unseren Glauben mit noch größerem Eifer zu bekennen,
eine Aufforderung für das Leben mit und für
das Evangelium, die unser Zeugnis noch deutlicher, lesbarer und überzeugender macht.
Passenheim war einst eine der reichsten
und größten Städte im preußischen Land. Die
lange Entwicklung der Stadt bedeutet über
sechs Jahrhunderte einer abwechslungsreicher Geschichte. Der Ort erhielt ein Stadtsiegel, auf dem die Mutter Maria mit dem

Jesusknaben abgebildet war. Die Stadtrechte
erhielt Passenheim zwei Jahre später – am
4. August 1386 – von dem gleichen Hochmeister. Seitdem sind nun 625 Jahre vergangen, in
denen sich die Stadt sehr schnell entwickelte.
Die Informationen über ihren ersten Bürgermeister finden wir in den Dokumenten aus
dem Jahr 1414.

Die erste evangelisch-augsburgische
Kirche in Passenheim wurde gleich nach der
Gründung des Kirchdorfes Heinrichswalde gebaut. Man kann weder ihr Baujahr noch ihre
genaue Lage nachweisen, da es keine entsprechenden Akte darüber gibt. Wahrscheinlich
war es ein hölzernes Gotteshaus, das irgendwo unweit unserer heutigen Kirche stand. Um
1350 wurde der Grundstein für die neue Kirche gelegt, die schon 1391 als eine Wehrkirche vollendet wurde. Mitte des 19. Jh. wurde
in Passenheim die römisch-katholische Kirchengemeinde gegründet. Man sagt, es gäbe
eine große und kleine Ökumene. Man sagt,
es bestünde eine Ökumene auf der Ebene der
Bischöfe, und eine Ökumene auf der Ebene
der örtlichen Gemeinschaft. In Passenheim
bilden wir eben so eine örtliche Ökumene der

Christen verschiedener Konfessionen, die sich
zwar voneinander unterscheiden, aber auch
das Gemeinsame zu schätzen wissen. Und so
haben wir viele Kontakte, deren Ziel es ist,
Vertrauen und Verbundenheit aufzubauen.
Im 17. Jh. vergrößerte sich die Zahl der
Katholiken in Masuren. In einem kirchlichen
Visitationsrezes in Passenheim von 1667 finden wir einen interessanten Absatz über das
Verhältnis zwischen den Evangelischen und
Katholiken: „Eingebundene Katholiken zu
dieser Gemeinde (evangelische), die fleißig
zur Kirche gehen, um Gottes Wort zu hören,
ihre Verwandte, sowie auch andere, die sich
geeignet Verhalten zur Kirche, dürfen auf dem
evangelischen Friedhof beerdigt sein mit temperatis ceremonii d.h. im Anwendung üblicher
Zeremonien.“ Mitte des 19. Jh. wanderten viele Katholiken aus dem Ermland nach Passenheim und in die umliegenden Dörfer zu. So begann man sich darum zu bemühen, eine neue
katholische Kirchengemeinde zu gründen. In
dieser Zeit gingen die Katholiken noch zur
Kirche nach Groß Purden/Purda. Seit 1851
ordnete der ermländische Bischof Abmrosius
Goritz an, dass der Pfarrer Osinski aus Purda alle 14 Tage katholische Gottesdienste in
Passenheim abhalten soll. Dank den freundlichen Kontakten zwischen dem evangelischen
Pfarrer Malotka und dem katholischen Pfarrer
Osinski hielten die Katholiken fast 25 Jahre
lang ihre Gottesdienste in unserer Kirche. Als
die katholische Kirchengemeinde eine eigene
Kirche zu bauen begann, spendete der Besitzer der Ziegelei Langermann, ein Mitglied unserer evangelischen Gemeinde, das notwendige Baumaterial. Langermann stellte ansonsten
der katholischen Gemeinde eine Parzelle für
den Friedhof zur Verfügung. Die Steine für die
Fundamente gaben die Bauern beider Konfessionen.
Der Auszug aus einer Rede des Pfarrers
Witold Twardzik aus dem Anlass des 620-jährigen Jubiläums der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Passenheim/Pasym
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Ostpreußengeschmack – eine Reise durch regionale Geschichte
mit Gabel und Messer
Anfang Dezember brachte uns Paweł Błażewicz, ein Mitarbeiter des Allensteiner Museums für Ermland-Masuren, auf eine außergewöhnliche Reise durch die regionale Geschichte. Diese Fahrt verlief aber diesmal ganz anders…
Unsere Mitglieder trafen sich am 3. Dezember 2014 im Haus Kopernikus, um an einer Begegnung teilzunehmen, die im Rahmen des
VdG-Projekts „Konsolidierung der Begegnungsstätten” organisiert
wurde. Am Anfang sah alles nach einem normalen Vortrag aus. Was
kam aber später? Das sollte jeder bedauern, der nicht dabei war!
Während des Vortrags lernten die Beteiligten die Küche und
Kultur Ostpreußens mittels traditioneller Rezepte kennen. Es wurde
gezeigt, wie sich diese Küche im Laufe der Zeit änderte und was
in der heutigen Küche von ihrer ostpreußischen Vorgängerin übrig
blieb. Als Herr Błażewicz seinen Vortrag hielt, reagierte das Publikum sehr bewegt, denn jeder wollte seine eigene Meinung zum
Thema äußern und verschiedene Erfahrungen austauschen. Nach
dem theoretischen Teil des Treffens kam es zu einem sehr erwarteten Programmpunkt – dem gemeinsamen Kochen! Die Teilnehmer
bereiteten zwei Ostpreußenspeisen – eine Suppe und einen Salat zu.
Jeder Teilnehmer hatte dabei seine Aufgabe: Schälen, Schneiden,
Kochen – alles gemeinsam gemacht, was ja besonders Spaß machte!
Am Ende des Treffens aßen alle die selbst vorbereiteten Speisen, die
echt lecker schmeckten. Wir hoffen, dass solche Begegnungen künftig mehrmals bei der AGDM organisiert werden.

Fot. Während des Vortrags…

AnK

Fot. Frau Karuc mit den Eiern
Fot. Viele Köche verderben den Brei

Fot. Endlich konnten wir alle Leckereien essen!

