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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

Haus Kopernikus – Infos:

Flughafen Allenstein-Masuren
Mehrere Jahre lang gab es öffentliche Diskussionen, ob ein 

regionaler Flughafen in Ermland-Masuren nötig ist, und wenn 
ja, dann stand allzeit die Frage offen, wo man ihn errichten soll. 
Eine bestätigende Antwort auf die erste Frage schien selbstver-
ständlich. Die Einwohner der Woiwodschaft, deren Städte und 
Dörfer meistens fern vom modernen Verkehrsnetz liegen, muss-
ten sich nach Danzig (180 km von Allenstein), Warschau (230 km 
von  Allenstein)  oder  dem  litauischem  Kaunas  (170  km  von 
Treuburg) begeben, um den nächsten Flughafen zu erreichen.

Die schwerwiegende Folge dieser Tatsachen ist es, dass 
uns  ernsthafte  Investoren  fehlen,  die  moderne  und  umwelt-
freundliche Technologien mitbringen, hier ihre Waren herstel-
len und dadurch neue Arbeitsplätze  schaffen würden. Ande-
renfalls  sind  wir  schon  jetzt  ernsthaft  von  der  Entvölkerung 
bedroht. Leider ist noch niemand auf die einfache Idee gekom-
men,  dass  man  gerade  dazu  die  alten  Städtepartnerschaften 
nutzen könnte. Die hiesigen Beamten könnten bei der Gele-
genheit  auch  viel  von  ihren  bundesdeutschen  Amtskollegen 

lernen. (Beiläufig gesagt, eine der Allensteiner Stadträtinnen 
äußerte  sich  zu  diesem  Angebot  ganz  ungeschminkt:  Die 
Deutschen werden uns nicht belehren, wie man Straßen baut). 
Zahlreiche und wertvolle Erfahrungen auf diesem Gebiet hat 
doch u.a. unser Patenland – der Freistatt Bayern.

Solange man alles nur allein ausdenken will und freund-
schaftliche Beziehungen zwischen den Städten und Regionen 
lediglich dazu nutzt, um sich gegenseitig einzuladen und sich 
ein paar Mal im Jahr vor die Kameras zu stellen, anstatt gute 
Lösungen zu übernehmen, lassen sich schnell keine guten Er-
gebnisse  erhoffen.  Der  neulich  eröffnete  Regionalflughafen 
kann jedoch dazu beitragen, dass die Bundesdeutschen nicht 
nur als Touristen zu uns kommen, sondern sich hier auch nie-
derlassen und, so wie einst im Mittelalter, einen neuen Kultur- 
und Wirtschaftsaufschwung mit sich bringen.

Fortsetzung auf Seite5Fot. Das moderne Gebäude in Groß Schiemanen (Flughafen Allenstein-Masuren)

Fot. Versammelte Gäste aus der Region (Marschallamt der Woiwodschaft Erm-
land-Masuren)



 4. März (Kreuzwegandacht):  – 15  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
 6. März (4. Fastensonntag):  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
                     – 15  Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
 11. März (Kreuzwegandacht):  – 15  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
 13. März (5. Fastensonntag):  – 15  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
 18. März (Kreuzwegandacht):  – 15  Uhr Allenstein-Jomendorf
 20. März (Palmsonntag):     – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
                     – 14  Uhr Bischofsburg
                     – 17  Uhr Rößel
 24. März (Gründonnerstag):   – 18  Uhr Allenstein-Jomendorf
 25. März (Karfreitag):      – 15  Uhr Allenstein-Jomendorf
 26. März (Osternacht):      – 20  Uhr Allenstein-Jomendorf
 27. März (Ostersonntag):    – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
 28. März (Ostermontag):  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

Fot. LudwikRey  Fot. AB

Katholische Gottesdienste im März

Die Bundesdeutschen sind mit ihrem Leben 
zufrieden

Die Forschungen der Wissenschaftler, die mit der Europä-
ischen Union  zusammenarbeiten,  zeigen,  dass  bis  zu 98 % der 
Deutschen und Dänen  sich  glücklich  schätzen. Sie haben gute 
Löhne und anständige Renten. Die Anzahl der Polen, die mit ih-
rem Leben zufrieden sind, ist hingegen niedriger und beträgt nur 
80%. Bis 75% der Europäer sind der Meinung, dass sie das eigene 
Schicksal selbst in der Hand haben. Nach diesen Erkenntnissen 
hängt es nicht vom jeweiligen Staat ab. In der Republik Polen ver-
fügt die Hälfte der Bevölkerung über Einsparungen, 10% haben 
genügend Geld und können jeden Monat eine ganz schöne Sum-
me Geld zurücklegen. Es sind die Reichsten. Nur 1,5% der Polen 
können nicht bis zum Monatsende mit ihrem Geld auskommen. 
So sieht die Statistik aus. Die meisten der Befragten bemerken, 
dass Glück nicht nur das bedeutet, Geld zu haben, sondern auch 
Familie, d. h. Kinder und Enkel. Es ist jedoch beunruhigend, dass 
bis 10% der Bevölkerung in der Republik Polen am liebsten ins 
Ausland gehen würden. Die Deutschen waren mit der Regierung 
Kohl am meisten zufrieden, weniger mit der Regierung von An-
gela Merkel. Der Grund dafür  ist  vor  allem die Sympathie der 
amtierenden  Bundeskanzlerin  gegenüber  den  islamischen  Zu-
wanderern.   R. R.

Geschichten aus dem Wilnaer Gebiet
Das  ehemalige  Ostpreußen  ist  heute  ein  nationales  Ge-

misch.  Deutschstämmige,  die  einst  mehr  als  90%  der  einhei-
mischen  Bevölkerung  ausmachten,  wurden  nach  dem  Krieg 
vertrieben  oder  wanderten  in  den  späten  1970er  Jahren  in  die 
Bundesrepublik aus. Derzeit überwiegen  in der Region die Zu-
wanderer u.a. aus dem Wilnaer Gebiet. Jedes Jahr organisieren 
sie Treffen und Ausstellungen, die vor einem breiten Publikum 
präsentiert werden. Das ganze Jahr lang wurde etwa im Museum 
für Ermland-Masuren die Dokumentation über Vertriebene aus 
früheren polnischen Ostgebieten, die sich nach dem Krieg in Ost-
preußen niedergelassen hatten, gezeigt.

Vielmehr werden künstlerische Vorführungen und Auftritte 
der Bands organisiert,  die  an die Tradition der  früheren polni-
schen Ostgebiete anknüpfen. Es ist dabei Schade, dass die Mit-
glieder der deutschen Minderheiten, die  sich  in  jeder größeren 
Stadt der Region befinden, ihr Erbe und die Kultur ihrer Vorfah-
ren nicht zeigen wollen, sondern das Interesse der Öffentlichkeit 
eher auf die kulinarischen Traditionen fokussieren. Während ver-
schiedener Märkte werden beispielsweise Gerichte des Ermlan-
des, Masurens und des Weichsellandes, nicht aber Ostpreußens 
präsentiert. Sie sollten aber zu einem Anlass werden, die Präsenz 
der deutschen Minderheit in der Region zu demonstrieren. Wir 
sind ja alle in der Europäischen Union. Nun wäre es soweit, zu 
zeigen, dass wir  schon  seit Generationen  in dieser Region hei-
misch sind.   ryr

übersetzt von Marlena Pompecka

Kommende Veranstaltungen der AGDM
7. März (Montag), 15 Uhr: die jahrelang amtierende Bevollmächtigte des ermländisch-masurischen Woiwoden für nationale und 
ethnische Minderheiten Joanna Wańkowska-Sobiesiak stellt ihr neuestes Buch „Masurische Saga” vor.



9600 km in 24 Tagen. Vom Ermland nach Marokko (Teil V)
Tag 7: 4. Juli – Donnerstag: Gibraltar (Fortsetzung)

Mit dem Gouverneur von Gibraltar konnten wir uns leider kein 
gemeinsames Foto machen, aber Kaiane Aldorino hatte nichts dage-
gen,  vor unseren Käfern geknipst  zu werden. Nur einsteigen will  sie 
nicht, vermutlich weil sie Angst vor einer möglichen Entführung hat. 
Nach der Veranstaltung haben wir noch Zeit, die Käfer mit dem be-
rühmten Felsen im Hintergrund in aller Ruhe zu fotografieren. Über-
raschend treffen wir hier einen Mann aus Ostpolen, der in La Línea de 
la Concepción wohnt und einen alten VW-Westfalia fährt. Die Marke 
VW bringt Leute zweifellos zusammen! 

Bevor wir das britische Überseegebiet verlassen, müssen wir noch 
einmal zum Grenzübergang. In der Warteschlange, in der am Nachmit-
tag und in der Hitze eine gespannte Atmosphäre unter den von der Ar-
beit heimkehrenden Spaniern zu herrschen beginnt, verlässt eine Bri-
tin ihren Wagen und kommt zu uns. Durch das aufgemachte Fenster 
zwängt sie einen 10-Pfund-Schein hinein, weil sie glaubt, wir sammeln 
Geld  für karitative Zwecke. Mit  einem kurzen Dankeschön nehmen 
wir das unerwartete Geschenk an. Die Autos werden alle paar Minuten 
in kleinen Gruppen zum Grenzübergang durchgelassen. Als die briti-
sche Polizistin kurz weggeht, versucht der Käfer, der immer als letzter 
kommt, die Gelegenheit zu nutzen und mit einem Sprung hinter ihrem 
Rücken die Grenze zu erreichen. Die Beamtin merkt das und schickt 
schreiend die Mannschaft zurück in die Reihe. Wir werden damit be-
straft,  in der Warteschlange  fast eine halbe Stunde  länger warten zu 
müssen. Man hat Zeit, sich über Gott und die Welt zu unterhalten und 
eine  Informationstafel  gründlich  zu  lesen.  Wir  erfahren  davon,  dass 
wir eine Klage bei der Europäischen Kommission einreichen können, 
wenn uns etwas an der Grenze nicht gefällt. Am Abend feiern wir Ja-
reks 50. Geburtstag und die Tatsache, dass wir das uns vor fünf Jahren 
gesetzte Ziel erreicht haben. Auch die am Tag getroffenen VW-Fahrer 
aus Ostpolen sind dabei. Bei der Feier hätten wir um Haaresbreite ver-
gessen, die Fahrkarten für die morgige Fähre nach Afrika zu buchen.

Tag 8: 5. Juli Freitag – La Linea – Tarifa – Tanger – Casablanca
Diejenigen von uns, die gestern dem Gast aus Polen, der viel 

über die Stadt Algeciras erzählte, ihr Ohr schenkten und nicht hörten, 
dass die Fähre in Tarifa ins Meer sticht, müssen heute damit rechnen, 
dass sie erst mit der nächsten Fähre in Marokko ankommen. Der Bul-
li und einer der Käfer fahren gemeinsam zu ihm, um den Anhänger, 
auch Käferin genannt, in seiner Garage zu lassen. Es wäre nämlich 
viel zu teuer, ihn über das Mittelmeer nach Afrika mitzuschleppen. 
Nur zwei Autos kommen in Tarifa rechtzeitig an. Selbstverständlich 
ist es kein Problem für die Spanier, die an das allgegenwärtige Ver-
späten gewöhnt sind, die Fahrkarten umzubuchen, wenn die anderen 
von uns die Fähre verpassen. Da die Warteschlange recht lange ist, 
erreichen sie die Fähre noch rechtzeitig und wir können alle in einer 
Gruppe zusammen fahren. Die Zeit auf der Fähre ist fast ausschließ-
lich dafür vorgesehen, dass man vor einem Grenzbeamten Schlange 
steht, um die Visa nach Marokko zu bekommen. Manche beschäf-
tigen sich aber lieber mit ihrer Seekrankheit und Papiertüchern. In 
der Garage der Fähre beachten nur wenige das Verbot, den Motor in 
Gang zu setzen, sodass man sich fühlt, als ob man gleich an Abgasen 
ersticken würde. Am Grenzübergang  in Tanger erscheinen wir mit 
Verspätung.  Immer  wieder  kommen  Beamten  in  Zivil  zu  uns  und 
fragen, ob wir Geld hätten. Da Marokko eine Sonderpolitik bei der 
Ein- und Ausfuhr der eigenen Währung betreibt, antworten wir: „Nur 
Euro,  aber  keine  marokkanischen  Dirhams“.  Unverhohlen  teilt  er 
uns mit, dass wir drei Autos sind und 30 Euro für Kaffee für ihn und 

seine Kollegen spenden müssen. Das Geld beschleunigt hier nichts, 
aber es ermöglicht überhaupt die Weiterfahrt. 

Das  Land  kann  Touristen  recht  freundlich  begrüßen.  Gleich 
hinter der Grenze wartet auf uns der schwarze Hassan, der sein Eng-
lisch  wohl  von  den  amerikanischen  Rapmusikern  lernte.  Er  lacht 
ständig und scheint ein ganz netter Typ zu sein. Seine Aufgabe ist 
es, uns nach Casablanca zu führen. Zunächst haben wir jedoch das 
Geld zu wechseln. Als wir vor einer Wechselstube warten, kommt 
eine Gruppe Buben zu uns. Erfolglos geben sie sich Mühe, mit uns 
zu kommunizieren. Was  ihnen  ins Auge fiel, sind natürlich unsere 
Wagen. Einer stützt sich auf das Auto und schaltet dadurch verse-
hentlich seine Alarmanlage ein. Lachend fliehen sie dann vom Tat-
ort. Plötzlich merken wir, dass einer von uns Benzin verliert, sodass 
eine akute Reparatur nötig ist. In Spanien begleiteten uns bei jedem 
Halt obdachlose Katzen und in Marokko sind es Hunde, die in Ru-
deln herumstreunen.  Im Wageninnenraum zeigt das Thermometer 
ruhig über 40 Grad Celsius. Auch heißer Wind, der vom Kontinent 
her weht, hilft uns nicht,  sich etwas abzukühlen. Man kann damit 
höchstens Hände und Haare trocknen. Unsere deutschen Motoren  
kommen mit der Hitze gut aus. Sie sind so gedacht, ass sie besser 
mit geschlossenen als mit geöffneten Hauben funktionieren. Bei der 
Fahrt haben wir wieder einen Schaden. In einem der Käfer ist der 
Gaszug abgefallen. Kurz danach versucht unser Kollege, einen Wa-
gen auf der Straße aufzunehmen. Er fotografiert dabei daber einen 
Polizei-beamten,  der  die  ganze  Mannschaft  anhält,  den  Reisepass 
des verhinderten Fotografen fordert und damit irgendwo verschwin-
det. Die Jungs haben jetzt genug Zeit, über ihr Leben nachzudenken, 
bis der Polizist gnädig wieder erscheint und sie weiterfahren lässt.

Fortsetzung auf Seite 4



Die Autobahnen  in Marokko  sind 
manchmal sogar dreispurig und eher von 
guter Qualität. Auf Schritt und Tritt sind 
überfüllte  LKWs  mit  Gemüse,  Möbeln 
und anderen Sachen, die man in Europa 
für Schrott und Gerümpel hält, zu sehen. 
Am Abend kommen wir endlich in jener 
mythischen  Stadt  an,  in  der  Humphrey 
Bogart  Ingrid  Bergman  angeblich  küss-
te.  Casablanca!  Gemeinsam  mit  den 
Mitarbeitern  des  hiesigen  VW-Ausstel-
lungsraums  schieben  wir  einige  Wagen 
in  andere  Räume  hinaus  und  machen 
Platz für unsere Käfer. Heute planschen 
wir wie Vögel in einem Spülbecken und 
schlagen unser Nachtlager auf dem Flie-
senboden  auf.  Zwei  Wächter  sind  über 
diesen Anblick so erstaunt, dass sie nicht aufhören können, sich mitei-
nander zu unterhalten.

Tag 9: 6. Juli – Samstag – Casablanca

Wir haben den Ausstellungsraum aufzuräumen, ehe man ihn öff-
net. Zwei Putzfrauen und die neuen Wächter sind mit unserer Anwesen-
heit nicht so zufrieden wie ihre gestrigen Kollegen. Um 8 Uhr kommen 
noch zwei Kellner und beginnen Getränke und traditionelle marokkani-
sche Süßigkeiten auf die Tische zu stellen. Man könnte sogar sagen, dass 
sie zu süß sind, aber Marokkaner naschen gerne. Dazu werden häufig, 
und dazu in großen Mengen, Mehlgerichte gegessen. Kein Wunder, dass 
ihre Frauen das meiste Fett zwischen dem Knie- und Brustbereich ha-
ben. Vom Gesicht aus wirken sie aber nur selten abstoßend.

Unsere Wagen werden zunächst gründlich gewaschen. Dann sto-
ßen einige Journalisten, Passanten und Schaulustige dazu, die mit gro-
ßem Interesse die für sie seltsamen Autos beobachten und unsere Reise-
geschichten hören. Einige von uns begeben sich zum nahen Stadtmarkt. 
Hier lädt man überfüllte LKWs, die wir gestern beobachteten, aus. Mit 
Mühe zwängen wir uns durch das Gedränge. In großen Kisten verkauft 
man Feigen, Datteln, Mandeln und Nüsse. Es gibt hier so viele Arten 
davon, dass man die meisten Leckereien zum ersten Mal sieht und sie 
sogar aus den klügsten Büchern nicht kennt. Man darf alle Produkte an-
tasten und probieren. Verkäufer schöpfen sie auch mit nackten Händen 
und die Welt geht davon offenkundig nicht unter. Es ist doch bekannt, 
dass Bakterien keine Kühe sind und mit den Hörnern nicht stoßen. Da-
rüber hinaus verkauft jeder zweite verschiedenste Kräuter. All das bildet 
einen Mischduft aus Gewürzen, Schweiß und Straßenschmutz. Wessen 
Nase sich daran nicht gewöhnen kann, der muss möglichst schnell weg. 
Darüber hinaus sind überall billige Fälschungen kitschiger Spielzeuge zu 
finden. Man fragt sich, ob Kinder auf der ganzen Welt mit Spinnemann-
puppen  spielen  und  die  euroamerikanische  Lebensweise  unbedingt 
nachäffen müssen? 

Unerträglich ist hier nur der allgemeine Schmutz. Allerorts liegen 
zerfallende Gemüse- und Obstreste sowie Müll, den man einfach auf den 
Boden wirft. Überdies noch tote Vögel, die keinen stören. Einer älteren 
Frau mit verlebtem Gesicht und abgearbeiteten Händen schaue ich tief 
in die Augen. Sie lächelt mich an, ist aber kamerascheu, wie die meisten 
Frauen hier. Diese schützen sich vor dem Fotoapparat,  indem sie den 

Kopf  schnell  wegdrehen.  Kein  Wunder, 
dass sie sich nicht wie wilde Tiere im Tier-
garten fühlen wollen.

Die  uns  betreuende  Myriam  von 
der lokalen VW-Vertretung lädt uns zum 
Mittagessen ein. Durch die Stadt  fahren 
wir mit der Hand auf der Hupe. Auf den 
Straßen sind große Unterschiede in sozi-
alen  Schichten,  Architektur  und  Sauber-
keit  sichtbar.  An  einer  wunderschönen 
Villa kann man etwa einen großen Müll-
haufen  sehen oder  vor  einem modernen 
Bankgebäude  einen  Bettler.  Wir  fahren 
an  die  Ozeanküste.  Der  Tisch  ist  reich-
lich  gedeckt  und  wir  haben  viel  Zeit, 
um Myriam und  ihre Freunde nach den 
Verhältnissen  im  Lande  zu  fragen.  Der 

Staat modernisiert sich nur langsam. Jene Marokkaner, die – meistens 
in  Europa  oder  den  Vereinigten  Staaten  –  ausgebildet  sind,  sprechen 
fließend Französisch und sehr gut Englisch. Ihre Alltagssprache ist zwar 
Arabisch, aber alle paar Dutzend Sätze schalten sie gern ihre ehemalige 
Kolonialsprache ein. Nach dem Essen bewirtet man uns mit marokka-
nischem Whisky. So nennt man sehr süßen grünen Tee mit Minze, den 
man aus kleinen Gläsern langsam schlürft. 

Solange es noch hell  ist, wollen wir einen Campingplatz  finden. 
Der erste hat keine Duschen, liegt nicht am Wasser und ist kein Platz 
frei. Der andere ist gewissermaßen akzeptabel, obwohl er für einen Eu-
ropäer ziemlich ungewöhnlich ist. Alles ist schmutzig und verfallen. Es 
besteht  auch  die  Möglichkeit,  unter  freiem  Himmel  zu  schlafen,  was 
letztendlich  keiner  wagt.  Wir  zahlen  im  Voraus  für  unsere  Übernach-
tung  und  fahren  ans  Wasser.  Wegen  hoher  Wellen  eignet  sich  dieser 
Strandabschnitt eher zum Wellenreiten als zum Schwimmen. Trotzdem 
springen wir immer wieder mitten in die schäumenden Kämme, die uns 
fast betäubt zum Ufer tragen. Das Spiel macht nicht nur den Jungen viel 
Spaß.    Abgesehen  vom  Bademeister,  der  uns  anpfeift  und  auffordert, 
sich ihm zu nähern. Im Vergleich zu den Küsten Europas spielen hier 
alle,  überwiegend  sportlichen  und  durchtrainierten  Männer  Fußball, 
Netzball oder eine Art Tennis. Die Frauen in nassen Hijabs müssen in 
dieser Zeit ihre Kinder betreuen. Man beobachtet hier eine Gesellschaft, 
die  mindestens  offiziell  keinen  Alkohol  trinkt,  nicht  raucht  und  viele 
Kinder zeugt. Das macht uns Europäer ein wenig nachdenklich. 

Den  frühen  Abend  verbringen  wir  auf  der  Dachterrasse  bei  ei-
nem Bekannten von Myriam. Seine Pfannkuchen und marokkanischer 
Whisky  schmecken  süß,  sind  aber  trotzdem  genießbar.  Da  der  Mann 
in der Schweiz groß geworden ist, können wir uns mit ihm problemlos 
auf Deutsch verständigen. Endlich kommt die Zeit, Abschied voneinan-
der zu nehmen, was sich nach diesem erlebnisreichen Tag in die Länge 
zieht. Gegen Mitternacht hören wir auf dem Campingplatz die letzten 
Muezzinrufe, die die Nachtstille durchdringen. In Marokko sieht man 
eigentlich  nur  kleine  Moscheen,  die  sogar  kleiner  als  unsere  Kirchen 
sind. Nur bei uns baut man möglichst große Kirchchengebäude. 

Weit von der kalten Heimat und Europa entfernt denkt man gern 
an die vertrauten Ecken, in denen uns frische Waldluft beim Sommer-
schlaf begleitet.  Fortsetzung folgt

Dr. Alexander Bauknecht

Fot. Die Schönheitskönigin 2009 lässt sich gerne aufneh-
men (Thomas Böhnke)



Flughafen Allenstein-Masuren

Die zweite Frage  lautete: Wenn  ja, dann wo? Als den ers-
ten  Standort  hat  man  Grieslinen  an  der  Schnellstraße  51, 
ca. 20 km südlich von Allenstein, vorgeschlagen. Gegen die Befür-
worter dieser Lösung fand man schnell das Argument, dass vom 
einstigen Flughafen der deutschen Luftwaffe, dessen Überreste 
noch aufzufinden sind, Flugzeuge starteten, die Warschau 1939 
bombardierten.  Ich  selbst  schlage demgegenüber  vor,  etwa den 
Flughafen Breslau aus dem gleichen Grund zu schließen. Letzt-
endlich entschied man sich für einen anderen Ort, nämlich Groß 
Schiemanen bei Ortelsburg. Er sorgte einst für Schlagzeilen, als 
Journalisten entdeckt hatten, dass dort amerikanische Flugzeuge 
mit den in Afghanistan gefangen genommenen Taliban landeten, 
die man dann  in unmittelbarer Nähe (jedenfalls außerhalb den 
Vereinigten Staaten) verhörte.

Der Flughafen Allenstein-Masuren wurde am 20. Januar mit 
einer großen Gala eröffnet. Man lud dazu u.a. den Sprecher der 
Landsmannschaft Ostpreußen Stephan Grigat ein, der sich ins-
besondere über die neue Verbindung mit Berlin freute. Auf der 
Strecke  werden  schwedische  Turboprop-Maschinen  eingesetzt, 
die dienstags, donnerstags und  samstags 34 Fluggäste von und 
nach Berlin-Tegel mit der Höchstgeschwindigkeit von 463 km/h 
befördern.

Trotzdem kann ich nicht im Ganzen an dieser Freude teil-
haben. Obwohl man eine moderne Bahnverbindung Allenstein-
Groß  Schiemanen  aus  diesem  Anlass  vorbereitete,  scheint  das 
Gebäude  und  die  Umgebung  des  Allensteiner  Hauptbahnhofs 
allen, die z.B. an Berliner Ordnung und Sauberkeit gewöhnt sind, 
durchaus abscheulich zu sein. Auch der Weg zum Flughafen ist 
so  kurvenreich,  dass  die  Autofahrt  viel  länger  dauert,  als  man 
es  sich wünschte. Darüber hinaus macht das winterliche, halb-
dunkle Terminal, in dem bei meinem ersten Besuch genau sechs 
Personen auf  ihre Freunde und Bekannte warteten und von ei-
nem mopsenden Grenzschutzbeamten beobachtet wurden, den 
Eindruck, als ob man Hauptfigur eines Romans von Franz Kafka 
wäre. Man frage auch nicht, was mit all den Investitionen nach 
2020 geschieht, wenn die Republik Polen zum Netto-Zahler der 
EU wird.

Um den gerade in Betrieb genommenen Flughafen objektiv 
bewerten zu können, muss man sich aber etwas Zeit nehmen, bis 
den zwei Verbindungen (mit Berlin und Krakau) noch weitere: 
mit England, Skandinavien, München (und weiteren bundesdeut-
schen Regionen) folgen.

Dr. Alexander Bauknecht

Fot. Das erste Flugzeug aus Berlin ist gelandet (FA-M)

Fot. Das Eröffnungsband wird u.a. vom ehemaligen und amtierenden 
Marschallamt durchschnitten (ME-M)

Fot. Die Allensteiner Philharmoniker geben sogar auf dem Flughafen 
den Ton an (ME-M)

Der Flughafen Allenstein-Masuren in Schimanen (Szymany)



Freiheit ist nicht für alle da (Teil II)
Dymitr teilt mir auch eine tiefere und etwas aktuellere Reflexi-

on mit. – Bis jetzt hatte ich den Eindruck, dass Polen – ich weiß nicht 
aus welchem Grund – ein echter Kamerad der Ukraine ist. Ich wuss-
te, dass uns polnische Freiwillige helfen. Nach der Zeit der Gefangen-
schaft, als ich mich auf die Reise nach Polen vorbereitet habe, habe ich 
begriffen, dass die Hilfe für die Ukraine eher mit dem Staatsinteresse 
motiviert ist. Die Gesellschaft? – Ich glaube, dass diejenigen, die den 
Kampf gegen Russland aufnehmen, für die Mehrheit der Polen Freun-
de sind. Kann das aber eine tiefere Freundschaft sein? Das weiß ich 
nicht. Ich weiß nicht, ob die Polen bereit sind, nicht nur aus politischen 
Gründen zu helfen. Bei uns ist die Denkweise geläufig, dass Polen ein 
Anwalt der Ukraine in der EU ist. Ich bin nicht so ganz der Meinung. 
Ich glaube, die Polen sind den Ukrainern gegenüber eher gönnerhaft 
eingestellt und ich kann es nicht ganz begreifen: warum? Natürlich gibt 
es historische Gründe für diese Sachlage, aber das Hauptproblem Eu-
ropas beruht doch darauf, dass es die Gefahr im Osten gibt und die 
Ukraine eine Art Schutzschild ist. Ich glaube, die Polen verstehen es 
nicht. Zunächst haben sie den Majdan enthusiastisch begrüßt, weil es 
einfach ist, eine Revolution für edle Ideale mit dem lachenden Gesicht 
eines jungen Menschen zu assoziieren, der außerdem die Europafahne 
schwenkt. Schwieriger wird es aber, wenn man sie mit Menschen in Ver-
bindung bringen muss, die bewaffnet und bereit zu kämpfen sind, also 
zu töten... Und wir waren Freiwillige. Nach dem Majdan mussten wir 
an die Front.

* * *
Im Juni 2014 hat er sich zum Militär anwerben lassen. – Wir 

waren uns dessen bewusst, dass die Armee nicht bereit war, weder gegen 
die Separatisten noch die russische Aggression zu kämpfen. Eigentlich 
hat es nur eine Wahl gegeben – Freiwilligenbataillone. Ich habe mich 
für das „Donbas” entschieden. Die Armee symbolisierte für uns einen 
Staat, gegen den wir auf dem Majdan gekämpft haben. Sie verkörperte 
bestechliche Generäle, Korruption und andere Missstände. Die Freiwil-
ligenbataillone – ganz im Gegenteil, sie ähnelten dem Saporoger Sitsch. 
Da haben sich freie Menschen versammelt, die für ihr Vaterland kämpf-
ten, nicht weil sie dazu gezwungen wurden, sondern weil sie sich selbst 
entschieden haben und die Zeit gekommen ist, in der nur freie Men-
schen irgendetwas ändern könnten.

Um die Waffe in die Hand zu nehmen, musste er es seiner Mut-
ter  vortäuschen.  – Es hat kein solches Dilemma gegeben: hingehen 
oder nicht? So wie die meisten im Bataillon. Es hat dort auch viel ältere 
als ich gegeben, wir haben meistens unsere Familien irregeführt. Zahl-
reiche waren doch fest angestellt, in der Arbeit. Die anderen, bereits 
zum Militärdienst einberufen, haben schon auf Truppenübungsplätzen 
geübt, wie zum Beispiel mein Vertrauter aus Lemberg. Er hat sich selbst 
vor eine Musterungskommission gestellt und um die Einberufung an die 
Front gebeten. Seiner Frau hat er angekündigt: Ich muss fort, man hat 
mich gerade einberufen. Ich habe der Mama erläutert, dass ich im Stab 
arbeiten und nicht an die Frontlinie geschickt würde. Am schwierigsten 
war es, meine Verlobte zu verlassen, denn sie hatte Gesundheitsproble-
me. Ich habe ihr geholfen. Letztendlich hat es sich erwiesen, dass der 
Krieg die Beziehung zerrissen hat. Nach der Rückkehr von der Front, 
aus der Gefangenschaft, war er schon ein ganz anderer Mensch. Bis 
heute kann er nicht den Anblick von brennenden Kameraden ver-
drängen, die auseinem Transportpanzer laufen. Die Vertrauten, wie 

er sie nennt, die er im Bataillon kennen gelernt hat, haben ihre Arme 
ausstreckend um Hilfe gefleht. Es war aber unmöglich, sie zu leisten. 
In seine Ohren hat sich das zischend-knackende Feuergeräusch fest 
eingeprägt.

Fortsetzung folgt
Jerzy Necio

übersetzt von Dr. Alexander Bauknecht
„Debata” 11(98)2015 S. 22 – 23

Denjenigen Einwohnern der Ukraine Hilfe zu leisten, die 
auf Grund der  tragischen Ereignisse  auf  dem Kiewer Majdan 
und des Krieges im Osten gelitten haben, das ist das Hauptziel 
der Aktivisten des Sozialkomitees „Gemeinsam mit der Ukrai-
ne”. Das Komitee ist seit über einem Jahr aktiv und seine erfolg-
reiche Tätigkeit besteht darin, öffentliche Spendensammlungen 
durchzuführen  und  mit  Kommunen,  staatlichen  Behörden, 
Unternehmern  sowie Einwohnern der  ganzen Republik Polen 
zusammenzuarbeiten. Dank den guten Herzen unserer Spender 
konnten wir zwei Aktivisten – Iwan Rapowyj aus dem Lember-
ger Gebiet und Kaplan Oleksandr Repedko aus Krywyj Rih, die 
auf dem Kiewer Majdan bei der Verteidigung europäischer Wer-
te gelitten haben – zur ärztlichen Behandlung aufnehmen. Wir 
haben auch jene unterstützt, die während eines Krieges immer 
am meisten leiden. Für 150 Kinder konnten wir Sommerferien 
und humanitäre Hilfe organisieren. So konnten  sie die Tragö-
die, die  ihre Familien getroffen hat,  zumindest  für  eine Weile 
vergessen. Um den Bedürftigen Hilfe  zu  leisten,  sammeln wir 
weiter Spenden. Das Komitee hat auch ein Bankkonto, auf das 
Sie Geld überweisen können und sucht Freiwillige, die die Spen-
densammlungen unterstützen möchten. Wir laden alle ein, auf 
verschiedenste Weise an unserer Kampagne teilzunehmen!

POWIATOWY KOMITET SPOŁECZNY
RAZEM Z UKRAINĄ W BARTOSZYCACH
ul. Leśna 1
11 - 200 BARTOSZYCE
SWIFT: GOPZPLPW
PL 35 2030 0045 1110 0000 0338 2350
mit dem Vermerk: SZERETUN

Fot. Verwundete Soldaten in der Landsberger Rehabilitationsklinik  
(Lubomira Tchir)
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Petrikau und seine deutschen Spuren (Teil III)
Die deutsche Sprache war binnen des ganzen 19. Jahrhunderts 

am  Petrikauer  Gymnasium  gepflegt.  Die  Stundenzahl  betrug  gele-
gentlich sogar neun Stunden wöchentlich.

Als  ein  hervorragender  Deutschlehrer  erwies  sich  damals 
Bogumił  Flatt  (1796–1852),  dessen  Sohn  Oskar  (1822–1872)  ein 
bekannter  Heimatkundler  war.  Betrachtet  man  die  Auflistung  der 
im Schuljahr 1847 an der genannten Schule angestellten Lehrkräfte, 
so kann man etwa Folgendes  feststellen: Der Lateinlehrer Mikołaj 
Panceram (1806–?) stammte aus Westpreußen und war Absolvent 
eines Gymnasiums  in Deutsch Krone. Der 1791 ebenfalls  in Preu-
ßen  geborene  Russischlehrer  absolvierte  dagegen  das  Gymnasium 
in Freiburg. Dies mag ein Zeugnis für eine bereits in jenem Zeitalter 
gängige Mulikulturalität dienen. Eine mit langer Geschichte behaf-
tete Tradition des Deutschunterrichts wurde in Petrikau nach dem 
Zweiten Weltkrieg erfolgreich fortgesetzt. Besondere Verdienste leis-
tete  in dieser Hinsicht  eine der  führenden Schuleinrichtungen der 
Stadt, das Bolesław-Chrobry-Lyzeum. Aus Initiative seines Rektors, 
Zenon Bartczak, wurden dort Mitte der 70er Jahre Klassengänge mit 
erweitertem Programm des Deutschunterrichts eingerichtet. Jahr für 
Jahr bildeten sie mehrere Schülerinnen und Schüler dermaßen gut 
aus,  daß  diese  dann  problemlos  ein  Germanistikstudium  aufneh-
men konnten. Deren Gesamtzahl beläuft sich mindestens auf mehr 
als ein Hundert! Die Idee, das Petrikauer Lyzeum auf die deutsche 
Sprache zu orientieren, ergab sich aus einer jugendlichen Erfahrung 
Bartczaks. Als Kind lebte er in einem Dorf, das plötzlich unmittel-
bar an eine neu geschaffene Grenze zwischen dem Warthegau und 

dem Generalgouvernement geriet. Eines Tages kamen dorthin einige 
Wehrmachsoldaten, um  in einem Teich ein Bad zu nehmen. Wäh-
renddessen hatte Bartczak mit einigen Dorfjungen deren Uniformen 
versteckt, was eine strenge Ermittlung gegen ihn zur Folge hatte. Aus 
einer für ihn recht schwierigen Schlage wurde er letztendlich von ei-
nem mitleidigen deutschen Offizier gerettet. Nach drei Jahrzehnten 
wollte Bartczak einen Obolus zur deutsch-polnischen Freundschaft 
beisteuern,  indem er durch die Verbreitung der deutschen Sprache 
in der ihm obliegenden Schuleinrichtung seines Retters gedachte.

Für  ein  hervorragendes  Niveau  des  Deutschunterrichts  sorg-
ten  binnen  der  nächsten  Dezennien  solche  Lehrerinnen  und  Leh-
rer wie Maria Rembek, die Schwester des bekannten Schriftstellers 
Stanisław Rembek (1901–85), Janina Krzciuk, M.A., Anna Sikora, 
M.A., Dr. habil. Krystyna Radziszewska, Elżbieta Błażejewska, M.A. 
und Jacek Kozłowski, M.A.

Dr. Grzegorz Supady
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Kennen Sie die Namen der Bischöfe im Ermland?

a)  Wenn Sie die Buchstaben in der grau gefärbten Reihe waagerecht lesen.
b)  Wenn Sie die Buchstaben in den bezifferten Feldern von 1 bis 8 ordnen.
c)  Wenn Sie die mit + gekennzeichneten Buchstaben reihenweise von oben nach 

unten lesen.
I. Andreas Stanislaus (1836 – 1841)

II. Philipp (1867 – 1886)
III. Wojciech (seit 2006)
IV. Józef (1979 – 1981)
V. Edmund (1988 – 2006)

VI. Augustinus (1908 – 1930)
VII. Andreas (1886 – 1908)
VIII. Józef (1972 – 1978)
IX. Josef Ambrosius(1842 – 1867)

Tragen Sie senkrecht die Namen von neun ermländischen – polnischen und deutschen – Bischöfen ein, die hier in alphabetischer Reihenfolge 
angegeben sind: BLUDAU, DRZAZGA, GERITZ, GLEMP, HATTEN, KREMENTZ, THIEL, PISZCZ, ZIEMBA.   
Sie bekommen dann drei Lösungen:



Karneval: Gebäckwettbewerb

Fot. Am 6. Februar hat im Haus Kopernikus der traditionelle Gebäckwettbewerb stattgefundden. Zahlreiche Mitglieder haben süße Leckerei-
en vorbereitet, die man noch vor dem Aschermittwoch schnell zu verzehren hatte. Die vom dreiköpfigen Preisgericht gewählten Hausfrauen 
wurden mit Kleinigkeiten beschenkt.

Renovierungsarbeiten im Haus Kopernikus

Fot. Unser Bus fährt immer reibungslos, von der Decke fällt kein Putz herunter, die Wände sind trocken und frei vom Schimmel. Das alles 
scheint selbstverständlich zu sein, aber es ist nicht so. Seit fünf Jahren ist der gebürtige Nikolaikener Marek Golosseck Hausmeister bei der 
AGDM und hat in dieser Zeit eine Menge Arbeit geleistet. Manchmal alleine, manchmal aber in Zusammenarbeit mit den zuverlässigen und 
hilfsbereiten Mitgliedern, wie die Herren Tuschinski, Galla, Piskorowski und Palmowski, hat er u.a. neue Dächer auf den Garagen gebaut und 
mehrere Räume angestrichen.

Fot. Im Kindergarten findet jede Woche die Samstagsschule für Kinder statt und in den Bayerischen Saal laden wir unsere Gäste besonders 
gerne ein. Einige von ihnen übernachten sogar bei uns in den Gästezimmern. Das sind aber nur einige Beispiele, weil die Hauptaufgabe ist, 
jeden Tag um den technischen Zustand vom Haus Kopernikus sich zu kümmern.


