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Angela Merkel nannte ihn: „Mann der politischen Mitte”. In Zeiten weltweiter Unruhe stand die Wahl von Steinmeier für ein „Signal
der Stabilität”. In unruhigen Zeiten wird er sich um die Stabilität Deutschlands kümmern müssen.
Er wurde am 5. Januar 1956 in Detmold geboren und wuchs
in Brakelsiek (Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen) auf.
Nach dem Wehrdienst bei der Luftwaffe in Goslar nahm er
das Studium an der
Justus-Liebig-Universität in Gießen
auf. Er studierte
Rechts- und Politikwissenschaft.
Anschließend war er
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft an
der Universitätt Gießen tätig. Seine Doktorarbeit schrieb er
über das Problem
der Obdachlosigkeit
in Deutschland.
1991 trat er
als Referent für
Medienrecht
und
Medienpolitik
in
die
NiedersächsiFot. Frank Walter Steinmeier https://pl.wikipe- sche Staatskanzlei
dia.org/wiki/Frank-Walter_Steinmeier
ein. 1993 betraute
Gerhard Schröder, Ministerpräsident von Mitte 1990 bis Frühjahr
1998, Steinmeier mit der Leitung seines Büros. 1994 stieg er zum
Leiter der Abteilung für Richtlinien der Politik, Ressortkoordinierung und Planung auf. Von 1999 bis 2005 war er Chef des Bundeskanzleramtes unter Gerhard Schröder.
Er war von 2005 bis 2009 und von 2013 bis 2017 Bundesminister des Auswärtigen. Neben seiner ministeriellen Tätigkeit war
Steinmeier von 2007 bis 2009 auch Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Nach der Niederlage als Kanzlerkandidat der
SPD bei der Bundestagswahl 2009 war er von 2009 bis 2013 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion.
Steinmeier ist ein gebildeter Berufspolitiker, mit reichlich
politischer Erfahrung – national und international. Laut der aktuellen Umfrage „Deutschlandtrend” der ARD sind 79% der Deutschen mit seiner Arbeit zufrieden. Er ist weit respektiert. Im Jahr
2010 musste er die Politik für ein paar Wochen verlassen. Er war
im Krankenhaus, weil er seiner kranken Frau eine Niere gab. Danach stieg das Interesse an Transplantationen in Deutschland zusehends. Steinmeier erhielt dadurch viel Sympathie sowohl unter
Politikern, als auch unter ganz normalen Deutschen.

Er versprach weniger zu reden, dafür setzte er sich für einen
direkteren Kontakt mit seinem Volk ein. Seine Prioritäten sind Dialog und Gespräch. Das wird weiter von ihm gefordert sein, im
Inneren wie nach außen. Als erster Bürger des Staates muss Steinmeier das Gespräch mit den Bürgern suchen, um dazu beizutragen,
die Risse innerhalb der Gesellschaft zu kitten und die Kluft zwischen den Politikern und der Bevölkerung zu verringern. Sich für
einen Ausgleich in der Gesellschaft einsetzen. Das wird seine erste
Pflicht sein.
Steinmeier versprach in einer ersten kurzen Ansprache, dass
er sich über Parteigrenzen hinweg bemühen will, Vertrauen aufzubauen und Mut zu machen. Deutschland spielt in diesen bewegten
Zeiten eine zentrale Rolle, es werde weltweit als Anker der Hoffnung angesehen, wie Steinmeier selbst sagt. Er forderte, Demokratie und Freiheit zu bewahren. Sein Blick reicht weiter als nur über
seinen eigenen Hinterhof.
Wie die überregionale deutsche Wochenzeitung DIE ZEIT berichtet, er sei „Ein Präsident für harte Zeiten. Frank-Walter Steinmeier kann ein starkes Staatsoberhaupt werden in einer unsicheren
Welt. Dazu muss er aber auch Antworten finden, um die Gesellschaft zusammenzuhalten”.
Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich zufrieden mit
Steinmeiers Wahl. „Ich bin überzeugt, er wird ein hervorragender
Bundespräsident sein”, sagte sie. Steinmeier habe „in schwierigen
Situationen immer Fingerspitzengefühl” bewiesen. Diese Eigenschaft werde ihm auch im neuen Amt „sicher sehr gut helfen”, fügte
Merkel hinzu.
Fortsetzung auf Seite 8

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

Neuigkeiten aus Stadt und Region
Eine wohnenswerte Stadt

Moderner Verkehr

Allentein zählt heute mehr als 200 Tausend
Einwohner, darunter etwa
30 Tausend Studenten, die
an fünf Hochschulen studieren. Laut Regierungsangaben war Allenstein die
zweite Stadt in Polen (nach
Gleiwitz/Gliwice) hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen,
technologischen und sozialen Entwicklungskraft. Die
Stadt belegte zum Beispiel
den ersten Platz im Land
in der Kategorie Bewirtschaftung von Stadtseen.
Ein Dutzend Milionen Zloty kostete etwa der Bau des
Fot. Oküll-/Ukiel-See (Marcin Kierul) modern gestalteten Geländes am Oküll-/Ukiel-See. Es wurden dort Restaurants, Cafés, drei
Hotels und drei Anlegestellen für Segel- Paddel- und Tretboote
gebaut. Der Allensteiner Stadtstrand und seine moderne Gastronomie- und Erholungseinrichtungen wurden jeden Tag – vom
April bis zum September – von über 3000 Menschen besucht. An
einer Bucht soll jetzt ein moderner Autocampingplatz mit europäischen Standards entstehen. Nach einer Touristenzeitschrift
gehört Allenstein zu den ersten zehn Städten in Polen, in denen
es sich lohnt, zu leben.
R. R.

Man erinnert sich an zwei Straßenbahn- und an zwei ObusLinien in Allenstein. Sie wurden vor einem halben Jahrhundert
wegen fehlender Mittel für den Einkauf neuer Fahrzeuge stillgelegt. Seit gut einem Jahr gibt es in der Regionshauptstadt drei
moderne Straßenbahnenlinien. Die Stadtbewohner sind damit
zufrieden, weil die Bahnen sehr still sind und recht pünktlich an
Haltestellen erscheinen. Es ist erwähnenswert, dass die Busflotte
noch vor ein paar Jahren nicht der besten Qualität war. Nun soll
sie aber erhöht werden. 30 Prozent der Busse entspricht schon
jetzt den europäischen Normen in Bezug auf Schadstoffausstoß.
Im Jahr 2017 bekommt die Stadt 16 neue Busse. Sie werden
20 Meter lang sein und auf einmal bis zu 140 Fahrgästen befördern. Es soll auch hinzugefügt werden, dass sich die Lichttafeln
mit wichtigen Verkehrsinformationen für Reisende an den meisten Bushaltestellen im Stadtzentrum befinden. Viele Touristen,
auch diejenigen aus Deutschland, sind mit der Pünktlichkeit der
öffentlichen Verkehrsmittel in Allenstein zufrieden. Der Gesamtfuhrpark zählt heute 170 Fahrzeuge. In den nächsten Jahren wird
diese Zahl bis auf 200 steigen.
Szar

Zwei Millionen Entschädigung
Zwei Millionen Zloty Entschädigung will Frau Erika Tyzak aus Deutschland von der polnischen Staatskasse bekommen. Sie hatte eine Landwirtschaft
in Podleiken in der Nähe von Allenstein. 1978 ließ sie 48 Hektar Land und
Wald in Polen zurück. Die Gemeinde
Dietrichswalde/Gietrzwałd nahm ihr das
erwähnte Eigentum rechtswidrig weg. Das polnische Gericht erklärte schon die Entscheidung des Dietrichswalder Gemeindevorstehers über den Erwerb der Vermögenswerte von Frau Tyzak für ungültig. Die Gerichtsverhandlungen dauern aber schon
seit 6 Jahren und ziehen sich ewig in die Länge, weil immer neue
Sachverständige verhört werden. Jeder von ihnen bewertet das
Land und den Wald ganz unterschiedlich. Das Gericht hat daher
eine harte Nuss zu knacken. Es muss dennoch schließlich entscheiden, welche Version als die richtige gelten sollte.
Skb

Katholische Gottesdienste
im April
2. April (5. Fastensonntag):
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkirche
6. April (20. Priesterjubiläum):
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
7. April (Kreuzwegandacht):
– 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
9. April (Palmsonntag): – 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
13. April (Gründonnerstag): – 18 Uhr Allenstein-Jomendorf
14. April (Karfreitag): – 15 Uhr Allenstein-Jomendorf
15. April (Osternacht): – 20 Uhr Allenstein-Jomendorf
16. April (Ostern): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
1 7. April (Ostermontag): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
23. April: – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
30. April: – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
7. Mai: – keine hl. Messen in Allenstein und Heilsberg

Gregorovius-Tagung im Kopernikus-Saal auf dem
Allensteiner Schloss
Am 3. März 2017, pünktlich um 12.00 Uhr, begann eine Tagung anlässlich der Vorstellung einer CD, auf der die Originalfassung sowie
die Übersetzungen ins Polnische (Erwin Kruk, Dr. Grzegorz Supady) und ins Ungarische (Dr. Etelka Kamocki) der Polen- und Magyarenliedrer von Ferdinand Gregorovius aufgezeichnet wurden. Die Konferenz hatte einen offiziellen Charakter, daher wurde sie vom Marschallamt
der Wojewodschaft Ermland-Masuren getragen. Geladen wurden hohe Gäste mit Marschall der Wojewodschaft, Botschafterin Ungarns in
Polen und Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland an der Spitze. Anwesend waren zahlreiche Lokalpolitiker und Vertreter des geistigen, wissenschaftlichen und kulturellen Lebens, darunter Christne Plocharski, Vorsitzende der AGDM.
Zum Auftakt der Feiwar jahrelang als Ungarischerlichkeit wurden die Gäste
Dozentin an der dortigen
von Elżbieta Jelińska, der
Jagiellonen-Universität tätig.
Direktorin des SchlossmuseSie übertrug nicht nur die Geums, willkommen geheißen.
dichte ins Ungarische, sonNach einem musikalischen
dern vermittelte bei all den
Einstieg, der vorwiegend aus
notwendigen Maßnahmen,
Brahms` Ungarischen Tänohne die die Veröffentlichung
zen bestand, stellte Prof. Jades Buches 2015 und ein Jahr
nusz Jasiński die Verdienste
später der CD bestimmt nicht
von Ferdinand Gregorovius
möglich gewesen wäre.
für die Unterstützung der
Den offiziellen FeierFreiheitsbestrebungen
der
lichkeiten folgte ein etwas
Polen zur Zeit des Novemungezwungenerer Teil der
beraufstands
(1830/1831)
Tagung. Zu seinem Auftakt
sowie der Ungarn am Vortag
ergriff Marschall Marcin
des Völkerfrühlings (1848)
Kuchciński das Wort, der seivor. Es sprach auch der aus
ne Freude über die besonders
Budapest angereiste Prof. Istzahlreich erschienene Delevan Kovács – der frühere Bot- Fot. Von links: Marcin Kiszluk, Irena Telesz-Burczyk, Domherr André Schmeier gation der Ungarn ausdrück(G. Supady)
schafter der Republik Ungarn
te. Ähnliches tat Orsolya Koin Polen. Prof. Kovács ist zugleich als Übersetzer der polnischen Li- vács, die gerade am Vortag ihr Beglaubigungsschreiben überreichte.
teratur und ausgewiesener Kenner der ungarisch-polnischen Bezie- Sie unterstrich die Wichtigkeit der gemeinsamen Beziehungen zwihungen tätig. Sein aufschlussreicher Vortrag betraf vordergründig schen unseren Ländern. In einem privat geführten Gespräch betondie Teilnahme der polnischen Intellektuellen und Widerstandskämp- te der Direktor des Warschauer Kulturinstituts, Dr. János Tischler,
fer am Unabhängigkeitskampf der Ungarn im 19. Jahrhundert. Die dass Allenstein/Olsztyn in Ungarn bekannt wurde, nachdem seine
Veranstaltung wurde von denjenigen gekrönt, denen man die ein- Einwohner 1956 ihre Solidarität mit der niedergeschlagen Volkserdrucksvollen Hörbuchaufnahmen zu verdanken hat. Für die polni- hebung in Budapest bekundet hatten. Jene Kundgebung fand auf
sche Fassung sorgten die Schauspieler des Allensteiner Theaters dem früheren Kopernikus-Platz statt. Infolge dieser Ereignisse erIrena Telesz-Burczyk und Marcin Kiszluk, die ungarische Version hielt er später den Namen des polnischen Generals Józef Bem, der
übernahm Lászlo Bártók, die deutsche präsentierte dagegen Dom- sich während des Völkerfrühlings für die Wiedergewinnung der Unherr André Schmeier. Seine deutlich klingende, sonore Stimme abhängigkeit Ungarns verdient gemacht hatte.
beeindruckte viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Das erfreute mich
Prof. Norbert Kasparek von der Ermlandisch-Masurischen
desto mehr, weil ich Herrn Andrzej Małyszko gerade den Seelsor- Universität erinnerte in diesem Zusammenhang noch an eine literager der Deutschen Minderheit im Ermland für diese Aufgabe vorge- rische Figur, und zwar die von Ignacy Rzecki aus dem Roman Die
schlagen hatte. Herr Małyszko, Vorsitzender des Vereins der Lieb- Puppe (Lalka) von Bolesław Prus. In seiner Jugendzeit beteiligten
haber Reußens an der Alle, gilt nämlich als der eigentliche Urheber sich Rzecki und sein damaliger Freund August Katz an Kämpfen
dieses kühnen und sehr erfolgreichen Unternehmens. Als 2014 die gegen Österreicher. Sie taten es, weil sie dem Motto „Für unsere
Idee aufkam, die Gedichte Gregorovius` in deutscher Sprache neu und eure Freiheit” treu sein wollten. Da ich vor kurzem den berühmzu verlegen und sie gleichzeitig ins Polnische und ins Ungarische ten Roman von Prus noch einmal gelesen und dessen Fernsehverfilübersetzen zu lassen, blieb er die ganze Zeit unermüdlich am Werk. mung aus den 1970er angesehen habe, kann ich noch einen Auszug
Małyszko versammelte eine ziemlich große Menschenschar um daraus in Erinnerung bringen. In einer Szene, die sich irgendwo
sich, die sich zum Ziel setzte, die wissenschaftlich-künstlerische auf einem Schlachtfeld auf ungarischem Boden abspielt, sieht man
Seite des Projekts zu verwirklichen. Und, was vielleicht noch wich- einen sterbenden deutsch-österreichischen Offizier, über den ein
tiger vorkommt, er war derjenige, der entsprechende Mittel dafür anderer versehentlich stolperte. In diesem Augenblick konnte der
beschaffte. Eine große Hilfe leisteten dabei die Ungarn, vor allem Stöhnende noch die Worte herausbringen: „Nicht treten, die Deutdie Botschaft Ungarns, das Balassi-Kulturinstitut in Warschau und schen sind auch Menschen” („Nie trzeba deptać… Niemcy są też
Dr. Etelka Kamocki aus Krakau. Die gebürtige Ungarin Kamocki ludźmi…”).
Grzegorz Supady

Werkwoche in Allenstein
23.–30. April 2017
Landsmannschaft Ostpreußen e.V. lädt zur Werkwoche in Allenstein ein. Die
Veranstaltung wird von Uta
Lüttich, Bundesvorsitzender
der ostpreußischen Frauenkreise geleitet. Die Werkwoche wird
mit finanziellen Mitteln des Be-

auftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien über das Kulturreferat am Ostpreußischen Landesmuseum, Lüneburg, unterstützt.
Tagungsort: Haus Kopernikus ul. Partyzantów 3, PL 10 - 522 Olsztyn, Tel./Fax: 0048 89 523 69 90 (Büro)
Arbeitsgruppen: Stricken, Sticken, Weben einschl. Knüpfen und Jostenbandweben
Die Anmeldung erfolgt an: Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości
Niemieckiej, Dom Kopernika, die oben genannten Angaben

Frühlingsseminar für mittlere Generation
der deutschen Minderheit
Landsmannschaft Ostpreußen e.V. lädt Sie zu einem Seminar ein. Das Projekt soll der mittleren Generation der deutschen Minderheit
die Möglichkeit geben sich zu treffen um die Erfahrungen auszutauschen, sowie das ostpreußische Kulturerbe kennenzulernen. Während des
Seminars wird das Wissen sowohl zum Thema Tätigkeit der Nichtregierungsorganisationen als auch ostpreußische Geschichte vermittelt.
Termin: 22.–23.04.2017
Ort: Gutshaus in Kalischken; Hotel Dwór Kaliszki, Kaliszki 17,
12 -230 Biała Piska
Alter der Teilnehmer: 25 – 60 Jahre
Am ersten Tag wird eine Schulung aus dem Bereich Teambildung, Teamentwicklung, Kooperationsbereitschaft, effiziente Zusammenarbeit innerhalb des Teams, Effektivitätssteigerung der Organisationen stattfinden. Diesen Seminarteil wird Dr. Irena Sosnowska
leiten. Danach wird die Geschichte der ostpreußischen Schlösser
und Gutshäuser, die sich in der Nachbarschaft befinden, vorgestellt.

Am zweiten Tag ist eine Rundfahrt vorgesehen und Besichtigung der Objekte u.a. in Lupken, Stradaunen, Billstein, Elisenhöhe.
Wir laden besonders gerne die aktiven Mitglieder der deutschen Vereine in Ermland und Masuren ein oder diese Personen, die
gerne für die deutsche Minderheit tätig werden.
Bitte melden Sie sich bis 30. März 2017 mit dem Anmeldungsformular an, das Sie auf folgender Internetseite finden:
www.ostpreussenportal.pl
Mehr Infos bekommen Sie von Edyta Gładkowska
unter der Nummer +48 89 534 07 80

Die Leiter erweiterten ihre Kenntnisse
Vier intensive und spannende Tage erwarteten uns, die damit, wie man sich und andere gut motivieren kann. Wir
Aktion West-Ost, die Gemeinschaft junges Ermland, Jugend- hatten die Möglichkeit, uns noch näher kennenzulernen und
unsere Erfahrungen und
gruppe „Ermis” und die
Ideen in einer freundliJunge Aktion der Ackerchen Atmosphäre auszumann-Gemeinde auf der
tauschen. Des Weiteren
Fortbildung für junge
sind sogar einige neue
Leiter und Leiterinnen
Projektideen
entstanim netten Jugendhaus in
den. Wir bedanken uns
Driedorf. Themen wie
recht herzlich bei allen
Leiter- und FührungsTeilnehmenden für eure
stile, Gruppendynamik
fleißige, engagierte Mitund Methoden für interarbeit und das nette Klikulturelle Jugendarbeit,
ma bei der LeiterschuProgrammgestaltung,
lung. Wir freuen uns
Sprachanimation,
insehr euch alle bei unseterkulturelle
Kommuren nächsten Projekten
nikation und Diskussiwillkommen zu heißen!
onsmethoden wurden
Uns hat es viel Spaß geuns spielerisch und
macht!
abwechslungsreich beiwww.facebook.com/
gebracht.
Außerdem
aktionwo/?fref=ts
beschäftigten wir uns Fot. Unsere neuen Leiter (www.facebook.com/aktionwo/?fref=ts)

Über einige Germanismen bei polnischen Liedtextautoren
Die wohl bekannteste polnische Verfasserin von Liedtexten, Agnieszka Osiecka (1936 – 1997), schrieb u. a. folgende Zeilen: „I jakoś się
żyło, i było z tym miło, / i był w tym sznyt, i był w tym szpas, / choć to, rzecz jasna, nie dotyczyło / szerokich rzesz ludowych mas. (Und man
konnte irgendwie dahinleben, / es war dabei nett, / es war darin ein Stil und es gab Spaß, / obwohl es natürlich nicht / das ganze Volk betraf,
poln. nach: Żywa reklama, Iskry-Verlag, Warszawa 1985, S. 56).
Die Verse gehören zum weniger bekannten Lied Mały świntuszek (Kleiner Schweinigel), das im einst sehr beliebten Kabarett
„Pod Egidą” gesungen wurde. Für einen
Deutschen oder einen Fan der deutschen
Sprache sind zwei Wörter in diesem Refrain
von besonderem Interesse: sznyt und szpas, denn beide wurden aus
der deutschen Sprache übernommen. Ersteres stammt vom Begriff
Schnitt und erfuhr im Polnischen einen interessanten Bedeutungswandel: Es handelt sich nämlich um eine schicke Lebensweise, auf
gut Deutsch: Lifestyle. Das andere behielt dagegen seine Ursprungsbedeutung bei, weil damit nach wie vor das schlichte Wort Spaß, also
żart, przyjemność, gemeint ist. Der Gebrauch dieser Germanismen
war noch vor ein paar Jahrzehnten ein Bestandteil der polnischen
Umgangssprache, zum Teil aber, wie die oben genannten Beispiele
am beredtesten zeugen, des Hochpolnischen.
Osiecka war auch Autorin von Textvorlagen für verschiedene
Vorführungen. Manche davon kamen aber letztendlich nicht auf die
Bühne, wie etwa die über den einst sehr bekannten ShakespeareKenner, Prof. Jan Kott (1914 – 2001). In der eingangs angeführten
Auswahl der Liedtexte von Osiecka gibt es einen Song zu Der Sommernachtstraum, in dem Puk, eine Gestalt aus dieser Komödie von
Shakespeare, mit einem Zwerg verglichen wird: „[…] – weźmy rolę
Puka, / to nie jest krasnal, głupi zwerg, / ale sam diabeł, chytra sztuka, / on całą tu prowadzi grę.” ([…] – nehmen wir etwa die Rolle des
Puk, / es ist kein Heinzelmännchen, kein dummer Zwerg, / sondern
einfach ein Teufel, eine schlaue Bestie, / die über alle verfügt, poln.
nach: Żywa reklama, S. 111).
Auch andere Liedtextautoren, die ohne jeglichen Vorbehalt
Dichter genannt werden können, wie Wojciech Młynarski oder Jeremi Przybora (1915 – 2004), benutzten ab und zu ein typisch deutsches Wort, um einen von ihnen gemeinten Inhalt besser auszudrücken. In Młynarskis Lied Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia
kommt zum Beispiel diese Passage vor: „Mam ochotę na chwileczkę
zapomnienia, / na miłosny, czarujący zwischenruf, / który niczego
nie narusza i nie zmienia, / bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów!” (Ich habe Lust auf einen Augenblick, in dem ich alles
vergessen will, / auf eine entzückende Liebelei, / die nichts ändert

und nichts erschüttert / ohne Verpflichtungen, Beschwörungen
und große Worte, poln. nach: http://wojciechmlynarski.art.pl/teksty_piosenek/l_m_n_o_p_q mam_ochote_na_chwileczke_zapomnienia/, Zugriff: 8. 01. 2017).
Der Verfasser bediente sich des deutschen Begriffs Zwischenruf nicht nur wegen eines gesuchten Reimes zum Wort słów, sondern, um die Vergänglichkeit des Verliebseins eines Menschen besser zu veranschaulichen.
In Przyboras Song Piosenka jest dobra na wszystko (Ein Lied
eignet sich für jede Sachlage) wird das deutsche Äquivalent (neben
einem italienischen, französischen und englischen) für das polnische
Wort piosenka genannt, um die Internationalität dieser literarischen
Gattung zu betonen. Przybora dichtete außerdem ein ganzes Lied,
dessen Titel deutschsprachig klingt: Weltszmerc (Weltschmerz). Aus
dem heutigen Gesichtspunkt bestünde allerdings eine Gefahr, dass
die meisten Menschen gewisse Schwierigkeiten hätten, gerade dieses
Titelwort zu verstehen. Der Dichter denkt hier aber nicht unbedingt
an die im deutschen Sprachgebrauch gemeinte Schwermut, sondern
an etwas Anderes: „W innych krajach nazywają to ‚weltszmercem‘ /
i tabletki na to różne muszą brać. / A Słowianin z duszą czystą, rzewnym sercem, / musi na to wstać i komuś w mordę dać. / W mordę
dać – / w mordę dać. / Musi komuś w mordę dać.” (In anderen
Ländern wird es Weltschmerz genannt / und man muss verschiedene Tabletten dagegen einnehmen. / Ein Slawe mit reiner Seele und
mit rührseligem Herzen, / muss in so einem Fall aufstehen und jemanden auf die Fresse hauen, poln. nach: http://teksty.org/jeremiprzybora,weltschmerz,tekst-piosenki, Zugriff: 8.01.2017).
Przybora verdanken wir außerdem eine Neufassung der Lorelei-Sage, betitelt Ballada o Lorelei (Ballade von der Lorelei), in der,
wider Erwarten, ein junger Fischer im Kahne seinem Verhängnis
entweicht. Er zerschellt nämlich nicht an der verruchten Rheinklippe, sondern fährt ungestört weiter, weil er das verführerische Singen
der Lorelei wegen seiner… Gehörlosigkeit nicht vernehmen konnte.
Die zutiefst enttäuschte Lorelei stürzt sich deswegen in die Rheinfluten, wodurch das Verunglücken der nächsten Fischer einfach unmöglich wird (poln. nach: J. Przybora, Piosenki prawie wszystkie, MUZA
SA, Warszawa 2003, S. 322 – 324). Was für ein glücklicher Ausgang!

Grzegorz Supady

Nach der Zeit der Tränen und der tiefen Trauer,
bleibt die Erinnerung.
Die Erinnerung ist unsterblich und gibt Trost und Kraft.

Mit großer Trauer geben wir bekannt,
dass uns ehemaliger Vorstandsmitglied der AGDM
Gerhard Heinz Schlueter und Elisabeth Lobert verließen.
Allen Angehörigen beider Familie sprechen wir unser tiefes Beileid Aus.
Vorstand der AGDM und die Redaktion der AN

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

90 Jahre
Gerda Jermałkowicz
85 Jahre
Helene Kukliński

Szanowni Państwo,
miło jest nam poinformować, że
nasze stowarzyszenie z powodzeniem przeszło pierwszy etap w konkursie „Decydujesz, pomagamy”
organizowanym przez firmę Tesco
Polska. Partnerem strategicznym programu oraz fundatorem
grantów jest Fundacja Tesco Dzieciom. Partnerem merytorycznym programu jest natomiast Fundacja Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
Program grantowy „Decydujesz, pomagamy” ma za
zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz
społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na
rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 145 mikroregionów. W każdym z nich – decyzją
klientów Tesco – zostanie przyznany jeden grant na realizację
lokalnej inicjatywy. Ponadto organizator przyzna również dodatkowe wyróżnienia.
Zachęcamy Państwa do głosowania na nasz projekt, którego krótki opis znajduje się poniżej. Gorąco zachęcamy do
oddawania na nas głosów, ponieważ tylko wspólnymi siłami
uda nam się wygrać!
Zasady głosowania:
Głosowanie na najlepsze lokalne projekty odbywa się wszystkich sklepach Tesco w Polsce w dniach
08.03 – 4.04. 2017 r. W tych dniach klienci Tesco za każdy dokonane zakupy otrzymują żeton uprawniający do głosowania.
W każdym sklepie znajdują się specjalne urny do głosowania
na trzy lokalne projekty. Klienci, wrzucając żeton do odpowiedniej przegrody, decydują o tym, kto otrzyma grant w danym regionie. Grant otrzymają te organizacje, które uzyskają
największą liczbę głosów w każdym z mikroregionów.
Projekt Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch”
Projekt skierowany jest do osób średniego i starszego pokolenia. 30 godz. grupowych zajęć gimnastyki zdrowotnej ma
na celu zaktywizowanie i zmobilizowanie społeczności lokalnej do podejmowania aktywności ruchowej. W ramach profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałaniu chorobom narządu ruchu serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
aktywnego spędzania czasu wolnego. Dajmysobie szansę na
poprawę naszej kondycji fizycznej, a to z pewnością zaowocuje w poprawie naszego nastroju!

Będziemy wdzięczni za każdy oddany głos!

Der Verein „BAJKA” und die
K awalerów-Order u-UśmiechuGrundschule Nr. 3 KołobrzeskaStraße 13m, Olsztyn schreiben den
„Internationalen Plakatwettbewerb
für die 11. Welttage des Märchens”
aus.
Der Wettbewerb ist eine Eröffnungsveranstaltung der
Welttage des Märchens Olsztyn 2017, deren Hauptveranstalter
der Verein „BAJKA” ist.
I. Bedingungen des Wettbewerbs:
• Zur Teilnahme sind Kinder und Jugendliche im Alter von 5
bis 19 Jahren eingeladen;
• Zwar können sich die Wettbewerbsteilnehmer/innen verschiedener Techniken bedienen, aber die mithilfe von Pulvern und Lebensmitteln gefertigten Plakate werden nicht
zugelassen;
• Format der Arbeit: maximal DIN A3;
• Die in Computertechnik erstellten Zeichnungen – Format
DIN A4;
• Die Arbeiten in Rollen oder zusammengefaltene Arbeiten
werden nicht zugelassen;
• Man soll Passepartouts nicht verwenden;
• Von allen Wettbewerbsarbeiten wählen die Mitglieder der
Jury das interessanteste Plakat, das als Veranstaltungsplakat
gedruckt wird; 9 weitere Arbeiten werden mit Belobigung bedacht;
• 10 interessanteste Arbeiten qualifizieren sich für eine Ausstellung;
• Hauptpreisträger/innen sowie die mit einer Belobigung bedachten Personen bekommen Zertifikate sowie attraktive
Preise.
II. Zusätzliche Informationen:
• Die Arbeiten kann man bis zum 31.03.2017 an die folgende
Adresse schicken: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu, ul. Kołobrzeska 13m, 10- 445 Olsztyn,
Polen;
• Veranstalter werden zu Eigentümern der zugeschickten Arbeiten;
• Veranstalter behalten sich das Recht zur Veröffentlichung
und Reproduktion der Wettbewerbsarbeiten, ohne ein Honorar zu bezahlen;
• Teilnahme an diesem Wettbewerb bedeutet volle und vorbehaltlose Anerkennung dieser Durchführungsvorschriften sowie Einverständnis damit, dass die persönlichen Daten der
Teilnehmer vom Veranstalter zu Organisations- und Werbezwecken erhoben werden.
Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden am 21.04.2017 in
der Kawalerów-Orderu-Uśmiechu-Grundschule Nr. 3 in Allenstein/Olsztyn feierlich während einer Ausstellung bekannt gegeben, wobei die Preisträger/innen bei der Gelegenheit ausgezeichnet werden.

Wir laden ein!

HOHENSTEIN: HISTORISCHE STADT MIT ZUKUNFT
Den Glanz des Turmes wiederherzustellen
Wassertürme baute man in den Jahren 1869 – 1934. Seitdem prägen sie das Landschaftsbild der Bahnhöfe sowie der Städte und Gemeinden. Sie waren immer der höchste und kennzeichnendeste Bestandteil der Wasserversorgungsinfrastruktur, der für eine konstante und stetige
Wasserversorgung für Häuser, Fabriken und Dampflokomotiven an Bahnhöfen verantwortlich war. Der erste Wasserturm wurde in Niederschlesien in der Nähe von Ober-Johnsdorf (heute Janówek) errichtet. Es sind einfache Konstruktionen in Turm- oder Säulenform. Weltweit
entstanden etwa 1000 ähnliche Türme. Derzeit dienen sie verschiedenen Zwecken. Viele sind schon außer Betrieb, andere erfüllen jetzt unterschiedliche Funktionen. In Ermland-Masuren wurden 81 Wasserwerke dieser Art errichtet. Eines von ihnen steht bis heute in Hohenstein da.
Die Geschichte dieses Objekts
reicht bis in den Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts zurück. Genau
zu jenem Zeitpunkt verabschiedete
der Stadtrat das Gesetz über den Bau
eines Aquädukts. Für diesen Zweck
bestimmte die Stadt fast 200 Tausend
Marken. 1906 wurde der Aquädukt
in Betrieb genommen. Er ist etwa
15 Meter hoch, besonders charakteristisch ist sein Säulenkopf, der aus acht
Stahlbetonstützen hergestellt wurde.
Zweifellos gehört er zu einem der so
genannten Mehrfamilienhäuser, weil
er sich durch seine einzigartige achteckige Form in der Stadtlandschaft
auszeichnet. Den Turm sieht man
schon von weit weg, vor allem an der
Stadteinfahrt aus Richtung Warschau
oder Danzig.
Im stillgelegten Wasserturm in
Hohenstein plant man einen Aussichtspunkt und Integrationsclub zu
eröffnen. „Dieses Konzept haben wir
der Stadtverwaltung vor einigen Jahren vorgeschlagen”, erinnert Bogumił
Kuźniewski, Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde Hohensteins. „Das
war leider mit der Beschaffung einer
großen Finanzierungshilfe verbunden.
Letztes Jahr hat die Hohensteiner
Selbstverwaltung dieses Konzept bearbeitet und ein entsprechendes Entwicklungsprojekt beim Regionalen Operationsprogramm angemeldet, das vom Überörtlichen Programm der Revitalisierung der Städte Citttaslow unterstützt wurde.
Der Antrag wurde angenommen”.

Ende Januar unterzeichneten
Artur Wrochna – Bürgermeister der
Stadt und Marek Brzezin – Marschall
der Woiwodschaft Ermland-Masuren
einen Vertrag über die Finanzierung
dieser Investition. Nach der Renovierung des Turms, die bis Ende 2018 andauern sollte, werden im unteren Teil
dieses Objekts ein Clubraum für soziale Integration und oben, sobald eine
Feuertreppe installiert und die Kuppel
umgebaut ist, ein Aussichtspunkt entstehen.
Stillgelegte Türme in der Woiwodschaft Ermland-Masuren werden
auf unterschiedliche Art und Weise
verwendet. Beispielsweise befindet
sich im Allensteiner Turm eine Sternwarte, in Lötzen ein Stadtmuseum.
Seit 1994 ist dort die Gesellschaft
Deutscher Minderheit „Masuren” untergebracht, die im Besitz des Turms
ist. Die Wassertürme mit gastronomischer Ausrichtung befinden sich in
Johannisburg und Sensburg.
All diese Baudenkmäler inspirieren Künstler, vor allem diejenigen, die
mit bildender Kunst verbunden sind.
Sehr gern verewigen die Teilnehmer
verschiedener Foto- und Freilichtmalereiwettbewerbe die Wassertürme in
ihren Arbeiten. Ihr Interesse soll niemand wundern. Die Wassertürme gelten ja unbestreitbar als architektonische Wahrzeichen in fast jeder Stadt, nicht nur in ErmlandMasuren.
Alfred CZESLA
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Die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit
gratuliert recht herzlich
unserem Seelsorger Domherrn André Schmeier
zum 20-jährigen Jubiläum seines Amtes bei uns.
In den 20 Jahren war Er für uns nicht nur
unser Seelsorger, sondern auch Tröster, Betreuer,
Helfer in der Not und Freund.
Wir wünschen Ihm Gottes Segen und alles Gute für
die nächsten 20 Jahre.
Aus diesem Anlass treffen wir uns am 6. April 2017 um
10 Uhr zum Gottesdienst in der Jommendorfer Kirche.

... auch die Jugendgruppe Ermis bei der Allensteiner Gesellschaft Deutscher
Minderheit hat in diesem Jahr einen wunderschönen Grund zum Feiern!

25 Jahre des Bestehens der Jugendgruppe ERMIS!
25 Jahre Begegnungen und Freundschaften, 25 Jahre voller zahlreicher Erfahrungen, unvergesslicher
Momente und unzähliger Gründe zum Lachen. Hiermit möchten wir Sie herzlich einladen, zusammen
mit uns diese 25 Jahre zu feiern!
Unsere Jubiläumfeier wird am Samstag, den 27.05.2017, in OW Bęsia stattfinden.
(OW Bęsia ist 50 km von Olsztyn entfernt, es besteht auch die Möglichkeit, vor Ort eine
Übernachtung zu buchen).
Wir freuen uns auf nette Gespräche mit Ihnen und viele gemeinsame Stunden – bei Essen, Trinken,
guter Laune und natürlich Gitarrenmusik.
Bitte teilen Sie uns rechtzeitig mit, wenn Sie dabei sein möchten.
Kontaktperson: Joanna Kamińska
email: kaminska.joasia@interia.pl

Fortsetzung von Seite 1
Zudem legt der neue Bundespräsident sehr viel Wert darauf,
Spannungen und Konflikte zu schlichten, dafür gute Kontakte zu
den Nachbarn aufzubauen und sie zu pflegen. Er weiß die Bedeutung guter Beziehungen zu Polen zu schätzen und initiierte daher
eine Kommission zur Erarbeitung eines gemeinsamen deutschpolnischen Schulbuchs für Geschichtsunterricht. Im letzten Jahr
stellte er den ersten Band zusammen mit dem polnischen Außenminister Witold Waszczykowski vor.
Joachim Gauck gab am 6. Juni 2016 bekannt, er stehe für
eine zweite Amtszeit nicht zur Verfügung. Die Wahl zum deut-

schen Bundespräsidenten durch die 16. Bundesversammlung fand
am 12. Februar 2017 im Reichstagsgebäude in Berlin statt. Es war
die 16. Wahl eines deutschen Bundespräsidenten. Gewählt wurde
der 61-jährige Frank-Walter Steinmeier mit etwa 74% der abgegebenen Stimmen. Seine Amtszeit beginnt mit dem 19. März 2017.
Im Schloss Bellevue wird er von Stephan Steinlein, einem
seiner engsten Mitarbeiter, unterstützt.Steinlein gilt als Experte
für polnische Fragen, da er in den 90er Jahren Pressesprecher
bei der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Polen
war.
Izabela Żelechowska

