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Allenstein – Olsztyn

Der Grabstein des Ehrenbürgers Roensch
Vor einem Jahr haben die „Allensteiner Nachrichten” (AN 10/2014, S. 3 – 4) und lokale
polnische Medien (u. a. die „Gazeta Wyborcza. Olsztyn”, 4.10.2014, S. 1) vom Besuch der
Nachfahren Karl Roenschs berichtet. Dieter Roensch – sein Enkel und Sohn von Ing. Rudolf Roensch – besichtigte Allenstein zusammen mit seiner Ehefrau und den zwei Söhnen.
Am Abend begegneten sie im Haus Kopernikus mehreren Einwohnern Allensteins, darunter
Mitgliedern der AGDM, am nächsten Tag wurden sie von Oberbürgermeister Dr. Piotr Grzymowicz im Rathaus empfangen. In der Karl-Roensch-Straße (ul. Lubelska) konnten sie die
Villa des Namensgebers von außen her betrachten und durch einige nahe gelegene Räume
der Firma Kolster bummeln. Anschließend erschienen sie aber voller Neugier in der Friedhofskommunalverwaltung, wo man den Grabstein ihres Familienglieds aufbewahrt.
Bei Gesprächen zwischen der Familie Roensch und den Beamten gab es verschiedene
Ideen für die Zukunft des Steins. Sollte ihn die Familie an den Bodensee mitnehmen und hier
eine Kopie zurücklassen oder umgekehrt? Sollte man den Grabstein weiter in einem kleinen
Lager aufbewahren oder ausstellen? Er lag doch viele Jahre lang unter Schrott und Schutt
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Geburtstagskinder
In diesem Monat feiern wir den Geburtstag folgender Mitglieder:
• Frau Barbara Godek (1.09)
• Frau Inge Soliwoda (14.09)
• Frau Irene Morawski (11.09)
Den Geburtstagskindern wünschen wir
alles erdenklich Gute, eine beständige Gesundheit und viel Lebenskraft!
Fot. Der Grabstein wird von Bauarbeitern aufgestellt (Zbigniew Kot).

Vorstand der AGDM

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags: von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Vorsitzende
Krystyna Plocharska, E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Sekretariat
Renata Barczewska (2. Vorsitzende), E-Mail: rbarczewska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet: von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Sekretariat
Joanna Szymanowska, E-Mail: jszymanowska@agdm.pl
Anna Kazańska, E-Mail: a.anisko@agdm.pl
Die Bibliothek ist geöffnet: montags von 11 bis 12 Uhr, mittwochs von 15 bis 16 Uhr (Nähere Informationen im Büro).
Schriftleitung der „Allensteiner Nachrichten” und Praktikantenbetreuung:
Dr. Alexander Bauknecht (2. Vorsitzender), E-Mail: abauknecht@agdm.pl
Aktuelle Informationen über unsere Tätigkeit sowie Archivausgaben der AN finden Sie auf der Netzseite www.agdm.pl
Tel./Fax +48 89 523 69 90

Tage der Wissenschaft und Kunst

Sturheit einer wichtigeren Sache wert

Alle paar Monate finden an der Universität Allenstein Tage
der Wissenschaft und Kunst statt. Zu diesem Anlass werden Hunderte von Vorträgen gehalten, multimediale Schauen durchgeführt,
Arbeitskreise und Ausflüge ins Grüne organisiert. Innerhalb von einigen Tagen wird das Universitätsgelände von ca. 20 Tausend Personen
aus Allenstein, der Woiwodschaft und sogar Litauen besucht. Die
Universitätslabore machen ihre Türen vor allem für Oberschüler weit
auf, mit der Hoffnung, sie würden bald an der Universität ErmlandMasuren studieren. Da gerade geburtenschwache Jahrgänge in der
Republik Polen erwachsen werden, bemühen sich die gut ausgestatteten Hochschulen um Kandidaten für fast alle Studiengänge. 
ryr

Wie besessen setzen einige Gemeinden aus der Umgebung von
Allenstein die These durch, dass vor dem 2. Weltkrieg ausschließlich Masuren und Ermländer auf diesem Gebiet gewohnt hätten, was
falsch ist. In der Mehrheit war es ostpreußische Bevölkerung deutscher Nationalität. Das polnische Element war hier gering. Als Beweis für den Versuch, die Geschichte zu entstellen, kann die Gemeinde Stabigotten dienen. Hier ist der Verein „Meine Gemeinde” tätig.
Er hat eine Reihe von Begegnungen mit den Einwohnern organisiert,
bei denen Vorträge gehalten wurden, die die angebliche polnische
Wesensart der Gemeinde in der Vorkriegszeit lancierten. Man stellte
Kuchen und Kochrezepte dar, die durch und durch ermländisch sein
sollten. Die ältesten Einwohner wissen jedoch, dass es ostpreußische
Rezepte waren, weil die Gemeinde zu 95% von Deutschen bewohnt
war. Gegenwärtig gibt man das aber sehr selten öffentlich zu.  szar

Spitzhacken auf Gleisen
Die Proteste der polnischen Bergleute hören nicht auf. Von Zeit
zu Zeit brechen heftige Proteste aus, die einen starken Widerhall
auch in unserer Region finden. Die Bergleute sind damit unzufrieden, dass polnische Firmen Kohle im Ausland kaufen, obwohl Millionen Tonen davon auf Halden in Schlesien liegen. Heizfirmen kaufen
seit zwei Jahren billige Kohle aus Russland. Ihre Gewinnung wird
vom Staat gefördert. Die schlesische Kohle liegt häufig über 1 Kilometer unter der Erdoberfläche und ist deswegen teuer zu gewinnen.
Der Importweg führt durch das Königsberger Gebiet. Auf der polnischen Grenzseite besetzen Bergleute die Gleise mit Spitzhacken in
der Hand. Nach Verhandlungen mit dem Woiwoden kehrt alles nach
ein paar Tagen zum Normalzustand zurück. Die Züge führen Kohle
aus Russland in die Republik Polen weiter und das Problem der Bergleute bleibt ungelöst. 
skb

Landschaften Masurens und des Ermlands
In allen größeren Städten unserer Woiwodschaft wurde die Ausstellung „Natur- und Kulturerbe der Region” veranstaltet. Sie wurde
von Prof. Stanisław Czachorowski von der Universität in Allenstein
vorbereitet. Dieser gebürtige Einwohner der Region (er kam zur Welt
in Heilsberg und ist ebenda groß geworden) weiß die kulturelle Vergangenheit Ostpreußens richtig zu schätzen. Die Geschichte präsentiert er am Beispiel von Denkmälern und wunderschöner Natur sowie
durch Bezugnahme auf die Gegenwart der Region. Prof. Czachorowski spezialisiert sich auf Ökologie, so dass das dargestellte Thema ihm
sehr gut vertraut ist. Die Ausstellung ist vor allem für diejenigen vorgesehen, die ihre Heimatdörfer selten verlassen. 
R. R.

Kommende Veranstaltungen der AGDM
17. Oktober (Samstag), 10 Uhr: Kartoffelfest im Haus Kopernikus, selbst vorbereitete Gerichte sind mitzubringen
28. Oktober (Mittwoch), 18 Uhr: Theaterstück „Der Revisor” nach Nikolai Gogol, Komödie in fünf Akten
Regie: Vilija Neufeldt. Veranstaltet vom Forum Baltikum-Dittchenbühne aus Elmshorn. Universität Ermland-Masuren, Fakultät für Geisteswissenschaften, Theatersaal, ul. Kurta Obitza 1

Katholische Gottesdienste im Oktober
4. Oktober:
						
11. Oktober:
18. Oktober: 	
25. Oktober:
						
						

– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
– 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
– keine heilige Messen
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 14 Uhr Bischofsburg
– 17 Uhr Rößel

Fot. Ludwik Rey

Fot. Antekbojar
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Der Grabstein des Ehrenbürgers Roensch
auf dem Gelände des heutigen Zentralparks. Dank Bemühungen der
Mitarbeiter der Friedhofskommunalverwaltung, insbesondere Zbigniew Kots, und der Unterstützung von Mitarbeitern des Büros des
Stadtkonservators stimmte die Woiwodschaftsdenkmalpflege zu,
den Stein am Morgen des 24. August in das neu errichtete Lapidarium (d.h. in eine Sammlung von Steinwerken) auf dem Jakobifriedhof zu überführen. Dieser liegt nämlich dem evangelischen, später
dem Erdboden gleichgemachten Friedhof hinter dem Haus Kopernikus am nächsten, wo die Urne mit der Asche von Karl Roensch
beigesetzt wurde.
Der Grabstein aus grauem Granit ist ca. 93×64 groß und stand
vermutlich allein auf einem Sockel. Darauf ist zu lesen: „OffenbG. 14,13|Karl Roensch|geb. 19.4.1859|gest. 16.6.1921“. Die Inschrift verweist also auf folgende Stelle in der Luther-Bibel von 1912:
„Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe:
Selig sind die Toten, die in dem HERRN sterben von nun an. Ja,
der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke
folgen ihnen nach.” (Nach dem Gutachten von A. Rzempołuch vom
27. Januar 2003).
Als eine Ergänzung des Artikels vom Oktober letzten Jahres
ist hinzuzufügen, dass Karl Roensch als Sohn Bernhards zur Welt
kam. Wegen des frühen Todes seines Vaters musste er seine Lehre
abbrechen und sich dem Kaufmannsberuf widmen. Die Allensteiner
Fabrik gründete er 1885 gemeinsam mit einem Geschäftspartner. Sie
wurde am 21. Januar 1886 feierlich eröffnet. Zehn Jahre später wurde
Roensch zum alleinigen Betriebseigentümer, obwohl der Name „Karl
Roensch & Co.“ weiter auf den Teilhaber hindeutete. Die Firma spe-

Fot. Dieter Roensch vor der Allensteiner Villa seines verdienten Großvaters im Oktober 2014 (AB).

zialisierte sich auf
die Herstellung von
Dampfkesseln. Karl
Roensch heiratete
die in Teltow bei
Berlin geborene, drei
Jahre jüngere Frieda Hessling, die bei
der Eroberung von
Danzig durch die Sowjets ihr Leben verlor. Am 16.12.1907
wurde ihm der Rote
Adlerorden 4. Klasse als Anerkennung
für den Bau des
Elektrizitätswerks
und der Elektrischen Straßenbahn
verliehen. (vgl. das
Gutachten).
Roensch (H. Bonk, Geschichte der
Darüber hinaus Fot. Karl
Stadt Allenstein, 1903, Teil II).
konnte er als vorbildlicher preußischer Untertan gelten, der preußische Tugenden
verinnerlichte und sie in die Tat umsetzte. Als ihm die städtische
Ehrenbürgerschaft am Neujahrstag 1915 verliehen wurde, hieß es im
Nachruf des Magistrats und der Stadtverordneten u. a.: „Er war das
Muster eines Bürgers, der unbekümmert um die Meinung des Tages
und ohne Rücksicht nach unten und oben in dem selbstlosen Dienste für seine Stadt das Glück seines Lebens suchte und fand.“ (vgl.
E. Vogelsang, Aus der Geschichte der Stadt Allenstein in „Allensteiner Heimatbrief“ Nr. 235(2003), S. 19).
Kurz nachdem der Grabstein entdeckt worden war, schlug der
angesehene Kunsthistoriker Andrzej Rzempołuch u. a. vor, den Grabstein als Denkmal im Rathausgebäude aufzustellen. Eine andere Entscheidung wurde getroffen, doch es gibt immer noch weitere Möglichkeiten, diesen Ehrenbürger zu würdigen. Er befindet sich zwar
auf der Liste derjenigen Persönlichkeiten, die laut der Polnischen
Gesellschaft für Geschichte würdig sind, mit einem Straßennamen
geehrt zu werden, aber man sollte keine falsche Hoffnung wecken,
dass der alte Name wiederhergestellt wird. Wenn überhaupt, dann
wird er eine neue, winzige und abgelegene Straße schmücken. Trotz
des besten Willens der Kommunalbehörde und einiger Stadtliebhaber zeigen Alltagsgespräche, dass viele Einwohner immer noch an
den Mythos der „wiedergewonnenen Gebiete“ und die Lüge, unsere
Vorfahren lebten hier ausschließlich in den Jahren 1939–1945 und
dazu noch als Besatzer, glauben. Daher bemüht man sich darum,
alles, was nach Deutschtum und Preußen riecht, zu beseitigen. Es
ist jedoch hervorzuheben, dass eine solche Haltung sogar in Warschau schon längst für überholt gilt und dass man nun auf die für
Allenstein und seine polnische Kultur verdienten Deutschen stolz
sein darf.
Vielleicht könnte man also eine deutsch-polnische, durchsichtige Tafel an seine ehemalige Villa oder bestenfalls am Eingangsportal des Rathauses anbringen? Haben Sie mal darüber nachgedacht,
wo der Stadtrat gegenwärtig tagen würde, wenn doch Karl Roensch
den Beschluss der städtischen Körperschaften, ein neues Rathaus zu
bauen, nicht initiiert hätte?
Red.

Schlösser und Gutshäuser im ehemaligen Ostpreußen
Das 2001 zum ersten Mal herausgegebene Buch von Małgorzata Jackiewicz-Garniec und Mirosław Garniec ist das erste, umfassende Werk,
das sich mit Schlössern und Gutshäusern befasst, die sich in dem gegenwärtig polnischen, südlichen Teil Ostpreußens befinden. Eine Inspiration, es
zu verfassen, war eine sehr freundliche Aufnahme der Fotoausstellung, die die Autoren vor fast 20 Jahren vorbereitet hatten.
Bis zu diesem Zeitpunkt galten Schlösser und Gutshäuser in
der Öffentlichkeit als das sog. ehemals deutsche Gut, das zur Plünderung bestimmt war oder im besten Fall als Bürogebäude der Landesproduktionsgenossenschaft und Wohnhaus für ihre Mitarbeiter diente. Infolge der Wende 1989 wurden Gutshäuser durch die Agentur
für Staatliches Landwirtschaftseigentum übernommen und durch sie
gelangen sie zu Privateigentümern. Die überwiegende Mehrheit von
ihnen hatte aber kein Interesse daran, sie zu sanieren oder führte nur
solche Renovierungsarbeiten durch, die den Denkmalschutzanforderungen nicht entsprachen. Diejenigen Gebäude, die noch Anfang der
90er Jahre zu retten waren und auf derer Grundlage ein touristisches
Netzwerk auf westdeutschem oder französischen Niveau zu errichten war, verkamen oder wurden zu architektonischen Monstern.
Eine gehörige Sanierung überforderte nämlich die meisten neuen
Eigentümer, die Häuser selbst wurden zu einer Last, die keiner mehr
brauchte und die man wieder ausrauben konnte.
Erst das Engagement der Autoren, die Ihrer Leidenschaft entsprang, lenkte die Aufmerksamkeit einer immer breiteren Zielgruppe auf die vergessenen Schätze der Region, die durch die Geschichte
ihrer Eigentümer nicht nur mit deutschen Ländern, sondern mit Europa im Allgemeinen in Verbindung stehen. Dadurch widerlegt das
Buch den Mythos des „ehemals deutschen” Eigentums, was für jene
Personen, die das Problem der verfallenen Denkmäler absichtlich
ignorieren, durchaus schockierend sein kann. Nicht nur die Fotoausstellung, sondern auch das Buch wurde sehr freundlich aufgenommen und erhielt zahlreiche gute Rezensionen. Sie haben die Autoren
dazu ermuntert, die bereits dritte Auflage herauszugeben und sie ins
Deutsche übersetzen zu lassen. Die Einführung verfassten Adelheid
Gräfin Eulenburg und die auch in der Republik Polen weit bekannte Herausgeberin der Wochenzeitschrift „Die Zeit” Marion Gräfin
Dönhoff. Dank dem Buch hat bereits ein gutes Dutzend Gutshäuser
neue Eigentümer gefunden, darunter solche, die sich den Anforde-

rungen gewachsen zeigten und ihre
Vorhaben erfolgreich fortsetzen,
wie z. B. in Gallingen (Galiny),
Eichmedien (Nakomiady) und
Groß Pötzdorf (Pacółtowo) oder in
Heinrichshöfen (Jędrychowo) und
Allmoyen (Jełmuń).
Das Buch, das 329 Schlösser
und Gutshäuser darstellt, ist in zwei
Teile aufgeteilt. Die interessantesten sind in einem reich illustrierten
Bildband mit ausführlichen Beschreibungen präsentiert. Der zweite Teil besteht dagegen aus einem alphabetisch geordneten Katalog, der
alle erhalten gebliebenen Objekte
mit einer kurzen Beschreibung und Fot. Schloss in Dönhoffstädt
bei Sonnenaufgang Quelle:
schwarz-weißem Foto enthält. Inspalaceidwory.pl
gesamt beinhaltet das Werk fast 470
Aufnahmen, Archivmaterialien, Grundrisse sowie 56 Schloss- und
Gutsanlagepläne, die auf Grund von topographischen Karten aus
der Vorkriegszeit bearbeitet wurden. Dank einer schematischen
Landkarte der Region, auf der die Lage einzelner Gebäude markiert
ist, wurde es möglich, das Buch als einen Reiseführer zu nutzen.
Auf der Netzseite der Autoren können Sie sich mit Auszügen
aus den Büchern Schlösser und Gutshäuser im ehemaligen Ostpreußen. Gerettetes oder verlorenes Kulturgut? und Burgen im Deutschordensstaat Preußen. Pomesanien, Oberland, Ermland, Masuren
vertraut machen sowie sie bestellen: http://palaceidwory.pl/.
Dr. Alexander Bauknecht

Traum vom Ermland geträumt während einer Fart
mit einer zweispännigen Kalesche in der Nähe von Alt Wartenburg
In diesem Lande hat die Sonne
niemals den Kopf vor der Dunkelheit geneigt
Niemand hat Bäume gefällt
kein Pferd wurde zum Schlachten bestimmt
und wehrlose Kindergedanken haben nie
die Peitschenhiebe des Krieges erfahren
weder die weißen Körper der Frauen
noch Wein wurden je sauer
in den Glasballons der Phantasie
Es gab keine Vertreibungen
aus der Landschaft aus dem Lande aus den Erinnerungen
und das Mariechen Braun aus Alt Wartenburg
fuhr nicht für immer mit der Familie nach Deutschland
und wer im Wadangsee ertrank, konnte sich retten
und hat ein ganzes neues Jahrhundert erlebt
Blaue Leberblümchenfelder
haben sich im Himmelsfeld betrachtet
welches uns anbaute
ohne jeglichen Zwang
und wenn man schon sich Wunden leckte
dann zog man sie sich in den Brombeerensträuchern zu
Die ersten Küsse haben sich immer noch geküsst
und Hundertjährige gingen Hand in Hand spazieren
mit den Uhrenkeln, die ihren Geschichten lauschten

die nicht von hier nach London Berlin Chicago flüchteten
und niemand hat niemanden nach
Nationalität, Konfession und alten Schulden gefragt
Mein Haus war aus Holz und Strahlen
meine Ländereien – ohne Grenzen
geerbt von unbesiegten Generationen
Jeder konnte sich Gastfreundlichkeit leisten
nach den Mühen, die Welt zu pflegen
und die Früchte ehrlicher Arbeit hatten einen süßen Saft
In den Öfen wurden Brote langsam fertig
auf den Blättern der Kletten gingen wir auf Zehenspitzen
und im Wadanger Wasser blühten gelbe Seerosen
an Stelle der Abfälle der Stadt und niemand hat mit Spray unterzeichnet
Straßenkapellen, die immer noch waren
eine Brücke zu hellen Lüften
und der Himmel über uns war so bestirnt, wie es sich gehört
Das war der schönste
meiner ermländischen Träume
Sogar, als er auf diesem gewundenen Weg an mir vorbeifuhr
und hinter der Kurve verschwand, so schnell
Alicja Bykowska Salczyńska, 11.9.2013
übersetzt von Dr. Alexander Bauknecht

Pilgerfahrt ins Baltikum
Nach den erfolgreichen Pilgerfahrten nach Italien und Herzegowina in den letzten Jahren, die von der AGDM organisiert wurden, begann der Seelsorger der deutschen Volksgruppe in unserer Region, Domherr André Schmeier, eine
neue fromme Reise zu planen. Unterstützt wurde er insbesondere von Christine Plocharski und Msgr. Dr. Lothar
Schlegel, dem unsere Senioren meistens in Werl und die Jugend in Freckenhorst begegnen. Diesmal führte die siebentägige Reise nach Nordosten.
In der Nacht von Dienstag auf Mitt- dass die meisten von ihnen ohne Nägel und mals verschwunden und zurückgekehrt zu
woch, den 5. August konnte kaum jemand Eisen überhaupt gebaut wurden? Die Bau- jenem Ort, an dem sie gekauft wurde bis sie
von uns schlafen. Der Grund dafür wahr aber ernhöfe sind erstaunlicherweise gepflegt und letztendlich in der Kirche aufgestellt wurde.
nicht die außergewöhnliche Hitze, die uns ordentlich. Man kann den Schluss ziehen, Die Statue wurde von einem unbekannten
seit Wochen schon begleitete, sondern das dass das hiesige Klima den Menschen nicht Königsberger Meister geschnitzt und ist die
Reisefieber. Kurz nachdem die Sonne auf- verwöhnt hat, sondern ihm beibrachte, wie einzige, die sich öffnet und in ihrem Inneren
gestanden war, versammelten sich alle Pilger man mit Ressourcen sparsam umgehen soll. die ganze Dreieinigkeit zeigt. Die anderen Figuren bilden nur
vor dem Haus
Gott den VaKopernikus, um
ter ab, der das
ihre Koffer in
Kreuz mit seiden Bus zu panem Sohn Jesus
cken und möghält. Es fehlt die
lichst
schnell
den
Heiligen
w e g z u fa h r e n .
Geist symboliManche sagten,
sierende
Tausie seien so früh
be. Wegen der
gekommen, weil
Schönheit des
nur beim Morganzen Klostergengrauen
es
komplexes und
möglich wäre,
der berühmten
durch die Stadt
Figur, die für die
problemlos zu
Gottesmutter
fahren.
steht, von der
Die erste
die
Betenden
Haltestelle war
zahlreiche GnaSejny, oder SeiFot. Dominikanerkloster in Sejny. Quelle: Wikipedia.pl (Wp)
den empfangen
nai, wie die ortsNoch am Vormittag und ehe man noch hatten, wird die Kirche gern und von vielen
ansässige litauische Bevölkerung zu sagen
pflegt. Die litauische Volksgruppe, die in der die Grenze zu Litauen überschritt, war die besucht. Es ist hinzuzufügen, dass die MesRepublik Polen wohnt, ist vor allem in dem heilige Messe in der Basilika Mariä Himmel- sen sowohl auf Polnisch als auch auf Litaudortigen Landkreis ansässig. Kein Wunder fahrt, einem ehemaligen Dominikanerklos- isch gehalten werden. Wussten Sie, dass das
Litauische eine der ältesten indogermanialso, dass zweisprachige Ortsschilder über- ter, gefeiert worden.
Die Kirche wurde vom polnischen Ad- schen Sprachen ist? Das heißt, man kann in
all zu sehen sind. Ursprünglich hatte in der
Gegend der pruzzische Stamm der Sudauer ligen Jerzy Grodziński gestiftet und 1619 den ihr immer noch Spuren einer gemeinsamen
(auch Jatwinger genannt) gelebt, der im 16. Gläubigen übergeben. Bereits in der zweiten Sprache fast aller heutigen Europäer finden
Jahrhundert verschwand. Viele von ihnen Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde sie auf und Ähnlichkeiten zur heiligen Sprache der
starben, zahlreiche lösten sich jedoch in Wunsch von Rosa Strutyńska (geb. Platter) Hinduisten, dem Sanskrit, nachweisen.
Mit der Geschichte der Kirche machte
den Nachbarvölkern auf. Auf jeden Fall ge- umgebaut. Der letzte Nachname erinnert
langten sie zur Macht, so dass sie im Stande Sie wohl an die Namensgeberin einer der uns eine muntere polnische Nonne vertraut,
waren, 23 Jahre lang den Deutschen Orden Allensteiner Straßen. Ob sie mit Emilia Plat- die sogar ein paar deutsche Wörter kannte.
anzugreifen und ihm Widerstand zu leisten. ter verwandt war, kann man nur vermuten. Während des letzten Weltkrieges wohnten
Die Landschaft der Region ist eher hü- Sicher ist aber, sie beide gehörten zu den nämlich deutsche Offiziere in ihrem Elterngelig, voller kristallklarer Seen und Wälder. Baltendeutschen, die im Dienste des polni- haus. Da sie blondhaarig und helläugig war,
Auch die Architektur ähnelt seit 70 Jahren schen Staates standen. (Außer ihnen könnte trugen sie sie gern und spielten mit ihr.
Der nächste Besichtigungspunkt am
der hiesigen. Man soll sich jedoch nicht täu- man auch z. B. General Władysław Anders
ersten Tag war die Wasserburg in Traken.
schen lassen. Steigt man aus dem Bus aus, nennen).
Kurz nachdem man die Kirche erbaut
spürt man in der Luft die Würze des NorRed.
hatte,
wurde eine hölzerne Mariafigur hierdens. Die Felder sehen eher karg aus (wobei
nur wenige brachliegen) und man trifft vor al- her gebracht. Sie ist – wie in den meisten Fortsetzung folgt. Neueste Fotos von der Reise
lem Holzhäuser. Könnten Sie sich vorstellen, solchen Fällen – fast sagenumwoben. Mehr- finden Sie auf Seite 8

Jugendamt Bonn, oder wie man Kinder in den Suizid treiben kann?
Die gegenwärtige Situation
Es geht in dieser skandalösen und traurigen Geschichte um zwei Mädchen (Aileen
und Sarah) von unterschiedlichen Müttern,
die zusammen mit dem Stiefvater des einen
Mädchens (Aileen) in einem Haus wohnen.
Die Verhältnisse werden von Nachbarn als
äußerst besorgniserregend geschildert. Um
das Haus herum sei alles vermüllt und verwahrlost. Es wurden sogar Ratten gesehen.
Die Mutter des anderen Mädchens (Sarah)
hatte einen schweren Schlaganfall, war unter gerichtlicher Betreuung, hat eine hirnorganische
Persönlichkeitsstörung und weitere Erkrankungen. Sie hatte sich
bereits 2011 selber als erziehungsunfähig geschildert. Die Mutter
von Aileen sei laut Jugendamt
ebenfalls psychisch krank. Die
Schule hatte mehrfach Zweifel
an der Erziehungsfähigkeit dieser
Mutter geäußert. Weder die Mädchen, noch die Mutter, die an den
Folgen des Schlaganfalls leidet,
wurde in den letzten drei Jahren
von Nachbarn gesehen. Die Mütter und Kinder sind in der ansonsten lebendigen Nachbarschaft
vollständig isoliert.

es in diesen Haushalt gezogen war. Ihre
Schulnoten verschlechterten sich rapide, sie
wurde dick und laut Arzt psychologisch therapiebedürftig.
Sarah hätte zusammen mit ihrer Mutter
aber nie in diesen Haushalt einziehen müssen, denn der Vater hatte eine Wohnung in
einem Wohnprojekt für Mutter und Tochter
aufgebaut. Obwohl die Mutter ursprünglich
darum bat, wollte sie dort aber plötzlich
nicht mehr einziehen.

einsetzte und mit dem die Versetzung aus
pädagogischen Gründen besprochen wurde.

Der Vater versuchte zu intervenieren
Es wurde daraufhin familienrechtlich
von der Mutter in der Absicht geklagt, dass
der Vater das Sorgerecht verlieren solle. Das
Jugendamt, das eine große Macht- und Vertrauensposition bei Gericht besitzt, musste
eine Stellungnahme zur Situation abgeben.
Dass Sarah nach dem Einzug in die erwähnte Familie laut der Stellungnahme
eines Professors für Psychiatrie
und Psychotherapie therapiebedürftig war, wurde dem Gericht
aber nicht mitgeteilt. Stattdessen
wurde der Vater laut Recherchen
einer FAZ-Reporterin „amtsmissbräuchlich” mit falschen Tatsachenbehauptungen überzogen.
Er verlor vor diesem Hintergrund
zwangsläufig das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Die „junge
Welt”, die ebenfalls über den Fall
berichtete, schreibt von Rechtsbeugung, Willkür und – gerichtlich festgestellten – Falschaussagen von  Jugendamtsmitarbeitern.
Laut FAZ entschuldigt sich das
Jugendamt nicht einmal für seine
Fot. Der Vater und die Tochter gemeinsam auf einem Pferdehof (HW). falschen Aussagen, es stellt sie
Suizidversuch von Aileen
auch nicht richtig. Aus Sicht des
In dieser komplizierten Situation bat
Vaters
würden
die Kinder in den Selbstmord
der
Vater,
dem
es
um
eine
gütliche
Lösung
Eines der Kinder (Aileen) hat schon
mehrfach versucht sich in brutaler Weise ging, das Jugendamt, dass keine für das Kind getrieben.
Laut der Zeitung ignoriere man nonselbst zu töten. Sie litt an undifferenzierten belastende Gerichtsverhandlung stattfinden
chalant
die wütende Hilflosigkeit des Vaters
solle.
Er
war
der
Meinung,
dass
die
Situation
Ängsten und schlimmen Schuldgefühlen.
und
der
Bonner General Anzeiger zitiert den
für
Sarah
bereits
über
die
Maßen
belastend
Das Kind wurde von der Schule als verwahrlost bezeichnet. Das Kind erschien in der geworden sein musste. Das Jugendamt ant- ehemaligen Familienrichter Rudolph, der
das Vorgehen des Bonner Jugendamts als
Schule mit Brandverletzungen die es sich wortete jedoch nicht.
„vorsätzlich
falsch” bezeichnet.
nach Auffassung der Lehrer nicht selbst beiMehrjährige
Klassenlehrerin
von
Sarah
gefügt haben konnte. Ein Pädagoge wunderDie mehrjährige Klassenlehrerin von Suizidale Äußerung Sarahs und Ignoranz
te sich, dass das von der Schule informierte
des Jugendamtes
Jugendamt, nie näher nachfragte. Eine der Sarah versicherte an Eides statt, dass die SiAuch Sarah äußerte sich später suiziFamilie nahe stehende Diplom-Psychologin tuation in dem Haushalt untragbar geworden
dal.
Der
Professor für Psychiatrie und Psywar,
dass
wegen
der
psychischen
Belastung
vermutete einen Missbrauch durch den Stiefvater. Aileen war schon mindestens dreimal und Isolation von Sarah, der offenkundigen chotherapie der Sarah persönlich untersucht
Verwahrlosung dringend Gespräche erfor- hatte, die mehrjährige Klassenlehrerin, der
in der Psychiatrie.
Nach einem Selbsttötungsversuch und derlich waren. Auch die schulische Weichen- spätere Klassenlehrer, eine Kinderpsycholoeinem Aufenthalt in der geschlossenen Kin- stellung musste im Sinne des Kindes sehr gin, die Schulleiterin, der Vater von Sarah,
der- und Jugendpsychiatrie wollte Aileen lie- zeitnah besprochen werden. Die Lehrerin und sogar die Familienrichterin die alle drinber in die offene Psychiatrie als „nach Hau- bat im Auftrag der Lehrerkonferenz auch in gend auf eine psychologische Behandlung
se”. Aber man schickte sie trotzdem zurück weiteren Bereichen um Hilfe für das Kind. plädieren und die Suizidäußerung sehr ernst
zu ihrer „Familie”. Warum bloß wurde für Nachdem die Lehrerin die Jugendamtsmitar- nehmen wurden jedoch nicht gehört. Im HilAileen kein Aufenthalt in einem betreuten beiterin Wehler schließlich erreichte wurde feplan des Jugendamtes steht nichts davon,
ihr ein persönliches Gespräch, ein Rückruf dass man sich für die Therapie Sarahs eingeWohnheim vorgesehen?
und auch ein gemeinsames Gespräch mit setzt hätte. Und dies obwohl Sarah laut EinDie traurige Situation von Sarah
den Eltern zugesagt. Eingehalten hat das Ju- schätzung der Kinderpsychologin eindeutig
Das zweite Kind (Sarah) verwahrloste gendamt Bonn nichts. Lediglich mit dem Va- traumatisiert ist und die Ursachen für die
laut Angaben der mehrjährigen Klassenleh- ter erfolgten persönliche Gespräche, der sich suizidale Äußerung nicht einmal ansatzweise
rerin und weiterer Zeugen extrem, nachdem für eine positive Veränderung der Situation entschlüsselt wurden.

Sarah verliert den Vater und weitere wichtige Kontakte
Der Kontakt zum Vater, den Sarah
sehr liebte, wurde durch das Verhalten der
chronisch kranken Mutter zerstört. Die
„junge Welt” schreibt, dass er konsequent
ausgegrenzt wurde. Selbst den Kontakt zu
ihren ungefähr gleichaltrigen Cousins darf
sie nicht beibehalten. Stattdessen ist Sarah
seit Jahren mit der Aufgabe überfordert die
eigene Mutter zu bemuttern.
Nach Auffassung der Kinderpsychologin betrachtet die
Mutter den Vater als Täter.
Auf diese Weise binde sie die
traumatisierte Sarah in ihre
eigene Betrachtungsweise ein.
Die Folge: der Vater wird dämonisiert, so Prof. Eikelmann.
Laut FAZ unternimmt das Jugendamt Bonn nichts um die
Vater-Tochter-Beziehung wiederherzustellen.

chenbehauptungen. So wurde z.B. die Suizidversuche von Aileen banalisiert und die
Suizidäußerung von Sarah nicht ernst genommen.
Wenn einer schuld an der Misere sein
sollte, so muss man die bisherige Strategie
der Verantwortlichen im Amt deuten, dann
natürlich der Vater. Denn dieser bringt Unruhe in die „heile Familie”, weil er das Jugendamt Bonn informierte und dort um Hilfe bat.

Das Bonner Jugendamt versucht die Situation schön zu
reden
Trotz eindeutiger SachFot. Kurzer Ausritt mit der Tochter (HW).
lage will der Jugendamtsleiter Udo Stein jedoch keinen
zuverlässigen Hinweis auf eine psychische Neue Klage des Jugendamtes gegen den
Erkrankung der Mutter von Sarah erkennen Vater
können. Und dies obwohl die KinderpsychoStatt einzulenken und die Situation
login von einer chronischen Erkrankung der zu ändern, wurde jedoch der Vater erneut
Mutter ausgeht. Im Übrigen stand die Mut- verklagt. Man vermutete, er habe Inforter teilweise unter gerichtlicher Betreuung. mationen an die FAZ weitergegeben und
Bereits im Jahre 2011 wurden dauerhafte befürchtete, der Fall könne eine noch gröpsychische Erkrankungen festgestellt. Al- ßere mediale Verbreitung bekommen. Vielerdings sieht der Amtsleiter keine kindes- les spricht dafür, dass man den Vater zum
wohlgefährdenden Handlungen der Mutter, Schweigen bringen will, meint der bekannte
obwohl die sie die dringend notwendige The- Medienwissenschaftler Professor Johannes
rapie für das Kind beendete.
Ludwig.
Das Jugendamt hat inzwischen eine
Das Jugendamt wollte erreichen, dass
so genannte Risikoeinschätzung abgegeben. die Informationen vor Weitergabe an die
Von der Korrektheit einer solchen Einschät- FAZ erst vom Landgericht geprüft werden
zung kann das Leben der Kinder abhängen. sollten. Zur Erklärung dieser Strategie gibt
An ihrer Ausarbeitung waren verschiede- es zwei Theorien: entweder glaubt das June Fachbereichsleiter beteiligt. Sie ist aber gendamt an eine ungeprüfte Übernahme
durchsetzt von Fehlern und falschen Tatsa- falscher Tatsachenbehauptungen durch die

FAZ, oder es wollte dem Vater per Gerichtsbeschluss einen Maulkorb verpassen. Der
Antrag: der Vater solle bei Missachtung des
gewünschten Urteils bis zu 250.000 Euro
Strafe oder bis zu 6 Monaten Haft erhalten!
Nachdem sich aber herausgestellt hatte, dass Sarahs Vater der FAZ die in Rede
stehenden Informationen nicht gegeben hatte, war die Stadt gezwungen, die Klage zurückziehen. Dennoch verurteilte der Richter den Vater dazu, alle angefallenen
Kosten zu tragen. Begründung: der
Vater habe aus Sicht des Jugendamtes den Eindruck hinterlassen, als
habe er die Informationen an die
FAZ gegeben. Hätte er dies tatsächlich getan, so wäre er auch verurteilt
worden. Inzwischen geht eine beauftragte Kanzlei gegen diese Art von
Rechtssauffassung vor.
Aus Sicht des Vaters wurde das
Leben seiner Tochter durch das Jugendamt Bonn vernichtet und auch
sein Leben wurde nicht nur wirtschaftlich zerstört. Politik, Staatsanwaltschaft, Petitionsausschuss des
Landtags alle sehen bzw. wollen keine Möglichkeit sehen einzugreifen.
Eine Analogie zum Fall Anna?
Die skandalösen Umstände um
die beiden Mädchen Aileen und Sarah stellen eine Analogie zum Fall Anna dar, der
sich im Nachbarort Königswinter ereignete.
Viele Freunde, Nachbarn und Lehrer wiesen
das Jugendamt immer wieder auf die Situation des neunjährigen Mädchens hin. Das
Jugendamt ignorierte alles, das Kind starb.
Konsequenterweise hatte man sogar die
Jugendamtsakte geschreddert. Man einigte
sich vor Gericht auf eine Strafe von 2000
Euro für die fallverantwortliche Jugendamtsmitarbeiterin. Eine unerlaubte, möglicherweise aber trotzdem tatsachengetreue
Aussage des Vaters von Sarah, könnte ihn
bis zu 250.000 Euro oder 6 Monate Haft
kosten. Ist das alles wirklich noch mit einem
Rechtsstaat vereinbar?
Horst Weiberg

• ISSN 1731 – 8904 • Nakład: 450 egz./Auflage: 450 Exemplare
Herausgeber: Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit – Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej10 – 522
Olsztyn, ul. Partyzantów 3, Tel./fax +48/89 523 69 90, +48/89 535 39 31; E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Bankverbindung: BOŚ SA O/Olsztyn Konto: 86 1540 1072 2001 5050 7600 0001

Redaktion: Alexander Bauknecht, Joanna Szymanowska, Anna Kazańska, Ryszard Reich, Grzegorz Supady; E-Mail: jszymanowska@agdm.pl
Druck: Studio Poligrafii Komputerowej SQL” s.c., 10 – 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24; tel. +48/89 542 87 66, +48/89 542 03
39, www.sql.com.pl; E-Mail: studio@sql.com.pl
Die Redaktion behält sich vor, Beiträge und Leserbriefe zu bearbeiten und zu kürzen./Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nadesłanych
materiałów i listów.
Die „Allensteiner Nachrichten” werden gefördert aus Mitteln des Ministeriums für Verwaltung und Digitalisierung in Warschau, des BRD–Generalkonsulats in Danzig und des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. Die Allensteiner Gesellschaft
Deutscher Minderheit ist Mitglied des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen.

Pilgerfahrt ins Baltikum

Fot. Domherr Schmeier erfüllte seinen Kindertraum und wurde Lokführer. Chormeister
Bruno Wróblewski realisiert sich dagegen als
Schaffner und gibt Zeichen zur Abfahrt. Die
Schmalspurbahn (750 statt 1435 mm) pendelt zwischen Schwanenburg und Marienburg. Die Dampflok Ferdinand wurde 1951
im Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg bei
Berlin hergestellt und die 33 lange Strecke vor
allem durch die Continentale Eisenbahn-Bauund Betriebs-Gesellschaft aus Berlin 1903
gebaut (AB).

Fot. Die Herrmannsfeste. Das entfernteste
Schloss des Deutschen Ordens wurde von
den Dänen als Antwort auf die gefährliche
Festung Iwangorod jenseits des Flusses Narwa erbaut. Die gleichnamige Grenzstadt, die
bis zum letzten Krieg schöner als St. Petersburg war, macht einen traurigen Eindruck.
Es leben hier die meisten HIV – Infizierte in
der ganzen EU sowie viele Drogenabhängige.
Nach der Bombardierung durch die Sowjets
blieben nur drei Häuser erhalten (AB).

Fot. Die Pilger unter der Bundesfahne. Der
Deutsche Botschafter in Estland hat seine
Residenz auf dem Domberg in Reval. Sie
liegt gegenüber der orthodoxen AlexanderNewski-Kathedrale und in unmittelbarer
Nähe zum Parlament. Bis 1921 war das
Gebäude im Besitz der adeligen Baltendeutschen, von denen Helmuth von Lilienfeld der
letzte war und dem Staat sein Anwesen verkaufte. Seit dem Zeitpunkt residierten hier
13 Jahre lang estnische Ministerpräsidenten,
darunter Konstantin Päts, der das Amt am
längsten innehatte. Nachdem die Sowjets
das Land 1940 besetzt hatten, verbrachte er
16 Jahre, d.h. bis zum Tode, in Haft (AB).

