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Die Frühlingsedition des Samstagskurses hat schon begonnen!
Am 21. März um 9 Uhr war das Haus Kopernikus wieder mit einer Gruppe von motivierten und motivierenden Kindern
erfüllt. Die nächste Frühlingsedition des Samstagskurses fing schon an!
Der Samstagskurs ist ein Projekt für Kinder der deutschen
Minderheit im Alter von 6 bis 11 Jahren. Eine Gruppe von
15 Kindern wird sich an zehn ausgewählten Samstagen immer um
9 Uhr im Haus Kopernikus treffen.
Den Teilnehmern wird spielerisch die deutsche Sprache beigebracht sowie deutsche Kultur, Geschichte und Tradition vermittelt. Die Kursleiterin wird ihnen neue Wortschatzübungen,
Sprachspiele und Bewegungsaktivitäten einführen. An jedem
Treffen werden die Kinder nicht nur lernen, sondern auch basteln, singen und tanzen können, um immer etwas Neues zu erleben. All das hat zum Ziel, ihre deutsche Identität zu stärken. Auf
dem Programm dieser Edition stehen solche Themen wie: Frühling, Deutsch – meine Sprache, Meine Gesundheit, Wir spielen
draußen/drinnen usw.
Die Samstagskurse sind ein Projekt des VDGs, das aus
Mitteln des Bundesministeriums des Innern der Bundesrepublik

Deutschland und des Ministeriums für Verwaltung und Digitalisierung der Republik Polen finanziert wird.
Red.

In diesem Monat feierten unsere Mitarbeiterinnen ihren runden Geburtstag
Liebe Frau Renate Barczewski,

Liebe Frau Christine Plocharski,

die 80 hast Du nun erreicht,
das Leben war nicht immer leicht.
Gingst durch Höhen und durch Tiefen,
warst immer da, wenn wir Dich riefen.
Bist ein Mensch, der jedem Freude macht,
der niemals böse, immer lacht,
der pflichtgetreu, voll Mitgefühl,
den niemand bei uns missen will.
Für alles was Du tust, hab Dank,
bleib schön gesund und werd’ nicht krank.
Acht gut auf Dich und mach’ es wahr,
dann wirst Du sicher 100 Jahr!

Hoch lebe das Geburtstagskind
und froh in allen Jahren.
Nur Menschen, die stets fröhlich sind,
wird Gutes widerfahren!
Drum bleibe wie Du heute bist,
ein froher Mensch auf Erden.
Denn jeder gute Optimist
kann mehr als 100 Jahre werden!

Die Redaktion der Allensteiner Nachrichten und die Mitglieder der AGDM wünschen Ihnen
alles Liebe, eine beständige Gesundheit und viel Glück!

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: Dienstag,
Donnerstag und Freitag Von 9 bis 12 Uhr.
Mittwochs von13 bis 16 Uhr.
Sekretariat: Renata Barczewska, E-Mail:
rbarczewska@agdm.pl

Vorsitzende: Krystyna Plocharska, E-Mail:
kplocharska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche Information
ist geöffnet: Montag-Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Sekretariat: E-Mail: jszymanowska@agdm.pl;
a.anisko@agdm.pl

Die Bibliothek ist geöffnet: Montag von
11 bis 12 Uhr, Mittwochvon 15 bis 16 Uhr.
Information im Büro
www.agdm.pl
Tel./Fax 0048 89 523 69 90

Orthodoxe Kirchen in evangelischen
Gotteshäusern
Im ehemaligen Ostpreußen erschienen viele orthodoxe Kirchen erst nach
dem Zweiten Weltkrieg, als die Vertriebenen aus dem Bieszczady-Gebirge in dieses Gebiet gekommen waren. Der Großteil der Bevölkerung Ostpreußens hatte
schon früher seine Heimatorte aus Angst
vor den heranrückenden sowjetischen
Soldaten verlassen. Die leer stehenden
evangelischen Kirchen wurden dann oft
von Katholiken und griechisch-katholischen Gläubigen übernommen. In einer Fotoausstellung, die gerade in der Allensteiner Philharmonie zu betrachten ist, werden einige Kirchen gezeigt, die später
in orthodoxe Gotteshäuser umgewandelt worden sind. So etwas vollzog sich u. a. in Braunsberg (Braniewo), Elbing, Rößel, Rosenberg
(Susz), Preußisch Holland (Pasłęk), Angerburg (Węgorzewo) und
Mehlsack (Pieniężno). All die kirchlichen Objekte sehen gepflegt
aus, was man den Fotos entnehmen kann. Viele Einheimische, die
in den ostpreußischen Ortschaften noch geboren und aufgewachsen
sind, können allerdings zahlreiche willkürlich adaptierte Kirchtürme, die manchmal kuppelförmige Zwiebeldächer erhielten, nicht
akzeptieren. Dies lässt sich u. a. an der alten evangelischen Kapelle
in der Wojska-Polskiego-Allee in Allenstein beobachten. Die neugotischen evangelischen Kirchen sollten ja mindestens nach Außen
hin eine traditionelle Bauart zeigen. Sonst wirken sie stilwidrig. Wie
könnte man sich etwa eine romanische Kirche vorstellen, an die man
einen gotischen Turm anbauen würde?
Szar

Architektur im Zeichen einer
regionalen Identität
In der Philharmonie in Allenstein fand eine Gala statt, bei der
die provinzielle Architektur und das Bauwesen Ermland-Masurens
vorgestellt wurde. Das Ziel der Gala war es, die architektonische
Identität und deren Verbindung mit lokaler Bautradition in Dutzenden von Fotos zu präsentieren. Es war die erste Gala dieser Art in
der Region, die dank vereinten Kräften der polnischen Architektenkammer und dem Verband der Bauingenieure stattfinden konnte. In
den Fotogrammen wurden sowohl ganz neue, als auch adaptierte
und restaurierte Gebäude gezeigt. Vorherrschend sind Fachwerk und
Jugendstil, die viele Bauten unserer Region stark prägten. Präsentiert
wurden u.a. das neue Rathaus in Tolkemit, ein Mehrfamilienhaus
in Stutthof, ein ländlicher Aufenthaltsraum in Succase (Suchacz),
das Krankenhaus in Frauenburg, einige Bürogebäude in Lyck, diverse Freizeithäuser bei Elbing sowie die rekonstruierte Altstadt
Elbings. Es gibt außerdem Fotos von in Wohnhäuser umgebauten
Kasernen in Allenstein. All diese Objekte konnten ein für Ostpreußen typisches Bauklima beibehalten, weil es den Architekten gelang,
einige für die Region kennzeichnende architektonische Merkmale
wiederherzustellen.
skb

Sie werden das Nachbarland untersuchen
Mit großer Neugier las man in der Zeitung
„Gazeta Olsztyńska” die Mitteilung über eine
Zusammenarbeit, die zwischen der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Ermland-Masuren
und dem Wojciech-Kętrzyński Forschungszentrum (OBN) in Allenstein aufgenommen wurde. Einige Wissenschaftler dieses Zentrums
betrieben über viele Nachkriegsjahre wissenschaftliche Studien über Ermländer und Masurern, die aus einem hauptsächlich polnischorientierten Gesichtspunkt erstellt wurden. Im
kommunistischen Polen vergaß man leider zugleich, die Kultur und
Zivilisation der in Ostpreußen lebenden Deutschen und ihren gesamten Beitrag zur europäischen Kultur richtig einzuschätzen. Es
genügt nur zu sagen, dass 200 Persönlichkeiten aus dieser Region vor
dem Zweiten Weltkrieg über zur intellektuellen Elite Deutschlands
gehörten. Dies ist in einem biographischen Lexikon von Jan Chłosta
nachzulesen, das vor einigen Jahren im Selbstverlag der Allensteiner
Gesellschaft Deutscher Minderheit in Allenstein erschien. Aus Ostpreußen stammen etwa vier Nobelpreisträger, so dass sich keine andere vergleichbare Provinz einer ähnlichen Leistung rühmen kann.
Dieses gemeinsame künstlerische, materielle und geistige Erbe, das
einem gemeinsamen Kulturgut der Deutschen und Polen gehört,
darf in einem vereinten Europa nicht aus dem Allgemeinbewusstsein
verdrängt werden. Inzwischen erklärte Professor Stanisław Achremczyk, Direktor des Forschungszentrums, sein Institut solle künftig
über die Nachbarländer u.a. Litauen, Lettland, Estland und Weißrussland forschen. Man wolle sich auch mit dem kulinarischen Erbe
der Ermländer und Masuren befassen. Die Provinzregierung werde
ferner die Digitalisierung der Bibliothek im Forschungszentrum finanzieren. So werden sich acht Wissenschaftler und zwei Bibliothekarinnen weiterhin mit der Geschichte, Gegenwart und Zukunft der
Nachbarländer befassen können.
R. R.

AGdM-Anzeige
Das nächste Seniorentreffen findet am 4. Mai um 14 Uhr im
Haus Kopernikus statt.
Wir laden Sie zum Konzert des Blockflötenquartettes Flauti
Eckernförde ganz herzlich ein. Das Flötenkonzert findet am
13. Mai um 17 Uhr im Haus Kopernikus statt.

Groß Bertung: Das Andenken an die Gefallenen im Ersten Weltkrieg.
Die Kompromissgedenktafel
Das in der Gemeinde Stabigotten bei Allenstein im Ermland gelegene Bauerdorf Groß Bertung ist ein seltenes Beispiel für die Hochachtung gegenüber Verstorbenen und Geschichte. Einer auf Deutsch aufgeschriebenen Geschichte.
Groß Bertung ist eines der ältesten
Dörfer im Ermland. Es entstand 1345. Drei
Jahre später baute man dort die St. Johannes-Evangelist-Kirche. Sie brannte 1681 ab,
im 18. Jahrhundert wurde sie wiederaufgebaut und 1724 konsekriert. 1934 erfolgte
ihre Vergrößerung. Der Kirchturm stammt
aus dem Jahr 1800. In den 20er Jahren
des 20. Jahrhunderts setzte man in jedem
größeren Dorf und in fast jeder Kleinstadt
Ostpreußens zahlreiche Denkmäler, die
ein Andenken an die im Ersten Weltkrieg
Gefallenen verewigen sollten. Mal waren
es frei stehende Steinsäulen, mal Gedenktafeln, die in einen Stein oder in eine Kirchewand eingemauert waren. Nach dem
Krieg wurden die meisten von ihnen zerstört. Die deutschsprachigen Gedenktafeln, die die zwanzig im Ersten Weltkrieg
gefallenen Einwohner Groß Bertungs
unvergesslich machten, konnten aber vor
Zerstörung bewahrt werden, ähnlich wie
die eingemeißelten Köpfe preußischer Soldaten und die eisernen Kreuze. 2006 wurden die originellen Gedenktafeln gestohlen. Einige Jahre später brachte man auf
Anregung des Bertunger Pfarrers Leszek
Kuriata neue Gedenktafeln an, die man
mit 12 Schrauben befestigte. „Sie waren
einfach ein fester Bestandteil der Dorfgemeinschaft”, erklärte der Priester.
Die Wiederherstellung der Gedenktafeln gefiel jedoch nicht allen Bewohnern
des Ermlands. Einer von ihnen schickte
folglich in dieser Sache Protestschreiben
an verschiedene Institutionen, Politiker
und Medien. Er vertrat die Meinung, die
Gedenktafeln seien eine arge Erinnerung
an die Germanisierung dieses Dorfes, ein
unerwünschtes Andenken an die Soldaten
einer feindlichen Armee, die keinen Wert
auf die polnische Wesensart legte. Er empörte sich über dieses seiner Ansicht nach
unpatriotische Verhalten. „Wir sollten es
nicht missachten: Dieses Gebiet gehört
ja uns, nicht den Deutschen. Wir sind
hier die alleinigen Eigentümer und dürfen es nicht vergessen, dass man uns das
Gebiet einfach geraubt hat. Daher brauchen wir die Kultur des Aggressors nicht
zu pflegen. Die Gründer und Aktivisten
des Deutschen Ostmarkenvereins (einer

antipolnischen Organisation aus dem 19.
Jahrhundert) könnten auf diese Art und
Weise auch heute triumphieren“, betonte
er stets. Die Bewohner von Groß Bertung

Fot. Groß Bertung: Die vor einigen Jahren
renovierten Gedenktafeln auf Deutsch.

wesen zu sein, also der Wohnort, mit dem
sie sich identifizierten“.
Die Konsequenz verschiedener Unstimmigkeiten zwischen den Gegnern und
Anhängern deutscher Gedenktafeln aus
dem Ersten Weltkrieg war die Erscheinung
neuer Tafeln mit polnischsprachigen Untertiteln. Ihr Inhalt betrifft die Einwohner
dieses Landes, die an allen Fronten des
Ersten Weltkrieges umgekommen sind. Die
Gelegenheit dazu war der 100. Jahrestag des
Ausbruchs dieses Waffenkonflikts. Die Gedenktafel wurde ,,den Einwohnern der Gemeinde Groß Bertung gewidmet, die das frühere preußische Teilungsgebiet bewohnten”.
Es handelt sich um ,,Opfer des preußischen
Militarismus”. „Hoffentlich werden unsere
Söhne und Töchter nie wieder für eine fremde Sache sterben müssen“, endet die neue
Inskription. Die Gedenktafel hängt in unmittelbarer Nähe alter deutscher Gedenktafeln,
die wiederhergestellt wurden. „Wir haben

waren über seine Anklagen entrüstet. Sie
erklärten, die Gedenktafeln würden nur
die wahre Geschichte dieser Region zeigen. Ihre Vorfahren hätten ja im Ersten
Weltkrieg nicht immer freiwillig gekämpft.
„Es ist nur eine Erinnerung an unsere Ahnen“, sagte einer von ihnen. Pfarrer Leszek Kuriata gab zu, dass
die Renovierung der Gedenktafeln
große Emotionen ausgelöst habe:
„Ich war mir dessen nicht bewusst,
dass es für Manche so wichtig sein
könnte“. Er fügte ferner hinzu: „Ich
werde diese Gedenktafeln doch
nicht einfach wegwerfen, obwohl
ich unter Druck stehe, sie herunterzunehmen. Außerdem befinden Fot. Die Kompromissgedenktafel auf Polnisch. Sie befindet sich am Kirchentor in unmittelbarer Nachsich solche Spuren der Geschichte
barschaft der deutschen Gedenktafeln.
unter anderem auch in den Kirchen
in Heiligenthal und Nusstal. Diese Tatsa- sehr lang an ihrem Inhalt gearbeitet, damit
chen lassen sich aus dem Gedächtnis nicht er jedem zu bedenken gibt und gleichzeitig
keinen Streit anstiftet”, erklärt der Pfarrer
wegradieren“.
der
Bertunger Gemeinde. Es ist also eine
Professor Stanisław Achremczyk,
Kompromisslösung,
der Andrzej Małyszko,
Direktor
des
Wojciech-Kętrzyńskider
lokale
ehrenamtliche
Mann der Tat aus
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benachbarten
Reußen,
zustimmt: „Man
fiehlt eine Vorsicht bei Fragen, die mit dem
kann
sich
nur
freuen,
dass
diese
Gedenktafel
Ersten Weltkrieg verbunden sind. „Jener
angebracht
wurde.
Der
Text
ist
sehr logisch
Konflikt zog in die Armeen der Teilungskonzipiert.
Er
erklärt
nämlich,
woher die
mächte drei bis vier Millionen Polen hinNamen
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der
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kommen.
ein, die gegeneinander kämpfen mussten“,
Und
diese
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ja
in
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Geschichte
diesagt der Wissenschaftler. „Deshalb muss
ses
Landstrichs.
Der
Kampf
dagegen
hat
man eine besondere Sensibilität in dieser
keinen
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Man
muss
sie
so
hinnehmen,
Hinsicht zeigen. Jene Polen starben nicht
um Polens willen, sondern weil sie kein wie sie ist“.

Alfred Czesla
Staatsbewusstsein entwickelt hatten. Ihnen

(Übersetzung
Klaudia
Kaszubowska)
schien die kleine Heimat am wichtigsten ge-

Czy historia nas uczy?
70 lat temu, w styczniu 1945 rozpoczął się „ostatni akord” II wojny światowej w Europie – Sowieci rozpoczęli szturm na Tysiącletnią
III Rzeszę, by ostatecznie pogrążyć i zniszczyć swego niedawnego sojusznika. Wejście Sowietów dokądkolwiek oznaczało zniszczenie, ból,
gwałt i śmierć. Jednak chyba tylko w dwóch miejscach pamięć o tamtych dniach, tym wszystkim, co się wydarzyło, nie zanikła – na Śląsku
i w dawnych Prusach Wschodnich. Nawet utrata kresów wschodnich przez Polskę nie doczekała się odpowiedniego upamiętnienia – wspomina
się ofiary „rzezi wołyńskiej”, ale zapomina o milionach wypędzonych znad Wilii, spod Lwowa i Mińska.
Może właśnie dziś jest szczególnie dobry czas, by pamiętać, co niesie sobą obłąkany system; by jednocześnie rozumieć, że pamiętając można budować coś dobrego. 70 lat
temu zgwałcone i zniszczone zostały polskie
kresy wschodnie, ale 70 lat temu zniszczone i zgwałcone zostały również niemieckie
kresy wschodnie. I jedno i drugie to nasza
wspólna historia. O jednym i drugim „wydarzeniu” trzeba pamiętać. Najwyższy czas, by
Historia zaczęła nas czegoś uczyć. Polaków,
Niemców, Żydów, Rosjan… Bo jesteśmy inni
i bardzo podobni. Boli nas i cieszy tak samo,
niezależnie od narodowości, wyznania i przynależności etnicznej. Rozmawiamy z posłem
na Sejm RP Ryszardem Gallą.
KR: Ryszard Galla. Samorządowiec,
społecznik, poseł mniejszości niemieckiej i…
oficer rezerwy Wojska Polskiego. Śląski Niemiec czy niemiecki Ślązak?
Ryszard Galla: Niemiec ze Śląska.
Niemiec i Ślązak. To jest właśnie ta nasza
śląska specyfika. I to jest to, co chcemy, by
było rozumiane, zrozumiane i akceptowane
– można być Niemcem i Ślązakiem, można
być Polakiem i Ślązakiem. Można być po
prostu Ślązakiem. Dzisiaj – na szczęście –
jesteśmy po jednej stronie. Polska i Niemcy,
Polacy i Niemcy są członkami Unii Europejskiej oraz NATO. Jesteśmy ze sobą związani gospodarczo, politycznie, wojskowo,
społecznie, kulturowo. Podziały sprzed lat,
trudna – czasem straszna – historia nie mogą
zniszczyć tego, co przez ostatnie dekady osiągnęliśmy. Niestety, są ludzie, dla których jakby ostatnich lat nie było. Jesteśmy w innym
miejscu i w innym czasie – wierzę, że czas
nienawiści mamy za sobą. Tym bardziej, że
wobec różnych zewnętrznych i wewnętrznych
zagrożeń musimy stawać zjednoczeni. Więcej
nas łączy niż dzieli – zwyczajnie: gramy do
jednej bramki.
KR: Ale od czasu do czasu słychać, że
„we współpracy z ukrytą opcją niemiecką śląscy Niemcy dokonują zamachu na „integralność terytorialną” i zamierzają oderwać prasłowiański i piastowski Śląsk od Macierzy”…
RG: O tym właśnie mówiłem – są ludzie,
dla których ostatnich lat jakby nie było. Którzy dla politycznych celów gotowi są burzyć
śląską jedność, jedność w różnorodności, któ-

rzy nie chcą zrozumieć, że Niemcy praktycznie od zawsze byli częścią Polski. A szerzej
– polska historia, tradycja, kultura budowane
były na różnorodności. Dość wspomnieć, że
Konstytucja 3 Maja będąca próbą ratowania
I Rzeczypospolitej wprowadzała na polski
tron właśnie niemiecką dynastię. (patrz cytat: *!) Śląsk był tyglem. Tyglem, w którym
mieszały się narody, języki, tradycje, religie.
Przechodził z rąk do rąk, z państwa do państwa, doświadczał wszystkiego co najgorsze
w historii Europy. I wszystkiego co najlepsze.
KR: Ale czy rzeczywiście ludzie rozumieją tę śląską odrębność? To wielowiekowe
przenikanie się kultur, tradycji i języków: polskiego, niemieckiego, czeskiego?
RG: Wiele osób spoza Śląska nie rozumie śląskiej specyfiki, nie zna naszych losów
i doświadczeń. Jest to związane z wielobarwnymi i skomplikowanymi dziejami Śląska, który w swej historii znajdował się w granicach
Czech, Polski, Niemiec, Austrii. Te wszystkie
doświadczenia odcisnęły się na naszej specyfice, stworzyły śląski Ordnung i tradycyjne wartości. Ale trzeba także podkreślić, że
Ślązacy nie zamykają się w swojej odrębności
– są ludźmi bardzo otwartymi. I tu właśnie doskonale widać różnicę pomiędzy tymi, którzy
zetknęli się z naszą specyfiką, a tymi, którzy
tylko o niej mówią, a niestety nie mieli bezpośredniego kontaktu. Ci pierwsi w znacznym
stopniu nas rozumieją i wyzbywają się stereotypów. Ci drudzy niestety nie. Ale do zrozumienia śląskiej wyjątkowości trzeba dorosnąć
albo tu się urodzić.
KR: Styczeń 1945 – rusza wielka ofensywa zimowa, armia sowiecka wkracza na
Śląsk, a zaraz za nią administracja tzw. Polski
Lubelskiej. Za chwilę do wyzwolonego obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i jego
filii zaczną być przewożeni żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego, ludność
śląska, a od 1947 także Ukraińcy. Ale co spowodowało, że na tle całego kraju właśnie Ślązacy zostali tak strasznie doświadczeni? Jaka
była skala represji?
RG: Śląsk był postrzegany przez Sowietów jako teren typowo niemiecki. Mieszkańcy Śląska wcielani byli głównie do armii
niemieckiej i między innymi dlatego byli postrzegani jako wrogi element. Nikt w tamtym

czasie nie pytał mieszkańców regionu o to,
czy chcą służyć czy nie. Był to obowiązek.
Podobnie Volkslista była pragmatycznym
wyborem wielu mieszkańców Autonomii Śląskiej (funkcjonującej w ramach II RP). Nowa
polska administracja także nie rozumiała śląskiej specyfiki i postrzegała ją jako element
obcy, którego trzeba się pozbyć. Represje
występowały w wielu sferach życia Ślązaków:
języku, imionach oraz nazwiskach, kulturze
i zwyczajach (szczególnie tych widocznych
na zewnątrz). Jednak najtragiczniejsze represje wiązały się z deportacjami kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Górnego Śląska do
pracy niewolniczej w Związku Radzieckim
w 1945 r. To jedna z największych XX-wiecznych tragedii, które dotknęły nasz region pozostawiając po sobie bolesne rany. Pamięć
o niej, mimo zakazu ze strony władz komunistycznych, pielęgnowana była wśród rodzin.
Aż do 1989 r. temat wywózek był nieobecny
w mediach, w opracowaniach naukowych,
ale przetrwał w społecznej pamięci. Dopiero
zmiany po 1989 r. umożliwiły publiczne wyartykułowanie krzywdy, jaka spotkała dziesiątki tysięcy Górnoślązaków.
KR: Jak wielka była skala represji, które
dotknęły nie tylko zwykłych mieszkańców –
Ślązaków, Polaków, Niemców – ale również
np. rodziny powstańców śląskich walczących
o przyłączenie Śląska do odrodzonej po
1918 r. Polski? Czy można to wytłumaczyć tylko faktem masowego podpisywania volkslist?
RG: W wyniku represji do niewolniczej
pracy w ZSRR zesłano od 20 do 90 tys. osób.

Deportacje objęły wszystkich, którzy zdaniem „wyzwolicieli” stanowili potencjalne zagrożenie dla wprowadzenia nowego ustroju,
a równocześnie w sposób niejako naturalny
stanowili przeszkodę w budowaniu jednolitego narodowościowo państwa polskiego. Wpisanie się na Volkslistę z pewnością dla strony
polskiej jak i rosyjskiej było łatwym kryterium w poszukiwaniu tzw. elementów zagrażających systemowi. Przyjęto bardzo proste
kryteria, które skrzywdziły wielu ludzi i wiele
rodzin. A świat przecież nie jest czarno-biały,
a już szczególnie u nas na Śląsku. Nie znamy
dokładnej liczby ofiar i pewnie nigdy jej nie
poznamy. Ale znamy historie konkretnych
ludzi – zarówno ofiar, jak i oprawców. I staramy się robić wszystko, by pamięć o nich
nie zanikła. Oczywiście, świadomość, że tacy
zbrodniarze jak Salomon Morel, komendant
obozu koncentracyjnego w Świętochłowicach czy Czesław Gęborski, komendant obozu koncentracyjnego w Łambinowicach, nie
zostali osądzeni i skazani, jest frustrująca.
Ale chyba ważniejsze od osądzenia sprawców
zbrodni jest byśmy o Tragedii Górnośląskiej
pamiętali, bo jeśli zapomnimy, wtedy prawdo-

podobieństwo, że straszne rzeczy się powtórzą, niebezpiecznie wzrasta.
KR: Co więc zrobić, by wiedza o Tragedii Górnośląskiej przebiła się do powszechnej
świadomości, wyszła poza Śląsk?
RG: Jako środowisko mniejszości niemieckiej organizujemy wiele spotkań i konferencji poświęconych Tragedii Górnośląskiej. Spotykamy się na mszach w miejscach
tragedii. Chcemy zrobić wszystko, by żywa
pamięć mieszkańców regionu, szczególnie
tych, których przodków dotknęła ta tragedia,
była utrwalana i przekazywana. Staramy się
mówić, edukować i pokazywać, że jest to integralny element historii Śląska. Element naszej wspólnej historii – śląskiej, niemieckiej,
polskiej. Ostatnio IPN Katowice przygotował
wystawę „Deportacje Górnoślązaków do
ZSRR w 1945 roku”, którą od 20 do 24 kwietnia będzie można obejrzeć w Sejmie. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
organizuje konferencję o Tragedii Górnośląskiej. Mam więc nadzieję, że w konsekwencji
uda się doprowadzić do tego, by Sejm przyjął
uchwałę w sprawie uczczenia rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Mam również nadzieję, że
– może właśnie przy okazji 70 rocznicy Tra-

Einladung für die Referenten des 20. Schlesienseminars
z.Th. „Vergangenheit in Gegenwart und Zukunft – Modelle zur
Geschichtsbewältigung im östlichen Mitteleuropa seit 1989“
Das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit
organisiert gemeinsam mit den Partnern im Zeitraum vom
23. bis 25. September 2015 das 20. Schlesienseminar zum Thema: „Vergangenheit in Gegenwart und Zukunft – Modelle zur
Geschichtsbewältigung im östlichen Mitteleuropa seit 1989“
Das Schlesienseminar ist eine der wichtigsten Initiativen
in unser Region, das dem deutsch-polnischen Thema gewidmet ist. Es ist eine Art Forum, in dem sich die Vertreter der
deutschen Minderheit, der polnischen Mehrheit und die eingeladenen Gäste aus dem Ausland treffen und diskutieren.
Zu der Teilnahme an der Konferenz laden wir Wissenschaftler aus ganz Europa ein.
Anmeldungsfrist: 30. April 2015
Senden Sie bitte die Anmeldungen per Mail oder Post an
die folgende Adresse:
patrycja.wiencek@haus.pl
oder
Frau Patrycja Wiencek-Baron
Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit/
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45- 068 Opole/Polen

gedii Górnośląskiej – dojdzie do poważnej,
merytorycznej dyskusji o Śląsku, a szerzej
o polsko-niemieckiej historii. Powtarzam –
więcej nas łączy niż dzieli.
KR: Jednak wcale liczne są głosy, że
rozpamiętywanie Tragedii Górnośląskiej
dzieli i będzie jeszcze bardziej dzielić.
RG: Myślę, że najważniejsze jest zrozumienie, otwartość i dostrzeżenie krzywdy,
jaka dotknęła ludzi. Zwykłych ludzi, niezależnie od ich narodowości. Nie powinniśmy
w ogóle rozpatrywać tego tematu w kategoriach politycznych. Ten temat ma nas łączyć, a nie dzielić. Jest elementem pamięci
wszystkich mieszkańców naszego regionu.
I nie tylko regionu. Nie możemy zapomnieć
o Tragedii Górnośląskiej, tak jak nie wolno
zapomnieć niczego z naszej historii – nawet
najtrudniejszego i najstraszniejszego, co się
wydarzyło. Bo jeśli będziemy pamiętać, to
może nie powtórzy się to wszystko, co mogłoby nas podzielić.
Das Gespäch führte Paweł Sieger
Quelle:
http://www.kurierradzyminski.pl
Die Übersetzung erscheint im Mai

Katholische
Gottesdienste
im Mai
3. 	Mai: 		 – keine hl. Messen in Allenstein-Jomendorf und
Heilsberg
10. Mai:		 – 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

Unseren Geburtstagskindern,
die im April ihren runden Geburtstag
feiern, wünschen wir alles Gute,
viel Glück und Gesundheit.

90 Jahre
Agnes Okraszewski
Luzie Turowski

17. 	Mai (Christi Himmelfahrt):

80 Jahre
Hildegard Wróblewski

					 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

75 Jahre

					 – 14 Uhr Bischofsburg

Brunhilde Biernath
Jozefa Borodo
Reinhold Kijewski
Josef Pollakowski
Christan Szpakowski

					 – 17 Uhr Rößel
24. 	 Mai (Pfingsten):
					 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
25. 	 Mai (Pfingstmontag):
					 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
31. Mai:		 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
4. 	Juni (Fronleichnam):
					 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Löffelweise Heimatgeschmack
Ich sitze in meiner Wohnung am Esstisch. Der Teller ist bereits leer. Leider! Aber etwas ist dennoch auf diesem leeren Teller
geblieben: der Duft der Erinnerung an längst vergangene Tage. Auch der Geschmack der einfachen Heimatgerichte wurde irgendwie
von meinem Geschmackszentrum unverwechselbar wiedererkannt.
So schmeckte in Jomendorf, wenn Mutter, Oma oder Schwiegermutter Sauerkohl
mit Rippchen uns Stampfkartoffeln mit viel
„Skwarki” auf den Tisch brachten. Skwarki,
Skzetschki oder Spirkel war nichts anders
als kleingehakter gut ausgebratener RäucherBauchspeck, entsprechend zubereitet und
über die Stampfkartoffeln gelegt. Einfach
köstlich!
Vor genau einer Woche, einem Samstag, lud mich der heimattreue Ermländer
Edi zu einem ermländischen Mittagessen
ein, das er selbst zubereitet wollte. Da ich bereits seine geschickte Hand am Herd kannte,
war meine Vorfreude nicht ganz unbegründet. Und mein Freud bestand auch dieses
mal sein Versprechen, denn bereits vor der
Wohnungstür verbreitete sich ein wohlbekannter Duft.
„Nun setz Dich erst einmal und probiere mein Obstgetränk. Alles aus meinem
Garten”. Edi, mit einer großen Schürze verkleidet, verschwand in seiner Küche. „Die
Pfanne rief”, sagte er und stellte bereits zwei
gefüllte Teller auf den vorbereiteten Tisch.

Sauerkohl mit dicker Grütze und dazwischen
jede Menge löffelgerechter Bauchspeckstückchen, umgeben von einer Aura von Wohlgerüchen. Danach die Stampfkartoffeln, die sich
unter einer Schicht von Spirkel und Zwiebel
verbargen. Das Mahl konnte beginnen.
Nun würde mein Enkelchen sagen:
„Opa, wo ist denn da das Besondere”, Ja,
wo wohl? Das lässt sich einem, der die alte
ermländische Küche nicht im Original und
in der Heimat erlebt hat, kaum erklären. Und
mein Enkelchen würde weiter sagen: „…dann
ist es also nicht die Rarität – denn Sauerkraut gibt es genug auf der Welt, sondern die
Erinnerung?”. Ja, genau das ist es. Die Erinnerung an alte schöne verbindliche Bilder
wachrufen. So ist es.
Nun ja, so war es vor einer Woche in
der Heimat. Heute sitze ich wieder in Meinerzhagen, an meinem Esstisch und schaue
auf den bereits leeren Teller. Das Schraubglas, in dem ich eine satte Portion für Zuhause mitbekommen habe, war zwar nicht das
kleinste, aber es hätte eigentlich auch etwas
größer sein können.

Doch noch
etwas war wie
früher Zuhause, es würde
„genötgt”. Na
ja nimm doch
noch e bißche,
is noch reichlich
da, wenigstens
ein Löffelche, oder schmeckt dir nich? So
waren die Ermländer.
„Rotschtisch”, also freundlichst zum
Zugreifen nötigen, damit der Besucher später nicht sagen kann: „es war ja reichlich
da, aber so richtig wie früher – so richtig
von Herzen – anbieten, das haben sie leider
nicht”.
Edi beherrschte ganz ungezwungen diese alte Sitte und so kann ich nur sagen: sollten Sie einmal von Edi eingeladen werden –
ja nur nicht nein sagen, denn der Geschmack
der Heimat, der sich in einfachen, aber liebevoll zubereiteten Gerichten versteckt, würde
Ihnen entgehen – und das löffelweise!
Herbert Monkowski

Ein deutsch-polnisches Kreuzworträtsel

Lösungen sind in polnischer Sprache einzutragen. Hier stehen sie in alphabetischer Reihenfolge:
BĘTKOWSKI, BŁASZCZYK, CEZARY, IRMA, JAROTY, JEZIOŁOWICZ, KADYK, KOSMICI, KOSZARY, LAMPART, LANC,
ŁOZO, OC, ORŁOWICZ, OŚLIKOWSKI, REDYKAJNY, RUMY, SZAROWICZ, TUROWSKI, WAKAR, WOŁOS, ZATORZANKA, ZEGAR, ZŁAKOWSKI
Die von oben nach unten gelesenen Buchstaben ergeben das Lösungswort.
Lösung: ………………………........................................…………………
Waagerecht:
1. Eine große Siedlung in der Südstadt Allensteins (deutsch: Jomendorf)
3. Polnisch für Kaserne
7. Name einer Markthalle im Nordteil Allensteins
8. Dorf bei Mensguth (Dźwierzuty)
9. Mieczysław, Namenspatron einer Straße in Nagórki, polnischer Landeskundler (1881–1959)
10. Andrzej, verfasste eine Stadtgeschichte, sein Sohn Marcin ist vorsitzender der Allenstein-Liebhaber
11. Nikolai, sowjetischer General aus dem Zweiten Weltkrieg
15. Kurz für Haftpflichtversicherung
16. Deutscher Frauenname
17. Henryk, Pfarrer an der Heilig-Kreuz-Kirche zu Groß Kleeberg
21. Zenon, bekannter Publizist und Redakteur
22. Vorname von Ilczyna, einem Schauspieler im Allensteiner Theater
23. Rafał, verfasste den Bildband „Allenstein, wie man es nicht kennt“

Senkrecht:
1. Bolesław (1930–1939), war Aktivist der polnischen Minderheit in
Ostpreußen, Franciszek (1917–2006) arbeitete als Übersetzer und
Germanist in Allenstein
2. Edward (1904–1972), Lehrer und Aktivist im Ermland
4. Krzysztof, Pfarrer der Kirchen in Deuthen und Göttkendorf
5. Eine Siedlung im Norden der Stadt Allenstein
6. Jerzy (1901–1932), polnischer Lehrer und Aktivist
12. Ein großes Raubtier, Leopard
13. Aleksander (1934–2014), Maler und Grafiker
14. Außerirdische, die vielleicht mal auch das Allensteiner Planetarium
besuchen
18. Polnische Bezeichnung für Uhr, von der sich der im Volksmund verbreitete Name für eine Allensteiner Bushaltestelle herleitet
19. Wacholderrute
20. Künstlerpseudonym eines Musikers der erfolgreichen Rockband Afromental
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Von regenbogenfarbigen Elfen, Hexen
und älteren sowie jüngeren Menschen
Mit zwölf Stunden Verspätung startete vor Ostern die diesjährige deutsch-polnische Jugendbegegnung der Gemeinschaft Junges
Ermland (GJE).
Auf Grund von größeren Busproblemen verzögerte sich die re Haare trotz Unwetterwarnungen im starken Wind wehen ließen.
Anreise der polnischen Teilnehmer, die sich auf den Weg in die Als Belohnung für unsere etwas waghalsigen Expeditionen im Harz
Kleinstadt Seesen begeben hatten. Als sie um 23 Uhr dann mit ei- sahen wir an diesem Tag auch ein paar Regenbögen, die uns anscheinem Ersatzbus doch endlich ankamen, nach 24-stündiger Anreise, nend durch die regenbogenfarbigen Elfen geschickt wurden. Als kröwar sowohl die Wiedersehensfreude als auch die Erschöpfung groß. nenden Abschluss feierten wir am letzten Abend noch gemeinsam
So konnte das Programm erst am Sonntag beginnen. Durch das im eine Walpurgisnacht. Auch wenn nicht alles nach Plan verlaufen ist,
sagenumwogenden Harz gelegene Tagungshaus lautete das Thema
„Sagen und Mythen”. Der Thematik näherten wir uns hauptsächlich durch einen kleinen Wettkampf, bei dem sich regenbogenfarbige
Elfen, Waldmenschen, Gnomen, Trolle und Schamanen gegenüber
standen. Einmal wurde die Fantasie gefragt, ein anderes Mal die
Koordinationsfähigkeit. Am Montag konnten wir mit dem reparierten Bus aufbrechen, um zu unserem Ausgangspunkt Torfhaus zu
gelangen, von dem aus wir zum Brocken hinaufwandern wollten.
Angesichts der unklaren Wetterlage und immer wieder auftretenden
Schneestürme kehrten wir auf halbem Wege um. Auch am Dienstag gab es wieder vorläufiges Aprilwetter, welches jedoch zu einer
ganz besonderen Abenteuerstimmung führte. Nach Besuch des Hexentanzplatzes und des umgekehrten Hexenhauses in Thale führte
unsere Nase uns zur sogenannten Rosstrappe, wo wir der Sage nach
einen jahrhundertalten Hufabdruck bewundern konnten und unse- hat sich die Jugendbegegnung vom 28.03. bis 01.04.2015 definitiv
gelohnt. Zum Glück ging es für alle Anwesenden anschließend nicht
gleich nach Hause, sondern zur Ostertagung der GJE nach Warendorf-Freckenhorst im Münsterland, zu der weitere deutsche Teilnehmer dazu gestoßen sind, so dass aus 29 schnell 70 Teilnehmer
wurden. Während der Ostertagung beschäftigten wir uns mit dem
Thema „Unterschiede der Generationen”. Ein Soziologie-Professor
aus Münster stellte uns dazu insbesondere die Jugend, die immer einen Wandel mit sich bringt, vor und erklärte uns, dass man vor einigen Jahren noch nicht von „der Jugend” sprechen konnte, da es dort
nur Kinder oder Erwachsene gab und die jungen Erwachsenen kaum
Kontakt zu Gleichaltrigen hatten. Aufbauend auf dieses Hauptreferat gab es am Karfreitag kleinere Arbeitskreise, die sich beispielsweise mit den Themen „Familie im Wandel”, „Unsere Generation
in 50 Jahren” und „Werte, Normen, Regeln“ beschäftigten. Selbstverständlich durfte auch die Feier der Osterliturgie nicht fehlen, die
wie immer von uns selbst gestaltet wurde. Von Gründonnerstag bis
Ostermontag verfolgten wir dabei das Leben von Jonas, der im Laufe
der Karwochentage immer älter wurde und einige Dinge in seinem
Leben erfahren hat, gute sowie schlechte. Doch am Ende konnte er
zufrieden auf sein Leben zurückschauen. Liturgischer Höhepunkt
war selbstverständlich die Feier der Osternacht mit Prozession und
anschließender Agapefeier. Am Ostermontag fand dann das thematische Finale statt, zu dem Vertreter verschiedener Generationen
kamen. Die Gemeinschaft Junges Ermland hatte ehemalige und zukünftige Mitglieder der GJE eingeladen um mit ihnen ihr Jubiläum
zur 60. Ostertagung in der Landvolkshochschule Freckenhorst zu
feiern. Bei Kaffee und Kuchen durfte gefeiert und über die letzten
60 Jahre diskutiert werden. Am Dienstagmorgen, dem 07.04.2015,
durften alle wieder glücklich und zufrieden nach Hause fahren, in
welche Himmelsrichtung auch immer. Es darf an dieser Stelle verkündet werden, dass auch die polnischen Teilnehmer, wenn auch
nicht ohne Busprobleme, gut wieder in Olsztyn (Allenstein) angeOlivia Block
kommen sind. 

