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Haus Kopernikus – Infos:

Die Geschäftsstelle ist geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags: von 
9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Krystyna Plocharska (Vorsitzende), 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:
Anna Kazańska, E-Mail: a.anisko@agdm.pl

Ihre Spenden überweisen Sie bitte an Olsztyńskie Stowarzyszenie 
Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie

IBAN PL 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002, 
SWIFT WBOS PL PW063

Aktuelle Informationen über unsere Tätigkeit sowie Archivausgaben 
der AN finden Sie auf der Netzseite www.agdm.pl

Tel./Fax +48 89 523 69 90

Rund 250 Allensteiner aus Stadt und Land fanden sich zum diesjährigen Treffen vom 09.–11. September in Gelsenkirchen ein. Den Auf-
takt bildete am Freitagnachmittag die Stadtversammlung. Der Vorsitzende Gottfried Hufenbach begrüßte die anwesenden Stadtvertreter, die 
Mitglieder des Kreisausschusses der Kreisgemeinschaft und die Angehörigen der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit.

Er  berichtete,  dass  unsere  Geschäfts-
stelle  und  unser  Heimatmuseum  nun  wie-
der jeden Dienstag von 10 – 13 Uhr geöffnet 
sind.  Dankenswerterweise  hat  sich  Thomas 
Nowack  bereit  erklärt,  während  dieser  Zeit 
anwesend zu sein. Außerhalb der Öffnungs-
zeit werden Anrufe an Christel Becker wei-
tergeleitet,  so dass der persönliche Kontakt 
zu unseren Mitgliedern bestehen bleibt. Ins-
gesamt  wurden  im  vergangenen  Jahr  mehr 
als 100 Post- und Büchersendungen auf den 
Weg gebracht. Allerdings nimmt die Anzahl 
der Buchbestellungen merklich ab. Wegen ei-
ner starken Beschädigung des Lederrückens 
musste das Goldene Buch repariert werden. 
Eine aufwändige Arbeit, die durch eine hiesi-
ge Fachwerkstatt  für künstlerische Buchein-
bände durchgeführt wurde.

Die  Zahl  der  Bezieher  unseres  Hei-
matbriefes geht langsam, aber stetig zurück. 
Leider häufen  sich die Fälle,  bei denen ein 
Umzug in ein Pflege- oder Altersheim nicht gemeldet und der AHB 
zurückgeschickt wird. Zwar reduziert sich das Spendenaufkommen 
langsamer als die Zahl der Leser, aber eine deutliche Abnahme ist 
dennoch zu verzeichnen.

Weiter berichtete G. Hufenbach über seine diesjährigen Besu-
che in Allenstein. Der erste erfolgte im April in Verbindung mit der 
Tagung  der  Vorsitzenden  der  deutschen  Vereine  in  Sensburg.  Der 
zweite Besuch erfolgte Mitte Juni zum Ostpreußischen Sommerfest, 
das in diesem Jahr von der Landsmannschaft ausgerichtet wurde. Es 
fand wieder im Amphitheater vor dem Allensteiner Schloss statt, bot 
ein abwechslungsreiches Programm und wurde von mehr als 1.000 
Teilnehmern  besucht.  Im  Rahmen  dieses  Besuches  hatte  er  auch 
Gelegenheit, den Stadtpräsidenten zu sprechen und ihn zu unserem 
Jahrestreffen  einzuladen.  Ebenso  wurde  mit  der  Auszahlung  der 
Bruderhilfe begonnen. Die Verteilung wurde in bewährter Weise von 
Renate Barczewski weitergeführt und ist inzwischen abgeschlossen. 
An 200 Bedürftige wurden jeweils 30 Euro ausgezahlt.

Nach dem Bericht des Vorsitzenden gab Renate Barczewski ei-
nen Überblick über die Aktivitäten der AGDM während des vergan-
genen Jahres. Deutschkurse, Lesungen, Vorträge und Ausstellungen 
dienen dem Erhalt der deutschen Sprache und Kultur. Besonders die 

Samstagschule hilft Kindern  im Vorschulal-
ter, die deutsche Sprache beim Spielen, Sin-
gen, Malen und Basteln zu erlernen. Für klei-
nere Kinder werden Freizeiten veranstaltet.

An  Besuchen  mangelte  es  ebenfalls 
nicht im Haus Kopernikus: ehemalige Abge-
ordnete des Bayerischen Landtages, der Be-
auftragte  der  Bundesregierung  für  Aussied-
ler  und  nationale  Minderheiten,  Hartmut 
Koschyk,  die  Generalkonsulin  aus  Danzig, 
Cornelia  Pieper,  eine  Gruppe  der  CDU/
CSU-Bundestagsfraktion  um  Klaus  Bräh-
mig, Reisegruppen der Kreisgemeinschaften 
sowie  die  Preußische  Genossenschaft  der 
Johanniter zu einer Vorweihnachtsfeier. Hin-
zu kamen eigene Veranstaltungen: Senioren-
treffen, Kartoffelfest, Volkstrauertag auf dem 
Ehrenfriedhof  Jakobsberg  und  Ausflüge  in 
die  ostpreußische  Heimat.  Höhepunkte  wa-
ren der Besuch des V. deutschen Kulturfesti-
vals in Breslau und der Tag der Minderheiten 

im Juni, an dem wie  in  jedem Jahr mehrere eingeladene Folklore-
gruppen auftraten.
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 4. Dezember (2. Advent):   – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
            – 15  Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
 8. Dezember (Mariä Empfängnis): – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
 11. Dezember (3. Advent):   – 14  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
 18. Dezember (4. Advent):   – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
            – 14  Uhr Bischofsburg
            – 17  Uhr Rößel
 24. Dezember (Christmette):  – 22  Uhr Allenstein-Jomendorf
 25. Dezember (Weihnachten):  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
 26. Dezember (Fest des hl. Stephanus): – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
 31. Dezember (Silvester):    – 17  Uhr Allenstein-Jomendorf
Fot. LudwikRey  Fot.AB

Katholische Gottesdienste im Dezember

Allensteiner Chor in Königsberg
Mit mehr als zehn Personen gastierte 

der Chor „Tęcza” ein paar Tage lang in Kö-
nigsberg  (heute Kaliningrad), wo  er Kon-
zerte in dieser Stadt und in Tschernjachow-
sk  (Insterburg)  gab.  In  Tschernjachowsk 
wohnen viele Polen und Russen deutscher 

Abstammung. Die Musikgruppe gab Konzerte in Kulturhäusern, ei-
ner Seeschule und einer Kirche. Außerdem nahmen die Choristen 
im Rahmen der grenzübergreifenden Mitarbeit zwischen den euro-
päischen  Ländern  an  einer  populärwissenschaftlichen  Konferenz 
teil.  Solche  Programme  sind  von  der  Europäischen  Union  finan-
ziert. Die Auftritte des Chores wurden sehr gut, sogar mit Tränen in 
den Augen, aufgenommen.   Szar

Internationale Konferenz
Einst, in den 50er und 60er Jahren des letzten 

Jahrhunderts,  dominierten  lokale  Behördestellen 
der Gemeinden und Städte, die von der Staatskasse 
finanziert wurden. Seit 25 Jahren sind lokale Selbst-
verwaltungen ähnlich wie im Westen nur zum Teil 

vom Staat, dagegen hauptsächlich vom  lokalen Steuerzahler geför-
dert.  Von  kurzem  fand  in  Allenstein  die  internationale  Konferenz 
mit  Beteiligung  von  Vertretern  aus  Polen,  Ukraine,  Lettland  und 
Georgien  statt.  Jede  Delegation  präsentierte  ihr  eigenes  Verwal-
tungssystem in der  lokalen Gemeinschaft. Man tauschte Erfahrun-
gen  aus,  die  für  die  Teilnehmer  der  Konferenz  interessant  waren. 
Allenstein wurde zum Treffpunkt der Konferenz gewählt, weil die-
se Stadt in den letzten 10 Jahren als eine der am schnellsten wach-
senden  Agglomerationen  Polens  gilt.  Wir  haben  jetzt  ein  moder-
nes  Straßenbahnnetz,  das  2015  eröffnet  wurde.  Bisher  entstanden 
mehr als zehn neue Straßen, ein Wasserpark, der Zentralpark, zwei 
Museen,  eine  Philharmonie  und  einige  Neubaugebiete.  Allenstein 
zählt mit Studenten 200.000 Einwohner. Zum Vergleich: nach dem 
II Weltkrieg wohnten hier nur 50.000 Menschen.   Skb

Die Medizinstudenten untersuchen die 
Einwohner Allensteins

Die  Einwohner  Allensteins  können  seit 
ein  paar  Jahren  stolz  auf  die  medizinische 
Fakultät  an der Universität  sein. Letztens un-
tersuchten  ihre  Studenten  Hunderte  Stadtein-
wohner umsonst. Im großen Einkaufszentrum 
„Galeria Warmińska” (Ermländische Galerie) 
überprüften sie ihren Blutdruck, Glukose- und 
Cholesterinspiegel sowie Fettgehalt im Körper. 
Während des Einkaufsbummels konnten ganze 
Familien  die  freie  Untersuchung  nutzen.  Diese  Aktion  wurde  von 
einer internationalen Organisation der Medizinstudenten – der IF-
MSA Poland – durchgeführt. Ähnliche Untersuchungen werden alle 
paar Monate auch in anderen Märkten wiederholt.   Skb

10 Milliarden Euro für die Straßen
Mehr  als  10  Milliarden 

bekam Polen, um in den Jah-
ren  2016 – 2020  das  Straßen- 
und  Autobahnnetz  auszu-
bauen.  Ein  wesentlicher  Teil 
dieser Summe wird in der Re-
gion  Ermland-Masuren  ver-
wendet. Fortgeführt wird der 

Bau einer Schnellstraße von Hohenstein bis Liebemühl und von 
Allenstein bis Hohenstein. Aus diesem Betrag wird auch die 15 km 
lange Allensteiner Umgehungsstraße  gebaut werden. Sie wird  in 
Kuhdiebs am Rande der Stadt von der Seite von Darethen begin-
nen und bis in die Nähe von Klaukendorf (Richtung Ortelsburg) 
führen. Es ist noch nicht bekannt, ob sich auch Geld für den weite-
ren Ausbau der Schnellstraße Nr. 16 von Allenstein nach Sensburg 
finden wird, also auf einer Route, die zu den großen Masurischen 
Seen führt.   R.R.



Bernard Gaida während des Jubiläums (Teil III)
Vor fünf Jahren, bei dem 20-jährigen Ju-

biläum der Entstehung des Verbandes wies ich 
darauf  hin,  wie  wichtig  uns  die  Realisierung 
der  Beschlüsse  der  Rundtischgespräche,  die 
damals neu waren, ist. Heute stehen wir hier 
voller Zweifel, wenn wir diese Durchführung 
analysieren.  Die  von  der  polnischen  Regie-
rung angenommene Bildungsstrategie  für die 
deutsche Minderheit beinhaltet keine Mecha-
nismen, die  zur Entstehung  eines Musterbil-
dungszentrums  für  die  deutsche  Minderheit 
beitragen könnten. Es wurde nichts unternommen, um in den polni-
schen Museen auch die Geschichte der Deutschen in Polen nach 1945 
zu  präsentieren.  Ein  geringer  Fortschritt  wurde  auf  dem  Weg  zum 
versprochenen Wissenschaftsprogramm zu diesem Thema gemacht.

Wir sind voller Befürchtungen auch deshalb, weil wir spüren, 
dass die Stimmung bezüglich der von den beiden Außenministern 
angesagten Intensivierung der Arbeiten des Rundtisches nicht die 
beste ist. Ein Beispiel dafür sei, dass wir die beiden Außenminister 
um  die  Übernahme  der  Schirmherrschaft  über  unsere  Feierlich-
keiten gebeten haben. Dabei betonten wir, dass  eine beiderseitige 
Schirmherrschaft  im  Jahr  des  25.  Jubiläums  der  Unterzeichnung 
des  Nachbarschaftsvertrages  eine  besondere  Bedeutung  hat.  Wir 
sind Herrn Minister Frank-Walter Steinmeier sehr dankbar, dass er 
die Schirmherrschaft übernommen hat, doch die Absage des polni-
schen Ministers hat uns sehr traurig gemacht.

In den vergangenen Jahren bemühten  sich hunderte unserer 
Mitglieder,  die  Geschichte  und  das  tragische  Schicksal  der  Deut-
schen  in Schlesien, dem Ermland und  in Masuren nach 1945 vor 
dem Vergessen zu bewahren, indem sie mit Schildern an die Opfer 
der Arbeitslager aus der Nachkriegszeit und der Deportationen er-
innerten. Durch Publikationen oder Konferenzen begannen wir, mit 
diesem Wissen in die Öffentlichkeit vorzudringen. Jetzt fürchten wir 
aber, dass das, was bisher erreicht wurde, durch Intoleranz und ein 
sich unterscheidendes historisches Gedächtnis bedroht wird.

Während  ich dies  in Oppeln berichte, kann  ich es nicht ver-
schweigen, dass wir mit Trauer die Entscheidung der polnischen Re-
gierung über die Vergrößerung der Stadt Oppeln auf Kosten der um-
liegenden Gemeinden aufgenommen haben. Noch stärker betrübt 
uns jedoch die Tatsache, die aus vielen Aussagen von Politikern und 
Medien hervorgeht, dass unsere Argumente nicht ernst genommen 
werden müssten, weil es Argumente der deutschen Minderheit sei-
en. Leider las ich eine ähnliche Aussage in einem Interview mit ei-
nem Funktionär der Gesamtpolnischen Jugend (Młodzież Wszech-
polska), der erklärte, dass „nationale Demokratie” eine solche sei, 
„in  welcher  das  Volk  und  der  Wille  des  Volkes  der  tatsächliche 
Wegweiser sind, und nicht, sich unterzuordnen oder vor  jeglichen 
Minderheiten in die Knie zu gehen. Ihr habt so zu leben, wie wir le-
ben”. Wir wollen aber nicht, dass irgendjemand vor uns niederkniet, 
sondern wir möchten als Bürger Polens, die hier leben und arbeiten, 
die Sicherheit haben, dass wir bei der Bewahrung unserer Identität 
auf Schutz und Hilfe seitens des polnischen Staates immer hoffen 
können. Und die Identität, das bedeutet: Sprache, Geschichte, auch 
Traditionen, die durch die Gegenwart in die Zukunft getragen wer-
den. Diesem Ziel dienen die  im Inneren verabschiedeten Gesetze 
genauso  wie  internationale  Verträge.  Wir  bitten  also  darum,  dau-

erhaft daran zu arbeiten, diese Vorschriften 
zu berücksichtigen und sie in die Praxis um-
zusetzen.  Die  Fachleute  wissen  es,  wie  viel 
Arbeit und politischen Willen dies erfordert.

Der Besuch von Papst Franziskus in Po-
len ging vor einem knappen Monat zu Ende. 
Der Thronfolger Petri  ließ uns auch die  fol-
gende  Aussage  zurück:  „Heute  brauchen 
wir Erwachsenen Euch, damit ihr uns lehrt, 
gemeinsam in Vielfalt, im Dialog, im Teilen, 
mit  Multikulturalität  nicht  als  Bedrohung, 

sondern als Chance zu leben: (…) habt Mut, uns zu lehren, dass es 
einfacher  ist, Brücken zu  schlagen als Mauern zu errichten”. Wir 
glauben, dass diese Worte auf einen guten Nährboden gefallen sind 
und zur rechten Zeit Früchte tragen werden.

Es ist gut, dass Präsident Andrzej Duda bei einem Treffen mit 
den nationalen Minderheiten im April diesen Jahres ausdrücklich 
erklärte, dass er, über das „polnische Volk” sprechend, diesen Be-
griff im Sinne der Verfassung verstehe, also als eine Gemeinschaft 
aller  Bürger  Polens  und  nicht  nur  der  Polen,  und  dass  das  Land 
Polen,  mit  seiner  Tradition  der  Toleranz  und  seiner  vielfältigen 
Geschichte,  diese  Eigenschaften  nicht  verleugnen  und  nicht  zum 
kommunistischen Mythos eines von nur einer Nationalität bewohn-
ten Staates zurückkehren darf. Es ist gut, dass wir in Deutschland 
eine  Regierung  haben,  die  in  ihrem Koalitionsvertrag  erklärt  hat, 
der deutschen Minderheit  zu helfen und die alle Bestandteile der 
europäischen Minderheitenpolitik unterstützt. Aber wir appellieren 
an die Politiker und Kirchen, dass sie solche Inhalte an die breite 
Öffentlichkeit weitergeben und sich entschieden, den Nationalisten 
entgegenzustellen.  Johannes  Paul  II.  bezeichnete  nämlich  solche 
Menschen, dass sie sich vom Patriotismus sehr unterscheiden, weil 
sie nur auf das Gut des eigenen Volkes bedacht sind und die Rechte 
anderer nicht  beachten. Man darf  gegenüber denen nicht  schwei-
gen, die Frieden und Liebe in der Gesellschaft stören. Sie sind auch 
bereit,  die  Chancen  der  kulturellen  Vielfalt,  über  die  Franziskus 
sprach,  zu vergeuden, die Chancen  für Demographie, Wirtschaft, 
Bildung und Kultur.

Zu guter Letzt wende ich mich an uns selbst, an die in Polen 
lebenden Deutschen, sowohl Mitglieder unserer Organisationen als 
auch diejenigen, die von uns entfernt sind oder einen dritten Weg 
gehen. Zuerst bedanke ich mich, dass Sie Ihrer Identität all die Jah-
re, die hinter uns zurückliegen,  treu geblieben sind. Für die einen 
sind das 25 Jahre, für die anderen 80 und es gibt auch diejenigen, 
die jetzt ihre ersten Schritte gehen. Ich bedanke mich für den Mut, 
sich zum Deutschsein zu bekennen, vor allem in Zeiten, in denen 
es gefährlich oder unbequem war oder ist. Das hat immer Einfluss 
auf die Jüngeren – hoffentlich werden sie es verstehen. Ich danke für 
jede Stunde Eurer Arbeit, vor allem der ehrenamtlichen Arbeit für 
unsere  Gemeinschaft.  Alle  staatlichen  Garantien,  alle  Tätigkeiten 
unserer Organisationen führen zu nichts, wenn wir nach 25 Jahren 
und  mit  unseren  langsam  von  uns  gehenden  Vorfahren  die  Hoff-
nung auf eine Rückkehr der deutschen Sprache in die Familien und 
in  ihr Zuhause verlieren. Lasst uns zwei Wahrheiten nicht verges-
sen:  „Heimat  ist  eigentlich  die  Sprache”  und  dass  „Ein  Volk,  das 
seine eigene Geschichte vergisst, aufhört zu existieren”.

Fortsetzung auf Seite 5

Fot. B. Gaida (vdg.pl)



…in fremdes Land verbannt. 
Deutsche Flüchtlinge in Dänemark von 1945–1949

Unser 61. Jahrestreffen bot auch die Möglichkeit, etwas über ein Kapitel der Nachkriegszeit zu erfahren, von dem man sonst eher selten 
hört. Nämlich dem Aufenthalt von rund 238.000 deutschen Flüchtlingen, die in den letzten Kriegsmonaten nach Dänemark transportiert wurden 
und hier bis zu 4 Jahren in großen Lagern lebten. Die ersten dieser Flüchtlinge erreichten Dänemark Anfang Februar 1945 per Eisenbahn und der 
letzte deutsche Flüchtling verließ das Land erst im Februar 1949.

Annette Jakobsen aus Dänemark war die Referentin und führte 
ihre Zuhörer anhand einer Vielzahl von Bildern von der Flucht aus 
Ostpreußen und dem Transport über die Ostsee auf sehr unterschied-
lichen Schiffen bis hin zu den dänischen Häfen, wo die Flüchtlinge 
von den Vertretern der deutschen Wehrmacht entgegengenommen 
wurden. Dass es ausgerechnet das Schiff „Wartheland” war, das als 
erstes Verwundeten- und Flüchtlingsschiff den Hafen  in Kopenha-
gen anlief, war die grausige Ironie des Krieges: nur 16 Monate zuvor 
war es gerade dieses Schiff, das die dänischen Juden zu den deut-
schen KZs transportierte.

Es  war  ein  sog.  Führerbe-
fehl  vom  4.  Februar  1945,  der 
die  Transporte  der  Flüchtlinge 
und  verwundeten  Soldaten  nach 
Dänemark  auslöste  und  damit 
enden  sollte,  dass  besonders  in 
den  letzten  5  Wochen  vor  der 
Kapitulation  der  Wehrmacht  in 
Dänemark, dem 5. Mai 1945, ein 
fast  unübersehbares  Chaos  vor 
allem  im Hafen von Kopenhagen 
entstand.  Typhus,  Paratyphus, 
Flecktyphus und die Ruhr waren 
nicht  die  einzigen  Krankheiten, 
an denen die Flüchtlinge nach un-
sagbaren Fluchterlebnissen litten. 
Die Wehrmacht war der hinläng-
lichen Unterbringung und ärztlichen Versorgung der vielen Men-
schen nicht länger gewachsen.

Die von der Wehrmacht beschlagnahmten Gebäude zur Unter-
bringung der  verstärkt  ins Land  strömenden Flüchtlinge – die ne-
ben den deutschen Flüchtlingen auch ungefähr 23.000 Flüchtlinge 
anderer  Nationen  zählten  –  umfassten  Gebäude  verschiedenster 
Beschaffenheit, von Gaststätten bis hin zu privaten Villen, Sporthal-
len,  Schulen,  Fabrikhallen,  sog.  Versammlungshäusern  und  vielen 
mehr. Fotografien zeigten, wie die Flüchtlinge in diesen Erstlagern 
auf Stroh eng gepfercht zusammenlagen. Bilder von Orten, an denen 
einige Allensteiner untergebracht waren, verknüpften die Fakten mit 
den Einzelschicksalen der Flüchtlinge.

Nach der Befreiung hatte Dänemark nach  fünf Jahren Besat-
zung nun die Verantwortung für nahezu eine Viertelmillion Flücht-
linge  aus  der  Zivilbevölkerung  der  früheren  Besatzungsmacht.  Im 
Laufe des Vortrages wurde deutlich, wie sich diese geänderte Situ-
ation  für die  zahlreichen Ostpreußen, Danziger und Pommern  im 
Land auswirkte. Vor allem die erste Zeit nach der Befreiung war ge-
zeichnet  von  Entbehrungen,  schweren  Lebensumständen  und  von 
einer hohen Kindersterblichkeit. Die Flüchtlinge, die sich bisher frei 
hatten bewegen können, wurden nun unter Bewachung gestellt. Ein 
Zurücksenden der Flüchtlinge nach Deutschland wurde von den Al-
liierten  abgelehnt,  so  dass  die  Flüchtlinge  in  der  Praxis  allein  ein 

Problem der Dänen waren. Das Ehepaar Schweighöfer, die Familie 
Tuguntke,  Dr.  Motzki  und  das  Ehepaar  Gerbes  waren  alle  Allen-
steiner, die nach dem Aufenthalt in verschiedenen anderen Lagern 
schließlich im Lager Flugplatz Rye landeten, einem der Lager, des-
sen fortlaufender Ausbau die Belegung auf rund 10.500 Menschen 
anwachsen ließ. Wie in allen anderen Lagern war die Situation auch 
in Rye zu Beginn der Lagerzeit von den Problemen der Umbruchs-
zeit geprägt. Doch im Laufe der Zeit stabilisierte sich das Lagerleben 
durch einen Lageralltag, der mit vielfältigen Aufgaben, dem Betrieb 

von  Kindergärten  und  Schulen 
als  auch  einem  blühenden  Kir-
chen- und Kulturleben gefüllt war. 
Letzteres,  das  Kulturleben,  wurde 
im Lager Rye nachweislich beson-
ders  von  Margarete  Schweighöfer 
geprägt,  die  mit  einer Vielzahl  an 
Gedichten und Liedern zu den im 
Lager stattfindenden Heimataben-
den  und  Kulturveranstaltungen 
wie der Einweihung der Kulturhal-
le  beitrug.  Ihr  Ehemann,  Albert 
Schweighöfer,  ehemals  Vermes-
sungsingenieur in Allenstein, hatte 
verschiedene Vertrauensposten im 
Lager,  u.a.  als  Vorsitzender  des 
deutschen Lagergerichts  im Lager 
Rye. In dieser Funktion folgte ihm 

Dr. Motzki, der ebenso wie Dr. Gerbes in Allenstein am Humanis-
tischen  Gymnasium  tätig  gewesen  war  und  nun  in  Dänemark  die 
Leitung der Oberschule des Flüchtlingslagers übernahm. Hier konn-
te sogar das deutsche Abitur vor einem Prüfungsausschuss abgelegt 
werden, das später in Deutschland anerkannt wurde!

Während  die  anderen  Allensteiner  nach  Deutschland  repa-
triiert  wurden,  verstarb  Margarete  Schweighöfer  unmittelbar  nach 
ihrem 65. Geburtstag und konnte somit nicht mehr den Rücktrans-
port zusammen mit ihrem Mann Albert in die russische Zone erle-
ben. Am 27.12.1946 wurde sie unter enormer Anteilnahme auf dem 
Friedhof  des  Lagers  beigesetzt.  Die  Friedhöfe  der  Lager  in  Däne-
mark bestanden nach der Repatriierung der Flüchtlinge weiter, aber 
erst  1962  kam  es  zu  einem  Abkommen  zwischen  dem  dänischen 
Staat und der deutschen Kriegsgräberfürsorge, das eine Umbettung 
der deutschen Flüchtlinge sicherte und zu einer wesentlich verrin-
gerten  Anzahl  von  Flüchtlingsfriedhöfen  im  Land  führte,  nun  als 
Kriegsgräber  der  deutschen  Kriegsgräberfürsorge.  Auch  das  Grab 
von Margarete Schweighöfer befindet sich heute nach einer Umbet-
tung auf einem gut gepflegten Gemeinschaftsfriedhof in Dänemark.

Bilder  des  Friedhofes  und  verschiedene  Bilder  zur  Repatriie-
rung und Auflösung des Lagers schlossen den Vortrag von Frau Ja-
kobsen zu diesem besonderen Kapitel der Fluchtgeschichte ab.

Gottfried Hufenbach

Fot. Allensteiner Treffen (A. Galenski)



25 Jahre der Gründung des VdG in Polen wurde in Allenstein gefeiert
Am 8.Oktober war unser Haus Kopernikus völlig mit zahlreichen Gästen ausgefüllt. Anlässlich des 25. Jubiläums der Unterzeichnung des 

deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags sowie des 25. Jahrestages des Bestehens des VdG in Polen fand bei uns ein Arbeitstreffen der Vertreter 
der deutschen Minderheit aus Nordpolen statt.

Unter den angekommenen Gästen war Urlike Vogt – Vertrete-
rin des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Dan-
zig. Die Teilnehmer der Gespräche tauschten ihre Erfahrungen aus, 
schilderten für die Zukunft ihre Erwartungen und Pläne im Kultur-
bereich. Das Treffen schuf außerdem die Möglichkeit, Minderheits-
probleme zu besprechen.

Um 15 Uhr hielt Wiktor Marek Leyk im Haus Kopernikus ei-
nen Vortrag zum Thema „25 Jahre deutsch-polnische Verträge und 

ihr  Einfluss  auf  das  Wirken  der  deutschen  Minderheit”.  Die  vom 
Sprecher berührte Thematik betraf vor allem die Auswirkungen der 
deutsch-polnischen Verträge auf die Aktivitäten der deutschen Min-
derheit im letzten Vierteljahrhundert. Für die späteren Feierlichkei-
ten begaben sich die eingeladenen Gäste in die Philharmonie.

Es war uns eine große Freude und Ehre, so viele ehrwürdige 
Gäste in unserem Haus begrüßen und somit das Bestehen des VdG 
auch bei uns in Allenstein feiern zu können.

Red.

Es fehlt noch an Vielem, aber die  immer neuen Schritte, wie 
zum Beispiel das Erscheinen des Lehrbuchs NIKO, zeigen, dass der 
Weg über die Sprache der  sicherste  ist, um unsere Heimat hier  in 
Schlesien,  Pommern  oder  dem  ehemaligen  Ostpreußen  zu  bewah-
ren. Wenn wir die Möglichkeiten, die wir haben, noch besser aus-
nutzen, dann wird auch die Motivation stärker vorhanden sein, neue 
Schulen, Projekte und Gruppen zu gründen, in die alle eingebunden 
werden. Lasst uns nicht die Zugehörigkeit zur deutschen Kulturge-
meinschaft, die für den Austausch mit Anderen offen ist, durch eine 
Zugehörigkeit zur nur regionalen Gemeinschaft, die wir ja sowieso 
pflegen, ersetzen. Lasst uns Schlesier, Ermländer oder Pommeraner 
sein und gleichzeitig Deutsche bleiben. Breiter und weiter schauen.

Vor allem den jungen Leuten möchte ich heute erzählen, dass 
die  Zukunft  von  Euch  abhängt  und  Euch  braucht.  Allen  Völkern 
der Welt, also auch uns gegenüber, erklärte Johannes Paul II., dass 
wir  „patriotisch  das,  was  Heimat  ist,  lieben  sollen:  Liebe  zur  Ge-
schichte,  zu Traditionen,  zur Sprache und  selbst  zur heimatlichen 
Landschaft”. Letztendlich heißt das, dass in jedem Land ein Recht 
gegeben werden muss, um unterschiedlichen Inhalt des Patriotismus 
gegenseitig zu akzeptieren. Das alles fassen wir im schönen Wort Hei-
mat zusammen. Nur eine solche Heimat, die für jede ihrer Sprachen 
und alle Bewohner offen ist, kann geliebt werden, nur eine geliebte 
Heimat verlässt man mit Trauer. Lasst uns diese Heimat gemeinsam 
mit unseren Nachbarn aufbauen. Von unseren Nachbarn erwarten 
wir aber auch, dass sie diese genauso offen sehen, denn nur dadurch 

wird sie stark sein. Deswegen schätzen wir junge Familien so sehr, 
die ihre Kinder zweisprachig erziehen und sie in Kindergärten und 
Schulen schicken, die ihnen gute deutsche Sprachkenntnisse vermit-
teln. Wenn es diese Möglichkeiten nicht gibt, soll man sie einfordern, 
dabei Musik hören und deutsche Bücher lesen. Wenn wir uns davon 
entfernen, verlieren wir den schönen Traum vom Europa vieler Völ-
ker, selbständiger Regionen, großer Kultur und gemeinsamer Werte. 
Aus einer Gemeinschaft der Kultur und der Werte entsteht nämlich 
Einheit in Vielfalt. Indem wir uns um diese Werte gekümmert haben, 
waren  wir  in  Polen  bis  jetzt  Fürsprecher,  ja,  Enthusiasten  des  ge-
meinsamen Europa; indem wir uns weiter um sie kümmern, werden 
wir sie weiterhin stärken. Wir können nicht glauben, dass ein Aus-
weg aus unseren Problemen die Abkehr von gemeinsamen Wurzeln 
und der Gemeinschaft all ihrer Völker sein kann. Denn fast überall 
in Europa sind nationale Minderheiten in ihren Ländern ein Beweis 
dafür,  dass  man  in  einer  sich  gegenseitig  bereichernden  Gemein-
schaft leben kann. Aber wenn wir die Wertschätzung für kulturelle 
Vielfalt  verdrängen,  verlieren  nicht  nur  die  Minderheiten  in  Euro-
pa, sondern es verlieren Polen und Deutschland, wir alle verlieren. 
Deswegen  muss  heute  gesagt  werden,  dass  die  Verantwortung  für 
die Zukunft, für die deutsche Minderheit, aber auch für die beiden 
Länder, gleichzeitig eine Verantwortung für die Erfüllung der guten 
Nachbarschaft und freundschaftlichen Zusammenarbeit ist. Die darf 
man nicht schwächen, die darf man nur vertiefen.

vdg.pl

Bernard Gaida während des Jubiläums (Teil III)Fortsetzung von Seite 3

Fot. Die Teilnehmer der Gespräche, u.a. Ulrike Vogt,  Bernard Gaida, 
Monika Wittek (Red.)

Fot. Wiktor Marek Leyk während seines Vortrags (Red.)



Sehr geehrter Herr Leyk,

die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit gratuliert Ihnen ganz herzlich und wünscht gleichzeitig weiter-
hin viel Erfolg! Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Sie bedeutet auch uns eine hohe Ehre! Wir freuen uns, 
dass Sie mit dieser Auszeichnung für Ihre Verdienste geehrt wurden.

Vorstand der AGDM und die Redaktion

Drei Persönlichkeiten der deutsch-polnischen Zusammenarbeit 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Botschafter Rolf Nikel hob in seiner Laudatio das besondere Engagement Wiktor Marek Leyks, Dr. Andrzej Grajewskis und Marek Krząkałas 
hervor und überreichte ihnen am 7. September 2016 die vom Bundespräsidenten Joachim Gauck verliehenen Bundesverdienstkreuze.

Botschafter  Nikel  betonte  in 
seiner  Rede  zur  Verleihung  des  Ver-
dienstkreuzes  am  Bande  des  Ver-
dienstordens  der  Bundesrepublik 
Deutschland  an  Wiktor  Marek  Leyk 
dessen  außergewöhnlichen  Einsatz 
für  die  Belange  der  nationalen  und 
religiösen Minderheiten in Polen. Be-
reits  während  der  Zeit  des  Kommu-
nismus setzte Wiktor Leyk sich mutig 
für die Belange der Minderheiten ein, 
als  die  Achtung  ihrer  Rechte  keine 
Selbstverständlichkeit war.Als Bevollmächtigter  für nationale 
und  ethnische  Minderheiten  des  Marschalls  von  Ermland-

Masuren  und  als  Leiter  der  Kanz-
lei  des  Sejmiks  der  Woiwodschaft 
Ermland-Masuren  tritt  Wiktor  Leyk 
dafür ein, dass alle in Polen lebenden 
Minderheiten ihre Kultur und Identi-
tät pflegen können. Durch sein jahre-
langes Wirken als Sejmabgeordneter, 
Publizist und durch sein Engagement 
innerhalb  und  für  die  evangelische 
Kirche  hat  Leyk  maßgeblich  zur  Be-
wahrung der masurischen Geschichte 
und der kulturellen, religiösen und na-

tionalen Vielfalt Ermlands und Masurens beigetragen.
www.polen.diplo.de

Für 25 Jahre sagen wir: Vielen Dank!
Die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit in Allenstein bedankt sich recht 

herzlich aus Anlass des 25. Gründungsjubiläums bei allen, die uns in der ganzen Zeit 
unterstützt haben. Für die bisherige Zusammenarbeit, Hilfe und Unterstützung unserer 
Tätigkeit bedanken wir uns besonders bei:

 � dem Marschallamt der Woiwodschaft Ermland und Masuren,
 � der Selbstverwaltung der Stadt Allenstein
 � dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration
 � dem Haus des Deutschen Ostens München
 � dem Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen/Bay
 � dem Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Danzig
 � der Stadtgemeinschaft Allenstein e.V.
 � der Landsmannschaft Ostpreußen in Hamburg
 � der Kreisgemeinschaft Allenstein-Land e.V.
 � dem Verband der deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaften in Polen
 � der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens
 � der Literarischen Gesellschaft Sauerland Christine-Koch-Gesellschaft
 � Frau Heidi Freifrau von Rosenberg
 � der Preuβischen Genossenschaft des Johnniterordens – Ostpreussenhilfe
 � der Ermländisch-Masurischen Universität in Allenstein
 � dem Studio der Computerpolygraphie „SQL” GbR
 � der Masurischen Gesellschaft e.V.

Allen, die seit 25 Jahren mit uns sind, sagen wir einen herzlichen Dank  
für alles!

Vorstand der AGDM und die Redaktion

Unseren Geburtstagkindern,
die im November

ihren  runden Geburtstag feiern,
wünschen wir alles Gute

und Gesundheit.

60 Jahre
Renate Śliwka

65 Jahre
Peter Zacharewicz

80 Jahre
Leonrd Matenia

Irmgard Piskorowski
Maria Reisenberg

Elisabeth Zabłotna

90 Jahre
Anna Kordyla

Fot. Von links W. M. Leyk und R. Nikel (www.polen.diplo.de)
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Die „Allensteiner Nachrichten” werden gefördert aus Mitteln des Ministeriums für Inneres und Verwaltung in Warschau, des BRD–General-
konsulats  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.

Nach den Berichten des Schatzmeisters und der Kassenprüfer, 
die  dem  Schatzmeister  für  das  vergangene  Jahr  eine  ordnungsge-
mäße Geschäftsführung bescheinigten, wurde der Vorstand entlas-
tet. Mit einem fröhlichen Beisammensein in der Gaststätte Dubrov-
nik klang der Tag aus.

Mit der ökumenischen Gedenkandacht und der Kranznieder-
legung an der Allensteiner Gedenktafel in der Propsteikirche began-
nen die Veranstaltungen am Samstag. Anschließend nahmen etliche 
Besucher die Gelegenheit wahr, unser Heimatmuseum „Treudank” 
zu besichtigen. Gegen Mittag  fanden sich die ersten Besucher aus 
Stadt  und  Land  im  Schloss  Horst  ein,  und  mit  Beginn  der  Feier-
stunde, die unter dem Motto  „60  Jahre Stadtgemeinschaft”  stand, 
waren die meisten Plätze in der Glashalle besetzt. Nach der Begrü-
ßung  der  Gäste  gedachte  der  Vorsitzende  stellvertretend  für  alle 
Allensteiner, die  im vergangenen  Jahr  von uns gegangen  sind, des 
Ehrenmitglieds  und  langjährigen  Vorsitzenden  Dr.  Heinz  Daube, 
der  im  letzten Jahr kurz nach Vollendung seines 90. Lebensjahres 
verstarb. 16 Jahre  lang, von 1983 bis 1999, war Heinz Daube Vor-
sitzender der Stadtgemeinschaft. Er übernahm dieses Amt in einer 
für die Stadtgemeinschaft sehr schwierigen Zeit. Das Verhältnis zur 
Patenstadt Gelsenkirchen stand nicht zum Besten und über die zu-
künftige landsmannschaftliche Arbeit gab es unter den Allensteinern 
sehr unterschiedliche Auffassungen.

Heinz  Daube  gelang  es,  die  Differenzen  auszuräumen  und 
Stadtgemeinschaft  zu einen. Es  fanden wieder  große  Jahrestreffen 
in Gelsenkirchen statt, an denen sich mehrere Tausend einfanden, 
um fröhliche Stunden im „Hans-Sachs-Haus” zu verleben. Auch das 
abgekühlte  Verhältnis  zur  Stadt  Gelsenkirchen  besserte  sich.  Ein 
sichtbares Zeichen dafür  ist die Gedenkplatte  für das Allensteiner 
Theater  „Treudank”, die 1990  im Boden des Gelsenkirchener Mu-
siktheaters  eingelassen  wurde.  Für  seine  Verdienste  um  die  Stadt-
gemeinschaft wurden Heinz Daube das Goldene Ehrenzeichen der 

Landsmannschaft  Ostpreußen  und  die  Ehrenmitgliedschaft  der 
Stadtgemeinschaft verliehen.

Anschließend erinnerte der Vorsitzende an die Unterzeichnung 
des  deutsch-polnischen  Nachbarschaftsvertrages  vor  25  Jahren, 
der der deutschen Volksgruppe  in Polen die Möglichkeit bot,  sich 
zu  ihrer  Identität zu bekennen und sich  in Vereinen zusammenzu-
schließen, um ihre Kultur zu pflegen und an ihre Kinder und Enkel 
weiterzugeben. Die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit 
war eine der ersten Gründungen und feiert in diesem Jahr ebenfalls 
ihr 25. Jubiläum. Er sprach von den schweren Anfängen der Grün-
dungsphase und dem neuen Zeitabschnitt der Gesellschaft, die mit 
dem Kauf des Hauses Kopernikus durch die Stadtgemeinschaft be-
gann. Er gratulierte zu 25 Jahren erfolgreicher Arbeit und überreich-
te  der  Vorsitzenden  Kristine  Plocharski  ein  Bild  des  Allensteiner 
Schlosses, das eine Allensteinerin vor 71 Jahren mit auf die Flucht 
genommen und später der Stadtgemeinschaft für das Heimatmuse-
um geschenkt hat. Nun kehrt es nach Allenstein zurück.

Nach dem Grußwort des Vorsitzenden der Kreisgemeinschaft 
Allenstein,  Hans-Peter  Blasche,  und  dem  gemeinsam  gesungenen 
Ostpreußenlied würdigte Bürgermeister Wöll die positive Rolle der 
Stadtgemeinschaft  in  der  Städtepartnerschaft  zwischen  Allenstein 
und  Gelsenkirchen.  Anschließend  verlas  G.  Hufenbach  ein  Gruß-
wort des Allensteiner Stadtpräsidenten. Mit der Nationalhymne en-
dete die Feierstunde, die auch in diesem Jahr von dem Bläser- und 
Posaunenchor Erle umrahmt wurde.

Danach war der Besuch der Bücherstände sowie einer Ausstel-
lung alter Postkarten angesagt. Munteres Schabbern sorgte für gute 
Stimmung  und  besetzte  Tische  bis  in  den  späten  Abend.  Mit  den 
Gottesdiensten am Sonntag und der Verabschiedung der aus Allen-
stein  Angereisten  ging  ein  gelungenes  Jahrestreffen  zu  Ende.  Das 
62. Jahrestreffen feiern wir vom 08.–10. September 2017.

G. Hufenbach

Unser 61. Jahrestreffen
Fortsetzung von Seite 1



Im Kopernikus Haus findet jede Woche die Samstagsschule für Kinder statt. Den Kurs besuchen die Kinder im 
Alter von 6 bis 11 Jahren, sowohl der deutschen als auch der polnischen Minderheit.

An 10 Samstagen  in der Herbstedition beschäftigen  sich 
die Kinder mit dem Thema „Gesunde Ernährung”. Sie suchen 
interessante Kochbücher,  finden Fotos mit den gesunden Pro-
dukten,  zeichnen  das  Lieblingsessen  oder  bereiten  gesunde 
Speisen vor. Dazu kommen viele Bewegungsspielen, Bastelakti-
vitäten oder Lieder. Alles selbstverständlich auf Deutsch.

Bei dem letzten Treffen haben die Kinder mit den Herbst-
symbolen gearbeitet. Sie haben Blätterbilder, Kartoffelstempel, 
Tiere aus Kastanien oder lustige Geister aus Löffeln gebastelt.  
  Anna Nowińska

Dezember in der AGDM

 Ö Adventsfeier für Senioren findet am 3. Dezember um 
10 Uhr für das Land und um 14 Uhr für die Stadt statt.

 Ö Am 10. Dezember um 10 Uhr laden wir alle Kinder 
zur Kinderweihnachtsfeier ein.

 Ö Am 17. Dezember um 10 Uhr findet der Weihnachts-
markt und Gebäckwettbewerb statt.

Fot. Szymon Tracewicz

Fot. Lustige Geister aus Löffeln (AN)

Fot. Tiere aus Kastanien  (AN)

Fot. Julita Kuck und die Blätterbilder (AN)

Arbeitsangebot in Allenstein
Wir suchen einen zuverlässigen Büroangestellten
(betrifft junge Personen als auch Senioren/Rentner!)

Unsere Erwartungen an den Mitarbeiter/ Voraussetzungen
• Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Verantwortungsbereitschaft
• Organisationstärke
• Selbständigkeit
• Lernbereitschaft/Engagement
• Sicherer Umgang mit Computer & Co

Hauptaufgaben
• Kundenbetreuung (Kunden-Kontakte pflegen)
• Kundengewinnung
• Telefonbetreuung als auch Schreiben von Emails
•  Bearbeitung und Analyse von Dokumenten (unter anderem 

in deutscher Sprache)

Wir bieten:
• Eigenen Arbeitsplatz mit Büroausstattung
• Positives Arbeitsklima
• Aufstiegsmöglichkeiten
•  feste Arbeitszeiten von 8 bis 15 Uhr (Vollzeit- oder Teilzeit-

beschäftigung)
• Lukrativen Arbeitsvertrag in Voll-oder Teilzeit

Wir bitten Sie Ihren Lebenslauf einzusenden!
PHU ALLTAX
Ul. Kościuszki 13/401
10 – 501 Olsztyn
Tel.: 792261 e-mail: biuro@alltax.com.pl


