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Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: Dienstag, Donnerstag und Freitag 
Von 9 bis 12 Uhr. Mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Sekretariat: Renata Barczewska, E-Mail: rbarczewska@agdm.pl
Vorsitzende: Krystyna Plocharska, E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet:Montag-
Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Sekretariat: E-Mail:  jszymanowska@agdm.pl; a.anisko@agdm.pl
Die Bibliothek ist geöffnet: Montag von 11 bis 12 Uhr, Mittwoch-
von 15 bis 16 Uhr.
Information im Büro
www.agdm.pl, Tel./Fax 0048 89 523 69 90

Was  alle  Kinder  im  Schulalter  am  liebsten  mö-
gen, sind bekanntlich Sommer- und Winterferien. Kein 
Wunder, denn man erholt sich da vom Schulalltag und 
kann erst etwas Interessantes unternehmen. Die Allen-
steiner Gesellschaft Deutscher Minderheit  sorgte da-
für, dass sich die Kinder ihrer Mitglieder während der 
letzten  Winterferien  auf  keinen  Fall  langweilten  und 
bereitete für den Zeitraum vom 26. bis zum 30. Januar 
spannende Freizeitveranstaltungen  vor. Eine Gruppe 
von  15  Kindern  traf  sich  in  der  ersten  Ferienwoche 
immer um 9.00 Uhr im Haus Kopernikus.

Mehr auf Seite 5

Am 2. Januar besuchten uns die Gäste von der Allensteiner Polizei. 
Dank  ihnen  bekamen  wir  die  Möglichkeit,  die  schwierige  Thematik  des 
Enkeltricks kennen zu lernen. Es wurden uns nicht nur die Theorie zum 
Thema, sondern auch nötige Ratschläge und realistische Beispiele präsen-
tiert. Es scheint, als ob schon alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt 
über die Tücke eines Enkeltricks informiert sind und sich folglich vorsich-
tig  verhalten  sollten.  Leider  hört  man  immer  wieder  noch  von  weiteren 
Betrügen.

AnK



Das Rathaus ohne Kassenschalter
Sehr  viele  Bewohner  besuchen  täglich 

das Allensteiner Rathaus, um dort verschiede-
ne  Sachen  zu  erledigen.  Bisher  bezahlten  sie 
ihre  Zahlungsverpflichtungen  z.B.  gegenüber 
der Stadt an den Kassen. Vor kurzem wurden 
aber die Schalter im Rathaus liquidiert. Die In-
teressenten müssen jetzt ihr Geld bei den Ab-
teilungen der Genossenschaftsbanken einzah-

len. Diejenigen, die die Kassen im Rathaus aufgelöst hatten, dachten leider 
nicht an ältere oder behinderte Menschen. Ein Problem werden auch die 
Bewohner  bekommen,  die  über  keinen  Internetzugang  verfügen.  Diese 
Personen verstehen die Politik der Stadtverwaltung gar nicht und empfin-
den die ungünstigen Folgen des neuen Systems bestimmt als ungünstig.

szar

Der Mond in der Poetik von Pink Floyd
Das  Allensteiner  Planetarium  und  Observatorium  organisiert  ab 

und  zu  eine  Vorführung 
unter  dem  Titel  „Der 
Mond  in  der  Poetik  von 
Pink  Floyd”.  Diese  au-
ßergewöhnliche  Vorstel-
lung ist vom Album „The 
Dark Side of  the Moon” 
der  britischen  Rockband 
inspiriert. Man verbindet 
dabei den Klang mit dem 
Tanz  einer  Jugendtanz-
gruppe. Die Kombination dieser Elemente ermöglicht den Zuschauern 
ein einzigartiges Erlebnis. Es loht sich also, das Allensteiner Planetari-
um einmal aufzusuchen. Gelegentlich werden dort Ausstellungen orga-
nisiert, die mit dem Weltall eng verbunden sind. Alle paar Monate  ist 
eine neue Himmelvorführung aus verschiedenen Ecken der Erde präsen-
tiert. Es muss auch betont werden, dass das Allensteiner Planetarium 
das größte  in Polen  ist und ein  in den Jenaer Zeiss-Werken  für Optik 
hergestelltes Projektionsgerät hat.

szar

Flüchtlinge aus dem Donezbecken 
in Ermland-Masuren

Die  Woiwodschaft  Ermland-Ma-
suren  wurde  zu  einem  neuen  Zuhause 
für 178 Flüchtlinge polnischer Herkunft 
aus  dem  Donezbecken.  Jetzt  erledigen 
sie die nötigen Formalitäten, um in un-
serem Land ruhig leben zu können. Die 
nächsten  59  Personen  bekamen  von 

dem  ermländisch-masurischen  Woiwoden  die  Daueraufenthaltskarten, 
dank denen sie in ganz Polen legal wohnen und leben werden.

Red.

Touristenportal der Stadt Allenstein
Die  Bewohner  Polens  und  Deutschlands  bereiten  schon 

viele  Monate  früher  ihren  Aufent-
haltsplan  in Allenstein vor. Bei ei-
ner solchen Planung lohnt es sich, 
die  Internetseite  http://www.visit.
olsztyn.eu zu besuchen. Man kann 
sich dort über die Stadtgeschichte 
informieren  oder  eine  Darstellung 
von  70  Sehenswürdigkeiten  aus 
Allenstein und der Region kennen 
lernen. Auf der Webseite sind außerdem die Beschreibungen von 
Wanderwegen,  Adressen  der  Banken  sowie  Krankenhäuser  zu 
finden. Die Internetseite ist auch über moderne Handys verfüg-
bar. Jeder, der nach Allenstein kommen will, sollte sie schon jetzt 
besuchen.

R. R.

Die Neujahrstagung des Präsidenten 
Allensteins

Am  30.  Januar  fand  die  Neujahrstagung  des  Präsidenten 
Allensteins im Uni-Konferenzzentrum in Kortau statt. Das Tref-
fen hatte einige Ziele: das vergangene Jahr zusammenzufassen, 
gleichzeitig  neue  Perspektiven  für  die  Stadt  vorzustellen  sowie 

die  aktivsten  und  verdientes-
ten Bewohner auszuzeichnen. 
Es wurden die  renommiertes-
ten Preise  in Allenstein – die 
St.  Jakob-Statuetten  –  zu-
erkannt.  Allensteins  Ober-
bürgermeister,  Herr  Piotr 
Grzymowicz,  zeichnete  fünf 
Personen und eine Gruppe in 
folgenden Bereichen aus: Kul-
tur – Barbara Raduszkiewicz- 

-Boguszewska,  Wissenschaft  –  Prof.  Wojciech  Maksymowicz, 
Sport  –  Martyna  Lisiecka,  Wirtschaft  –  die  Firma  OBRAM, 
Nichtregierungsorganisation  –  Andrzej  Kurowski  und  Janina 
Mirosława  Aleksandrowicz  wegen  ihrer  besonderen  Verdienste 
für die Stadt Allenstein. Unter den Bewohnern Allensteins gibt 
es viele Persönlichkeiten, die im Stadtleben besonders aktiv en-
gagiert  sind  und  sich  durch  ihr  wissenschaftliches,  kulturelles, 
wirtschaftliches und sportliches Tun auszeichnen. Diese Perso-
nen prägen das Bild der Stadt. Dieses Jahr wurden die Auszeich-
nungen schon zum zwölften Mal verteilt.

Red.



Die Allensteiner Straßenbahn
Der Bau eines neuen Tramnetzes in Allenstein tritt in seine entscheidende Phase. Es werden bereits hie und da Oberleitungsmasten aufgestellt 

und Schienen in die Gleisbetten gelegt. Auf dem Gelände des jetzigen Omnibusdepots entstehen Hallen mit Standplätzen für die 15 im großpolni-
schen Schrimm gerade herzustellenden Fahrzeuge. Ähnlich wie diejenigen in Posen und Landsberg an der Warte (Gorzów Wielkopolski) werden die 
Allensteiner Schienenfahrzeuge grünlich-silbern ausgemalt sein.

Das künftige Netz soll genau zu dem 
Zeitpunkt  wieder  eröffnet  werden,  wenn 
gerade ein volles Halbjahrhundert vergan-
gen  ist, nachdem der  alte Trambetrieb  in 
Allenstein eingestellt worden war. Damals 
war  man  nämlich  fast  allgemein  in  der 
Welt  der  Meinung,  der  städtische  Schie-
nenverkehr  sei  überholt.  Daher  solle  er 
überall, darunter auch  in Allenstein, dem 
angeblich  leistungsfähigeren  und  billige-
ren Busverkehr weichen. Einige Jah-
re  funktionierten  in  der  Stadt  zwar 
noch zwei O-Bus-Linien. Anfang der 
Siebziger  wurden  sie  aber  ebenfalls 
verworfen.  An  die  einstigen  techni-
schen Lösungen erinnerten  seitdem 
nur  die  noch  vereinzelt  im  Stadtbe-
reich befindlichen Pfeiler, an denen 
früher  Oberleitungen  montiert  wa-
ren oder die unter dem Straßenpflas-
ter,  verborgenen  Schienenreste,  die 
bei irgendwelchen Bauarbeiten uner-
wartet ans Tageslicht kamen. All die-
se Funde heizten dann die Gemüter 
der eingefleischten Schienenfreunde 
an,  die  sich  eine  Wiederkehr  der  Trams 
in  Allenstein  immer  sehnlich  wünschten. 
Nicht  nur  sie  hießen  aber  einen  Neubau 
der Straßenbahnenlinien  in  ihrer Heimat-
stadt willkommen. Es war eher eine Stim-
me der Vernunft in den oft verstauten und 
verschmutzten  Zentren  vieler  polnischer 
Städte, deren Lokalbehörden manche von 
der EU zur Verfügung gestellten Finanzie-
rungsangebote wahrgenommen haben, die 
ihnen  einen  Weiterausbau  bzw.  eine  Mo-
dernisierung des bestehenden Schienever-
kehrs möglich machten. Am bekanntesten 
wurden die groß angelegten Verkehrsmaß-
nahmen  in  Warschau,  wo  man  zum  Bei-
spiel die rechts der Weichsellinie gelegenen 
Plattenbausiedlungen  über  eine  Neubau-
brücke im Norden der Metropole mit der 
Endstation der bereits existierenden ersten 
U-Bahn-Linie  angebunden  hat.  Ähnliche 
Schritte zur Verbesserung des öffentlichen 
Verkehrs wagten neulich auch Danzig, El-
bing, Thorn, Krakau, Tschenstochau, Kat-
towitz sowie die umliegenden Großstädte 
in  Oberschlesien.  Und  mehr  noch,  sogar 
in  dem  knapp  100  Menschen  zählenden 
Graudenz  beschloss  man  unlängst,  das 

dortige  Schmalspurnetz  gründlich  zu  sa-
nieren und es eventuell auch zu erweitern. 
Anders geschah es allerdings in dem sonst 
so  schienenfreundlichen  Posen.  Der  in 
dieser Stadt vier Amtsperioden lang tätige 
Oberbürgermeister  verlor  bei  den  letzten 
Kommunalwahlwahlen seinen Posten u.a. 
deswegen, dass er einen Ausbau des Tram-
netzes zugunsten von Durchfahrtsstraßen 
unbedingt fördern wollte.

Zum  Glück  gab  es  in  Allenstein 
Stadtväter  und  -mütter,  die  dem  kühnen 
Vorhaben,  den  Straßenbahnverkehr  wie-
derherzustellen,  von  Anfang  an  wohlwol-
lend zuschauten. Besonders der seit sieben 
Jahren amtierende OB Piotr Grzymowicz 
profilierte sich als ein entschiedener Befür-
worter dieser Idee. Die Ausführung selbst 
wurde ihm aber 2013 sehr verleidet, woran 
möglicherweise  in erster Linie das polen-
weit geltende Gesetz über öffentliche Aus-
schreibungen schuld war. Das verpflichtet 
nämlich  jeden  Auftraggeber,  immer  das 
billigste Angebot zu akzeptieren. Aus die-
sem Grund verzögerte sich die Investition 
in Allenstein zusehends, weil der damalige 
Auftragnehmer,  ein  spanisches  Bauunter-
nehmen,  keine  vereinbarten  Termine  ein-
gehalten hatte. Aus diesem Grund müssen 
die  Bauarbeiten  mindestens  ein  Jahr  län-
ger andauern.

Gemäß  allen  Befürchtungen  stießen 
die wegen des Baus eingetretenen Behinde-
rungen im Stadtverkehr auf viel Unmut bei 
der  Bevölkerung.  Besonders  alle  geplag-
ten Berufspendler und die eingefleischten 
Autofahrer,  mit  dem  Starautorennfahrer 

Krzysztof Hołowczyc an der Spitze, kriti-
sieren  mitunter  harsch  das  Projekt.  Dies 
hatte schließlich zur Folge, dass die Allen-
steiner die einzigen unter allen Großstadt-
bewohnern  Polens  waren,  die  bei  einer 
neulich  erhobenen  Umfrage  gegen  einen 
potenziellen  Weiterausbau  des  Tramnet-
zes  stimmten.  Es  bleibt  demgegenüber 
zu  hoffen,  dass  eine  für  den  November 
2015  geplante  Inbetriebnahme  dennoch 

planmäßig zu Stande kommt. Dann 
werden  die  ersten  Straßenbahnwa-
gen über die modernen Strecken hu-
schen können. Würde sich das neue 
Verkehrsmittel künftig bewähren, so 
gäbe es dann wahrscheinlich weniger 
Meckerer.  In  so  einem  Fall  könnte 
die  Zahl  der  Zufriedenen  in  abseh-
barer Zeit beträchtlich steigen. Diese 
Tendenz ist etwa schon in Danzig zu 
beobachten.

Die  Allensteiner  Trams  sollen 
anfangs  auf  einer  Hauptader  mit 
zwei  Abzweigungen  verkehren.  Die 
Hauptlinie wird den Hauptbahnhof, 

wo übrigens eine moderne Umsteigemög-
lichkeit  erst  in  Planung  ist,  mit  der  Süd-
stadt  verbinden. Sie wird über die  Innen-
stadt:  am  neuen  Philharmoniebau,  dann 
am alten Regierungsgebäude, wo jetzt das 
Marschallamt  der  Woiwodschaft  Erm-
land-Masuren  untergebracht  ist,  am  alten 
Wasserwerk vorbei, dann  in Richtung  Jo-
mendorf – bis an die Stadtgrenze zur Ge-
meinde Stabigotten –  führen. Der erstere 
der  zwei  Seitenarme  wird  das  Hohe  Tor 
erreichen,  wodurch  die  innenstädtischen 
Flaneure  erstmals  eine  bequeme  Anbin-
dung  zu  ihren  davon  west-  und  südwärts 
gelegenen Wohnungen bekommen sollen. 
Freuen dürften sich auch die auswärtigen 
Studentinnen  und  Studenten  der  Allen-
steiner  Universität,  da  sie  erstmals  eine 
schnelle Direktverbindung mit dem Haupt-
bahnhof gewinnen werden. Bislang waren 
sie darauf angewiesen, auf ihrem Heimweg 
einmal umsteigen oder einen ziemlich um-
ständlichen  Umweg  nehmen  zu  müssen. 
Künftig  soll  die  Kortauer  Linie  entlang 
der zahlreichen Uni-Einrichtungen in süd-
licher Richtung verlängert werden.

Grzegorz Supady



WARTENBURG: SPUREN DER VERGANGENHEIT
Kunstgalerie und Konzertsaal im Gotteshaus

Am Ende des Jahres 2014 bereicherte sich die Stadt Wartenburg 
(Barczewo) um eine neue Institution – die Europäische Kulturschatz-
kammer. Sie befindet sich in der ehemaligen evangelisch-augsburgi-
schen  Kirche,  die  nach  Renovierungsarbeiten  zu  einer  Kunstgale-
rie und einem Konzertsaal ausgebaut wurde. Die Kirche wurde im 
Jahre 1871 von den örtlichen Protestanten gebaut, die damals nach 
Wartenburg  aus  dem  fernen  Deutschland 
kamen. Der erste Treffpunkt dieser Gemein-
schaft war ein kleiner Raum im ehemaligen 
Bischofsschloss.  Nachdem  es  sich  heraus-
gestellt  hatte,  dass  der  Raum  für  eine  sich 
schnell entwickelnde Gruppe der Gläubigen, 
die 1836 schon eine selbständige Gemeinde 
bildete,  zu  klein  war,  wurde  der  Vorschlag 
eingebracht, die Franziskanerkirche zu über-
nehmen. Trotz einer Zustimmung des Ober-
präsidenten  Ostpreußens  kam  es  nicht  zur 
Verwirklichung  dieser  Voraussetzung.  Der 
Grund dafür war der Widerstand der lokalen 
Katholiken. Dann erteilte die preußische Re-
gierung eine Baugenehmigung für eine neue 
Kirche. König Friedrich Wilhelm III. schenk-
te der Gemeinde ein kleines Grundstück, das 
sich zwischen der Andreaskirche und einem 
Mäander des Mühlen-Grabens befand.

Mit  Hilfe  der  evangelischen  Pastoren 
aus  Deutschland  wurden  nötige  Mittel  ge-
sammelt. Im Mai 1870 wurde der Grundstein 
gelegt,  ein  Jahr  später  weihte  Edmund  Ale-
xander Sondermann aus Königsberg  im Na-
men des dortigen Konsistoriums das lang er-
wartete Gotteshaus ein. Es war ein Gebäude für etwa 400 Personen.

Das Gotteshaus wurde im neugotischen Stil aus hellem Back-
stein gebaut. Die Innenausstattung war sehr bescheiden: Sie bestand 
nur  aus  Holzbänken,  einer  Orgel,  einem  kleinen  Altar  und  einer 
Kanzel. Der Innerraum besaß eine rechteckige Tafel zum Andenken 

an  die  im  Ersten  Weltkrieg  Gefallenen,  die  zur  evangelischen  Ge-
meinde gehörten.

Nach  dem  Krieg  emigrierten  die  meisten  Protestanten  nach 
Deutschland,  so  dass  es  an  der  Wende  der  50er  und  60er  Jahre 
des  letzten  Jahrhunderts  schon  keine  protestantischen  Gemeinde-
mitglieder in der Stadt gab. Die Pfarrei schloss das Gotteshaus, das 

langsam verfiel. Endlich wurde es vom Staat 
übernommen  und  nächstens  dem  Museum 
für Ermland-Masuren übergegeben, das dort 
ein  Lager  für  seine  Museumssammlungen 
einrichtete.

Anfang des 21. Jahrhunderts wurde die 
Kirche  teilweise  renoviert.  Man  räumte  den 
Innerraum aus, in dem schon früher die histo-
rische Orgel und Glocken demontiert wurden.

2009 stellte die Gemeinde Wartenburg 
den  Antrag  auf  eine  gebührenfreie  Über-
nahme  des  Objekts  für  kulturelle  Zwecke. 
Damals gab es aber keine Mittel für die Re-
novierungsarbeiten.  Die  Unterstützung  sei-
tens eines Europäischen Regionalprogramms 
wurde  erst  vor  einem  Jahr  gefunden.  Die 
Stadt  bekam  dafür  die  EU-Mittel  in  Höhe 
von 3,2 Mio. Zloty und für noch andere kul-
turelle Investitionen.

In  der  Europäischen  Kulturschatz-
kammer fand schon das erste Konzert einer 
Blaskapelle  von  der  Staatsmusikschule  aus 
Allenstein statt. Es war mit einem Recital mit 
Klavierbegleitung, sowie Auftritten der Schü-
ler und Pädagogen von der Kreismusikschule 

aus Wartenburg verbunden. Gleichzeitig wurden Ausstellungen loka-
ler Künstler organisiert.

2015  werden  hier  oft  andere  Konzerte  und  Ausstellungen 
präsentiert,  die  die  Partnerstadt  Hagen  am  Teutoburger  Wald  in 
Deutschland veranstalten wird.  

Alfred Czesla

Liebe Frau Wanda Klimek,
die Allensteiner Gesellschaft

Deutscher Minderheit wünscht Ihnen zu 
Ihrem 95. Geburtstag alles Gute

sowie weiterhin
beständige Gesundheit

und Glückseligkeit.

Unseren Geburtstagskindern,
die im Februar ihren runden Geburtstag feiern,

wünschen wir alles Gute, Gesundheit
und Zufriedenheit

80 Jahre
Koczkodan Margarethe

75 Jahre
Zygmunt Elfriede

70 Jahre
Czesla Alfred

Fot  Evangelisch-augsburgische  Kirche. 
Das Foto aus dem Jahre 1918



Winterferien unter dem Motto: Rund um die Stadtthematik
Der von einem Deutschlehrer und einer Muttersprachlerin ge-

leitete Ferienhort konzentrierte sich auf eine städtische Thematik. 
Auf dem Programm standen unter anderem viele Wortschatzübun-
gen,  die  den  Jüngsten helfen  sollten,  ihre  Deutschkenntnisse  auf 
eine spielerische Art und Weise voranzubringen. Durch angewand-
te  Sprachspiele,  Bewegungsübungen  und  Lernaktivitäten  lernten 
die Projektteilnehmer also Vokabeln kennen, die sich auf die Be-
zeichnungen der Verkehrsmittel und Möbel sowie der städtischen 
Infrastruktur bezogen. Jeden Tag festigte man den schon erlernten 
Wortschatz,  indem man diese Bezeichnungen sowohl phonetisch 
als auch graphisch – aufgrund der bearbeiteten Vorlagen – wieder-
holte.

Außer den Aktivitäten, die darauf abzielten, Deutsch besser 
zu  beherrschen,  konnten  die  Kinder  einen  Einblick  in  die  fabel-
hafte Welt der ermländischen Mythen gewinnen. Wie sich die da-
maligen Bewohner des Ermlands die Ordnung ihrer Welt, die für 
sie oft unverständlichen Prozesse in der Natur und außerirdischen 
Phänomene  zu  erklären  versuchten,  stellte  die  eingeladene  Refe-
rentin  Monika  Nowak  sehr  spannend  und  verständlich  dar.  Die 
Mitarbeiterin  des  Allensteiner  Schlossmuseums  spezialisiert  sich 
nämlich im Bereich der regionalen Bildung und analysierte mit den 
Teilnehmern manche unter den Ermländern bekannten Märchen. 
Sie kam auch auf die Idee, die ermländische Dämonsfigur namens 
Kłobuk aus Strümpfen, Zeitungs- und Löschpapier zu basteln.

Gerade  diese  Bastelarbeit  bereitete  den  Teilnehmenden  die 
größte Freude. Und fast  jeden Tag gab es etwas zu basteln, denn 
eines der anzustrebenden Ziele war, am Ende der Woche ein Stadt-
modell aus Papier, Bristolkarton und anderen Materialien fertig zu 
stellen. Die Ergebnisse waren großartig! Als die Kartonstadt prä-
sentiert wurde, begeisterten sich genauso Kinder wie ihre Eltern für 
die Papierhäuser, -autos, -bäume und andere Stadtelemente.

Krönender Abschluss der Auseinandersetzung mit der Stadt-
thematik war ein Geschichtsworkshop, der vom Geschichtslehrer 
und  Regionalhistoriker  Kazimierz  Kisielew  organisiert  wurde. 
Nach  einer  thematischen  Einführung  machten  sich  die  Kinder 
mit  dem  leidenschaftlichen  Geschichtsliebhaber  auf  den  Weg  in 
die  Allensteiner  Innenstadt.  Der  Referent  führte  die  Gruppe  an 
Sehenswürdigkeiten und Überresten alter Stadtmauern vorbei und 
beleuchtete viele historische Hintergründe Allensteins. Der Rund-
gang um die Altstadt endete mit einem Geschichtsquiz. Es ließ sich 
sofort bemerken, dass alle, die vorhin gut zugehört hatten, ihr Wis-
sen bereicherten.

Am letzten Tag des Ferienhorts wurde auch eine kleine Kar-
nevalsparty unter dem Motto Märchenwelt organisiert. Zunächst 
bereiteten die Kinder  selber  ihre Kostüme  vor  und dann  ging  es 
los mit lauter Musik, verrückten Tanzwettbewerben und fröhlichem 
Singen.

Das Projekt, bei dem die Schulkinder  ihre  Interessen entwi-
ckeln konnten, wurde dank einer Initiative der Allensteiner Gesell-
schaft  Deutscher  Minderheit  und  mit  finanzieller  Unterstützung 
des Ministeriums für Verwaltung und Digitalisierung durchgeführt.

Dawid Kazański



Unser aktives Mitglied ist schon 70 Jahre alt
Dr. Alfred Czesla wurde am 23. Februar 1945 in Sensburg, dem 

heutigen Mrągowo, in Masuren geboren. Er ist Soziologe und masu-
rischer Aktivist, Absolvent der Universität Łódź (Lodz). Seit 1970 
wohnt er in Olsztyn. Mehr als 20 Jahre arbeitete er als Spezialist für 
Arbeitssoziologie  am  Woiwodschaftsarbeitsamt  in  Olsztyn  (Allen-
stein). Er ist Verfasser mehrerer Publikationen zum Thema Arbeits-
markt in Ermland-Masuren.

In  den  Jahren  1990 –1991  half  er  bei  der  Gründung  einiger 
Gesellschaften der deutschen Minderheit  in Mrągowo (Sensburg), 
Olsztyn (Allenstein) und Ostróda (Osterode) mit. 1999 gehörte er 
zu den Mitbegründern der Masurisch-Evangelischen Gesellschaft in 
Allenstein (Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie in Olsztyn).

Er  ist  Autor  zahlreicher  Veröffentlichungen  über  nationale, 
ethnische und religiöse Minderheiten in Masuren. Den Lesern der 
„Allensteiner Nachrichten” dürfte Dr. Alfred Czesla auch als Jour-
nalist bekannt sein.

Er ist einer der wichtigen Funktionäre der deutschen Minder-
heit  in  Ermland-Masuren.  Aktiv  unterstützt  er  die  lokalen  Institu-
tionen und kirchlichen Gemeinden. Stets bemüht  er  sich,  von der 
Stiftung  für  Deutsch-Polnische  Zusammenarbeit  Zuwendungen  zu 
erhalten. Seit Jahren nimmt er an der Entwicklung der ökumenischen 
Bewegung teil. Oft initiiert, organisiert und moderiert er die deutsch- 

-polnischen Seminare. Dr. Alf-
red Czesla ist  in der Woiwod-
schaft  Ermland-Masuren  sehr 
stark verwurzelt und engagiert 
sich persönlich für die Weiter-
entwicklung seiner Heimat.

Für seine Arbeit und eine 
unermüdliche  Mitwirkung  bei 
der  Organisation  und  Ver-
breitung  der  regionalen  Kul-
tur  sowie  eine  Mitarbeit  bei 
der  deutschen  Minderheit 
in  Ermland-Masuren  wurde 
Dr.  Alfred  Czesla  vom  Prä-
sidenten  der  Republik  Polen 
Bronisław  Komorowski  mit 
dem  Goldenen  Verdienstkreuz  ausgezeichnet  (2012).  Schon  zuvor 
wurde er mit dem Silbernen Verdienstkreuz (2000), mit der Golde-
nen Medaille für ein langjähriges Engagement im öffentlichen Dienst 
(2010) und mit der Ehrenauszeichnung für seine Verdienste für die 
Woiwodschaft Ermland-Masuren (2010) geehrt.

Red.

Katholische  
Gottesdienste 

im März

  1. März (2. Fastensonntag): 

                     –  10 Uhr Allenstein-Jomendorf

                     –   15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

  6. März (Kreuzwegandacht): 

                     –   15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

  8. März (3. Fastensonntag):

                     –   15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

 13. März (Kreuzwegandacht):

                     –   15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

 15. März (4. Fastensonntag):   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

                     –   14 Uhr Bischofsburg

                     –   17 Uhr Rößel

 20. März (Kreuzwegandacht):

                     –   15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

 22. März (5. Fastensonntag):   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

 25. März (Verkündigung des Herrn):

                     –   10 Uhr Allenstein-Jomendorf

 27. März (Kreuzwegandacht):

                     –   15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

 29. März (Palmsonntag): 

                     – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
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Enkeltrick – Seien Sie immer vorsichtig!
Der so genannte Enkel- oder Neffentrick ist zu einem sehr ernsten Problem geworden, das besonders ältere Menschen betrifft. Durch 

diesen Betrug können die möglichen Opfer ihre ganzen Lebensersparnisse verlieren. Mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht” beginnen 
die Betrüger ihre Spielchen, die meistens zu großen existenziellen Verlusten bei den Betroffenen führen.

Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen rufen die Betrü-
ger ältere oder allein lebende Personen an, geben sich dann als 
Enkel, Verwandte oder nahe Bekannte aus und bitten ihre unter 
psychischen Druck gestellten Opfer um Geld. Das Gespräch wird 
auf eine geschickte Art und Weise so lange durchgeführt, bis die 
ältere Person endlich denkt, dass sie wirklich mit einem Familien-
mitglied zu tun hat und schließlich selbst ihre Personalangaben 
verrät. Dann kann der Verbrecher das Gespräch weiter glaubwür-
dig führen.

Die  Opfer  sucht  man 
meistens  über  Telefonbü-
cher  aus.  Gewählt  werden 
Vornamen,  die  auf  ältere 
Jahrgänge hinweisen.

Als  Grund  für  Geld-
not werden ein Unfall, über-
fällige  Rechnungen  oder 
verschiedenartiger  Ankauf 

dargestellt. Die ganze Situation wird  immer als  eine dringliche 
Sache beschrieben. Die Betrüger versuchen stets, die Emotionen 
und Gefühle der Opfer anzusprechen.

Die häufigsten Methoden für die Enkeltricks:
–   Ein Broker für Börseninvestitionen – ein Anrufer sagt, dass er 

sich gerade  in einem Maklerbüro befinde und dringend Geld 
für eine Börseninvestition brauche, sonst würde er eine große 
Geldsumme verlieren.

–   Ein vermeintlicher Unfall – ein Informant sagt, dass er einen 
Autounfall verursacht habe und dringend Geld brauche, um ei-
nen Schadensersatz an das Unfallopfer zu zahlen. Er erklärt, 
dass  er  dadurch  eine  Gerichtsverhandlung  vermeiden  wolle. 
Sonst müsste er schwer bestraft werden.

–   Eine Entführung – die Rolle spielt eine Frau, die sich als eine 
Tochter oder Enkelin des Opfers vorstellt. Sie informiert, dass 
sie entführt worden sei und unbedingt Lösegeld bezahlen müs-
se.

–   Schulden zurückzahlen – ein Anrufer informiert, dass er früher 
ein Darlehen aufgenommen habe, das sofort und unbedingt zu-
rückgezahlt werden müsse.

–    Eine  besondere  Kaufgelegenheit  –  jemand  teilt  mit,  dass  er 
gerade dabei sei, eine sehr günstige Transaktion durchzuführen 

(z.B. beim Notar) und daher dringend die mangelnde Summe 
zur Fertigstellung der Sache brauche.

Es kommt manchmal vor, dass der Betrüger keinen genauen 
Zweck  bestimmt,  wozu  er  das  Geld  braucht.  Er  bittet  nur  um 
Diskretion und versichert dabei, dass er es sehr schnell und per-
sönlich zurückzahlen wird.

Wenn es dem Betrüger gelingt, eine Person zu überzeugen, 
informiert er sie, dass er es leider nicht schaffen kann, das Geld 
persönlich abzuholen. Er erklärt aber genau die Art und Weise, 
wie das Darlehen übergeben sein sollte.

Wenn das Opfer über die geforderte Summe nicht verfügt, 
wird  es  gebeten,  unverzüglich  zur  Bank  zu  gehen  und  den  ge-
wünschten Betrag abzuheben. Es passiert auch manchmal, dass 
der Betrüger ein Taxi ruft, wenn die Person nicht im Stande ist, 
den Weg dorthin zu Fuß zu bewältigen.

Die Betrüger rufen ihre Opfer vielmals in kurzen Zeitabstän-
den an, um das Geld unter psychologischem Druck zu fordern. 
Sie erpressen diese Personen, weinen, flehen um Hilfe oder simu-
lieren eine angebliche Folterung.

Es gibt also sehr viele Methoden, einen Enkeltrick anzuwen-
den. Deswegen sollte man bei beunruhigenden Anrufen vorsich-
tig und vor allem misstrauisch werden.

Quelle: http://dokumentyzastrzezone.pl/
Anna Kazańska

Vergessen Sie also nicht:
–  Sagen Sie selbst niemals den Namen ih-

rer Familienmitglieder.
–  Niemand  darf  von  Ihnen  das  Geld  per 

Telefon  fordern  (weder  Polizei  noch  ir-
gendwelche andere Institution).

–  Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich Ihr Bekann-
ter ist.

– Übergeben Sie kein Geld!
– Nennen Sie keine Details zu Ihrer finanziellen Lage.
–  Informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 

(entweder 112 oder 997).



Schon zum zweiten Mal besuchte unser Chor „Vatarehaus” das Pflegeheim in Biesal. Diesmal war die Atmosphäre auch sehr 
feierlich. Mit der Klavierbegleitung sangen alle die bekannten Weihnachtslieder. Das Treffen mit den Jungen im Geist war wieder für 
uns ein ungewöhnliches Erlebnis. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Begegnung.

Red.


