
„Das ist schon eine Tradition, dass ihr Glück zu höheren Temperaturen habt ” – sagte uns die Besitzerin der Kosakensiedlung 
Ataman in Göttkendorf, Frau Justyna Mozol-Kruper, als wir zwei Wochen vor unserem Fest bei schrecklichem Wetter gesprochen hat-
ten. Damals hatten wir noch viel Stress, den man immer bei der Organisation einer Veranstaltung im Freien hat. Es hängt wirklich 
viel vom Wetter ab. Die Worte von Frau Mozol-Kuper sind glücklicherweise wahr geworden!

Auch diesjähriger Tag der nationalen und ethnischen Minder-
heiten verlief bei praller Sonne. Das war für uns schon ein großer 
Erfolg! Aber als man auch die ankommenden Minderheitsgruppen 
sah, wusste man schon, dass alles einfach gut laufen muss. Unsere 
neuen Gäste waren von der schönen Umgebung völlig begeistert.

Letztes Jahr wurde die Form der Veranstaltung geändert, was 
wir in diesem Jahr fortsetzen. Für den hauptsächlichen Musikaus-
klang sorgten zwei Bands – die Vertreter der ukrainischen Minder-
heit – TUHAJ BEJ und die Vertreter der romanischen Minderheit 
– HITANO.

Außerdem freuten wir uns auf den Besuch, vor allem aber auf 
den Auftritt der Vertreter der litauischen Minderheit, der Volkstanz-
gruppe SEINA aus Seinai. Die Jugendlichen zeigten uns dabei auch 
ihrem wunderschönen Trachten. Auf der Bühne präsentierten sich 
auch die Vertreter der deutschen, romanischen und ukrainischen 
Minderheit. Zum ersten Mal besuchten uns Kinder aus dem Schul-
zentrum mit der ukrainischen Unterrichtssprache in Bartenstein.

Auch das Können der Deutschen aus Bartenstein (die Tanz-
gruppe Saga) war nicht zu unterschätzen.

Hoch eingeschätzt wurden diesmal wieder die Stände der Min-
derheitsgruppen. Man konnte fast alles über die entsprechenden Or-
ganisationen/Minderheitsgruppen erfahren. In zwei großen Zelten 
stellten die Vertreter der nationalen Minderheiten ihre Publikatio-
nen, Trachten, Gerichte, Bilder, ihr Handwerk usw. vor.

Es war uns sehr angenehm, so viele hohe Gäste von der Lokal-
behörde begrüßen zu können, denn es zeugt davon, dass kulturelles 
Mosaik Ermland-Masurens für sie wirklich wichtig ist.

Die Veranstaltung des diesjährigen Tages der nationalen Min-
derheiten war dank einer finanziellen Unterstützung folgender  

Institutionen möglich: der Selbstverwaltung der Stadt Allenstein, 
der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Ermland-Masuren, des Mi-
nisteriums für Inneres und Verwaltung in Warschau, des Bayerischen 
Staatministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Integ-
ration und Stadtgemeinschaft Ostpreußen in Gelsenkirchen.

Schon wieder sagen wir allen Beteiligten, die uns bei der Orga-
nisation halfen, ein herzliches Dankeschön! Wir hoffen, dass unser 
Fest unseren Gästen gefiel und Ihnen die Möglichkeit verschaffte, 
andere nationale Minderheiten kennenzulernen. Red.
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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

Fot. Oberbürgermeister der Stadt Allenstein Herr Piotr Grzymowicz 
mit Frau Christine Plocharski (Roksana Tchir)

Fot. Volkstanzgruppe SEINA aus Seinai (Roksana Tchir)



Fahrradfahren in Allenstein
Aus einer durch das Rathaus 

durchgeführten Analyse ergibt 
sich, dass 85 Prozent der Perso-
nen, die ein Fahrrad haben, es re-
gelmäßig benutzen. Sie fahren in 
die Stadt, um einzukaufen, Amts-
geschäfte zu erledigen oder sich 

einfach zu erholen. Damit belegt Allenstein in dieser Hinsicht 
polenweit den 4. Platz. Es gibt zwar viele Fahrradwege, die in letz-
ten Jahren gebaut wurden, aber auch viele weiße Flecken auf der 
Zweiradkarte der Hauptstadt der Region. Es fällt den Fahrradfah-
rern schwer, auf einer der längsten Straßen der Stadt zu fahren, 
etwa der Dworcowa oder Lubelska. Der Autoverkehr dort ist rie-
sig. Wenn die Fahrradfahrer auf die Fahrbahn kommen, riskieren 
sie, durch ein Auto angefahren zu werden. Die Fahrt auf den Geh-
steigen ist dort nicht möglich, weil sie viele Lücken und Schlag-
löcher haben. Der so genannte Fahrradoffizier, der im Rathaus 
tätig ist, hat mit den Beamten einen Plan für neue Fahrradwege 
entworfen. Die meisten davon werden in der Nordstadt Zatorze 
entstehen, weil man dieses Wohngebiet bisher vergessen sah. 

Skb

Ziehen Sie in die Umgebung Allensteins
Unter diesem Mot-

to bemühen sich die 
Gemeindeverwaltungen 
rings um Allenstein da-
rum, dass die Bewohner 
der Hauptstadt der Regi-
on aufs Land umziehen. 
Schon jetzt sucht die 
Hälfte aller Personen, 
die in Allenstein wohnen 
möchten, Grundstücke 

in den Gemeinden: Stabigotten/Stawiguda, Diwitten/Dywity, Dittrichs-
walde/Gietrzwałd und Wartenburg/Barczewo. Günstige Nahverkehrsmit-
tel, die diese Orte mit der Stadt verbinden und gute Schnellstraßen sind 
eine gute Alternative für die überfüllte Stadt, die einen Anspruch auf den 
Status als Metropole hat. Die Gemeindeverwaltungen bieten denjenigen, 
die sich dort ansiedeln, eine fünfjährige Steuerfreiheit. In Diwitten ent-
standen eine neue Sporthalle und ein Stadion. Das ist eine günstige Ge-
legenheit für alle, die nach der Arbeit aktiv Sport treiben. Hier werden 
neue Gebäude rings um die Wälder errichtet. Die Gemeinde Stabigotten 
lässt eine neue Grundschule in Bertung bauen. Dieses Dorf grenzt schon 
an Allenstein und in diesem Stadtteil gibt es keine Schule. Unternehmer, 
die ihre Firmen in den erwähnten Gemeinden gründen, können auf große 
Steuererleichterungen zählen. Eine große Bevölkerungszahl in den umlie-
genden Gemeinden stellt eine willkommene Prognose dar. Die Gemein-
den entwickeln sich und ihre neuen Bewohner zahlen Steuern, von denen 
die ganze Gemeinde profitieren wird.  szar

Schluss mit kommunistischen 
Namen

Bis Ende September 2017 sollen gemäß dem Sejm-Ge-
setz sämtliche Namen der Straßen, Grünanlagen und Plätze, 
die mit dem Kommunismus in Verbindung stehen, endgül-
tig aus dem Stadtbild verschwinden. In den Städten unserer 
Region gibt es viele solche Bezeichnungen, u.a. die Straßen: 
Sawickiej, Świerczewskiego, Pstrowskiego, Nowotki, March-
lewskiego und den XX-lecia-PRL-Platz. Vorerst verlaufen 
diese Veränderungen mit Widerstand, weil die Bewohner 
schon seit Jahren an die bisherigen Namen gewöhnt sind. Er-
innert soll dabei an die Tatsache, dass zwei Allensteiner das 
Hammer-und-Sichel-Symbol am Denkmal der sowjetischen 
Armee vor einigen Monaten mit roter Farbe bedeckten. Das 
Werk des hervorragenden Bildhauers Xawery Dunikows-
ki steht aber unter Denkmalschutz. Viele Stadtbewohner 
möchten es trotzdem entfernen. Andere sind dagegen der 
Meinung, dass das Denkmal schon in die Allensteiner Land-
schaft genug hineingewachsen ist und niemanden stört. Es 
ist noch nicht bekannt, wie die Stadtverwaltung dieses heikle 
Problem lösen wird. Es soll noch hinzugefügt werden, dass 
die Granitplatten für dieses Ehrenmal aus dem zerstörten 
Hindenburg-Mausoleum in Hohenstein/Olsztynek kommen 
und nach dem Krieg nach Allenstein gebracht wurden. Bei 
jetzigen Straßenumbennenungen soll vielleicht noch erwo-
gen werden, ob nicht etwa einige davon die Namen der her-
vorragenden Persönlichkeiten unserer Stadt aus der Zeit vor 
dem Zweiten Weltkrieg tragen sollen, z.B. des Bürgermeis-
ters Oskar Belian. Unter seiner Regierungszeit entwickelte 
sich nämlich Allenstein sehr schnell. 

Skb

Vergessen Sie es nicht
Es ist nicht leicht, Raucher in 

Allenstein zu sein. Seit vielen Jah-
ren fordern die Stadtbewohner von 
der Stadtverwaltung, Plätze abzuste-
cken, wo man nicht rauchen darf. 
Bis jetzt durfte man nicht in Restau-
rants, Cafés, Ärztehäusern, einigen 

öffentlichen Einrichtungen und auf Bahnhöfen rauchen. 
Letztens haben die Stadträte beschlossen, dass das Rauchen 
an allen Bus- und Straßenbahnhaltestellen, auf Kinderspiel-
plätzen, im Zentral-, Schloss-, Kusocińskiego- und Jakobs-
bergpark, weiterhin in den Alleen des Erholungszentrum 
Ukiel am Oküll-See verboten ist. Die Raucher, die sich daran 
nicht anpassen, können gesalzene Strafmandate zahlen. Es 
ist wichtig, dass auch die Touristen, die unsere Stadt besu-
chen, dieses Verbot nicht vergessen. 

Szar

Neuigkeiten aus Stadt und Region



Rede von Herrn Gaida während der Verbandsratssitzung in Breslau 
Teil I

Sehr geehrte Damen und Herren,
ganz außerordentlich treffen wir uns heute in der schlesischen 

Hauptstadt Breslau. Der Grund dafür ist das 500jährige Jubiläum 
der Reformation. Ich selbst, und auch die meisten Oberschlesier, die 
aus der katholischen Tradition stammen und auch Deutsche sind, se-
hen zweifelsohne die Bedeutung der Reformation für unser Volk, für 
die Geschichte Deutschlands und unsere Kultur, geschweige denn 
die Sprache. Hier in Breslau begann im Jahr 1523, u.a. im Zusam-
menhang mit der Predigt von Johann Hess in der Magdalenenkirche, 
die Reformation. Schon ein Jahr später traten die meisten Bewohner 
der Stadt, mit der Stadtverwal-
tung an der Spitze, zum Protes-
tantismus über. Daher war klar, 
dass im Jahr des 500jährigen 
Jubiläum der Reformation es 
symbolisch wichtig wird uns 
in Breslau zu treffen. Gott sei 
Dank, dass wir in der Epoche der 
Ökumene leben, die betont, dass 
wir alle Christen sind. Politisch 
gesehen leben wir zwar heute in 
einer immer mehr laizisierten 
Welt aber gleichzeitig in einem 
Europa welches ihre Werte tief 
in einem Wertesystem verankert 
hat. In diesem Jahr möchten wir die Geschichte und Bedeutung der 
Reformation besser kennenlernen, deswegen haben wir euch zur 
Konferenz zum Thema Protestantismus eingeladen.

Als Dachorganisation der deutschen Volksgruppe in Polen und 
gut organisierte Gesellschaft müssen wir immer in den jährlichen 
Abständen als Vorstand über unsere Tätigkeit berichten und um eine 
Entlastung bitten. Nun ist es wieder so weit. Ein Tätigkeitsbericht 
liegt Ihnen vor. Als ich den noch einmal gestern gelesen habe, muss-
te ich feststellen, dass man auf diesen paar Seiten nicht die ganze 
Arbeit, die Emotionen angefangen von Euphorie bis zur Niederlage, 
die tausenden Kilometer die ich zurückgelegt habe, hunderte von 
Gesprächen sowohl in Polen als auch in Deutschland oder Brüssel 
bzw. Strasbourg, zeigen kann. Um das in den Punkten der Tagesord-
nung später nicht zu vergessen möchte ich bereits am Anfang der Sit-
zung Ihnen bewusst machen, dass das die vorletzte Verbandsratssit-
zung für diesen Vorstand und unter meinem Vorsitz ist. Im Jahr 2017 
geht unsere Kadenz zu Ende und während der nächsten Verbands-
ratssitzung im Mai 2018 werden wir einen neuen Vorstand wählen. 
Deswegen bitte ich alle Mitgliedsorganisationen bei der Wahl der 
Delegierten gut zu überlegen, wer kandidieren kann, wer die Fähig-
keiten besitzt und wer nicht nur ein guter Verwalter sondern auch ein 
Idealist ist. Wir brauchen Idealisten die bereit sind eigene Interessen, 
Ehrgeiz, Ambitionen zu Gunsten der Gemeinschaft zu opfern.

Wir haben solche Menschen und in den meisten Mitgliedsor-
ganisationen und Ortsgruppen zeigen sie, wie sehr denen die eigene 
Zugehörigkeit zum Deutschtum nicht ausreicht. Sie „kämpfen” um 
die deutsche Kultur, Sprache und Gemeinschaft in ihrer Umgebung 
zu stärken und zu bewahren. Die meisten machen das ehrenamt-
lich. Genau aus Idealismus. Ich danke allen für das weitere Jahr der 

Mühe. Für das ehrenamtliche Engagement kann ich mich nur bedan-
ken. Manchmal schaue ich in Berlin auf den Giebel des Reichstages, 
wo steht geschrieben: Dem deutschen Volke. Und nehme das als 
Dankeswort an. Nehmen sie das genauso an.

Die ehrenamtliche Arbeit ist eine Verpflichtung für die Ange-
stellten in unseren Gesellschaften, die wir dank der Unterstützung 
als Gemeinschaft uns leisten können. Die meisten Angestellten leis-
ten auch eine gute Arbeit für uns alle: ob im Bereich der Bildung, 
oder Kultur und Sprache, oder sogar auch neulich im Sport. An 
dieser Stelle möchte ich mich bei allen, die im VdG Büro tätig sind 

recht herzlich bedanken. Ohne 
euch würde auch der Vorstand 
und ich selber nichts schaffen 
können. Hier muss ich aber auch 
alle Mitarbeiter des VdG um wei-
tere und noch bessere Leistung 
bitten. Meine Mutter sagt immer: 
„Es kann immer besser werden”.

Das Büro und seine Lei-
stung haben sich in den letzten 
Jahren sehr verändert, was auch 
notwendig war. Der VdG ist heu-
te ein wahrer Vermittler im Be-
reich der Frischmittel von BMI 
in Berlin. Wir führen auch die 

größten landesweiten Projekte, wir beantragen und rechnen fast die 
ganze Finanzierung der DMI ab. Wir führen auch eigene Kultur-
projekte, Wallfahrten, literarische Treffen usw. durch. Im Jahr 2018 
steht vor uns wieder das Kulturfestival in Breslau. Wir organisieren 
die politische Tätigkeit in Polen und Deutschland, führen ununter-
brochenen Dialog mit BMI, AA, der Botschaft und Konsulaten aber 
auch mit dem Bundeskanzleramt. In Polen arbeiten wir mit dem 
Bildungsministerium und MSWiA zusammen. Leider wird vielleicht 
deswegen der VdG von vielen nur als Geldgeber betrachtet. Wir dür-
fen das aber nicht sein und sind es auch nicht. Deswegen haben wir 
uns wieder die Mühe gemacht und die Strategiearbeit, die wir im Jah-
re 2009 begonnen haben, weiter geführt. Sie haben in ihren Mappen 
die erneuerte Entwicklungsstrategie für die Jahre 2016 bis 2021. Das 
ist eine Beschreibung des Weges und zugleich ein Wegweiser, der uns 
allen mit den gemeinsamen Ziel bindet. Egal ob wir in Oberschlesi-
en in einer größeren Dichte oder in Pommern oder Niederschlesien 
leben. Nur gemeinsam sind wir stark und gemeinsam heißt in die 
gleiche Richtung zu gehen.

Das Fehlen der Fähigkeiten und Idealismus spüren wir leider 
immer mehr an vielen Stellen. Es hat enorm an Ortschaften und 
Organisationen zugenommen, wo die Eintracht in den Vorständen 
und unter den Mitgliedern fehlt. Für mich sind das unverständliche 
Streitigkeiten wegen Bagatellen, persönliche Ambitionen, Unklarhei-
ten in der Tätigkeit der Vorstände, die zur Problemen führen die 
ganze Gesellschaften destabilisiert haben. Das führt immer dazu, 
dass entweder die Mitglieder austreten, oder lamm bleiben, oder eine 
parallele Organisation gründen. Alles schlecht.

Bernard Gaida
Fortsetzung folgt

Fot. Delegierten während der VdG-Verbandsratssitzung (vdg.pl)



Die lange Nacht der Museen 2017 in Allenstein. 
An Interessierten mangelte es nicht.

Am Samstag, den 20. Mai, feierte man auch in Polen die Euro-
päische Nacht der Museen. Im ganzen Land konnte man kostenlos 
Museen, Schlösser, Kultureinrichtungen und andere historische Objekte 
besichtigen. In der Hauptstadt Ermland-Masurens nahmen an dieser 
Aktion sechs Einrichtungen teil.

Schon zum elften Mal schlossen sich die Museen in Allenstein 
der internationalen „Nacht der Museen” an, deren Hauptziel nicht 
nur der kostenlose Zugang für Besucher zu musealen Sälen, sondern 
auch zu Kunstgalerien und anderen Kulturinstitutionen ist. Das 
Hauptthema der diesjährigen Veranstaltung im Ermland-Masuren-
Museum war der 500. Jahrestag einer Forschungstafel, die Niko-
laus Kopernikus an der Kreuzgangwand im Allensteiner Schloss 
entworfen hatte. In Bezug auf diesen Jahrestag fanden thematische 
Workshops statt, die die Entdeckung der Tagundnachtgleichen er-
läuterten. Außerdem fanden den ganzen Abend auf dem Schlosshof 
Vorführungen einer Rekonstruktionsgruppe aus Hohenstein statt, 
die den Versammelten u.a. ritterliche Sitten zeigte.

Genauso spannend ging es im Haus der „Gazeta Olsztyńska” 
zu, das sich am Fischmarkt befindet. Dort wurde ein Treffen organi-
siert, das dem 25. Jahrestag des Wiederaufbaus dieses Objektes ge-
widmet wurde. Dabei wurden u.a. die Vernissage der Fotoausstellung 
„Die Heiligen aus ermländischen Kapellen” wie auch der Abschluss 
der Ausstellung „Gazeta Olsztyńska” (1886 – 1939) veranstaltet. Alle 
Interessierten konnten außerdem das Zentrum für Technik und Regi-
onale Entwicklung „Museum der Modernität” in der Knosały- (Gar-

ten-)Straße besuchen. Im Nachtprogramm dieser Institution gab es 
u.a. die Vorstellung einer Schnellbildkamera und eines 3D-Druckers 
sowie physikalische und chemische Experimente.

Das Museum für Naturkunde in der Metalowa-Straße lud zu 
einer Nachtbesichtigung seiner Exposition mit einer Taschenlampe 
in der Hand ein, die mit der Präsentation von Nachtgeräuschen der 
Natur verbunden war. Eines der Hauptthemen war die Präsentation 
ausgewählter Eulen und einiger Details aus ihrem Nachtleben. Auch 
hier fehlte es nicht an verschiedenen Wettbewerben mit Preisen und 
an Kunstveranstaltungen für Kinder.

Schon wieder schloss sich die Kunstgalerie BWA in der 
Piłsudskiego-(Kleeberger-)Straße) der europaweiten Aktion an, wo 
man einige Dutzend von Titeln zu günstigen Preisen kaufen und die 
aktuellen Ausstellungen von Tomasz Gudzowaty „Closer” und von 
Maria Pinińska-Bereś „Frauenspur” besichtigen konnte. Zu Objek-
ten, die bis jetzt für Besucher unerreichbar waren, gehörte die evan-
gelisch-augsburgische Kirche in der Zamkowa- (Schloss-)Straße – ei-
nes der drei Gotteshäuser innerhalb der Allensteiner Altstadt. Auch 
dort konnte man sich kurze Konzerte anhören, eine Ausstellung der 
Porträts der ehemaligen evangelischen Pastoren und zwei besonders 
alte Bibel-Exemplare ansehen.

Quelle: http://www.olsztyn.com.pl
Übersetzt von Ewa Ozdobińska.

In großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem ehemaligen Vorstandsmitglied
sowie Mitglied unseres Chors „Vatehaus”

Maria Teresiak
Allen Angehörigen sprechen wir unser tiefes Beileid aus.

Vorstand der AGDM

In großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Mitglied und Freund

Karol Macha
Allen Angehörigen sprechen wir unser tiefes Beileid aus.

Vorstand der AGDM

Fot. Zwei besonders alte Bibel-exemplare (PEA)

Fot. Chor aus Marienburg in evangelischer Kirche (PEA)



Krakau, Anfang Mai 2017
„Schon wieder nach Krakau?”, fragten mich manche Freunde. Ja, all paar Jahre muss ich einfach hin. Es ist eine Art kategorischer 

Imperativ. Das letzte Mal besuchte ich diese Stadt 2009, 2003 war ich dort mit der ganzen Familie. Diesmal fuhr ich nur mit meiner Frau. 
Die Besuche finden meistens Anfang Mai statt, zu jener Zeit also, in der es eine Anhäufung arbeitsfreier Tage gibt.

Vor acht Jahren war ich in erster 
Linie auf die deutschen Spuren Kra-
kaus fokussiert. Auch heute lassen sich 
die deutschen Assoziationen leicht 
wahrnehmen: Veit Stoß, Nürnberg, 
deutsche Patrizier im Mittelalter, Goe-
the, Zweiter Weltkrieg mit Hans Frank 
und Amon Göth an der Spitze. Was 
aber neulich hinzugekommen ist: die 
Allgegenwärtigkeit des Namens Oskar 
Schindler. Vor allem auf kleinen Elek-
trowagen, neben einer Werbung für die 
Fahrt ins jüdische Viertel Kazimierz 
oder zu anderen Attraktionen, die au-
ßerhalb der Innenstadt liegen, ist er zu 
sehen. Die verdiente Präsenz von Os-
kar Schindler, der zu einer wahren Judenretter-Ikone wurde, ist dem 
Film „Schindlers Liste” (1993) zu verdanken.

Diesmal wollte ich aber Krakau etwas ungezwungener erleben, 
d.h. ohne gleichzeitig irgendeine Aufgabe erfüllen zu müssen. Des-
sen ungeachtet konnte ich aber in Hülle und Fülle solche Besucher 
beobachten, die durch ihren Aufenthalt in Krakau vor allen Dingen 
patriotische Gesinnung zur Schau stellen wollen.

Seit dem Fahrplanwechsel bei der polnischen Bahn funktio-
niert eine relativ günstige Zugverbindung zwischen Allenstein und 
Krakau. In ca. sieben Stunden ist also die Hauptstadt Kleinpolens 
zu erreichen. Diese Gelegenheit nutzen sichtlich viele, wenn ich 
binnen lediglich zweier Tage einigen Bekannten aus Allenstein be-
gegnen konnte. Wenn man Krakau mit Allenstein vergleicht, stellt 
man recht schnell fest, dass sich die beiden Städte grundlegend 
unterscheiden. Es ist natürlich keine kopernikanische Entdeckung, 
obwohl gerade Nikolaus Kopernikus ein glänzendes Bindeelement 
sein konnte. Selbstverständlich könnte auch Piotr Sułkowski, der 
jetzige Orchesterleiter an der Allensteiner Philharmonie, eine ver-
gleichbare Rolle spielen. Wenn man in Allenstein den Stadtpräsi-
denten besuchen will, muss man ins Rathaus, in Krakau kennt man 
das gleiche Gebäude eher unter dem Namen „Magistrat”.

Abgesehen von den geschichtlichen Voraussetzungen, die den 
beiden Städten ein besonderes Gepräge verliehen, zeichnen sich 
in ihrem heutigen Erscheinungsbild einige Besonderheiten. Man 
betrachte etwa die weiß-blau übermalten öffentlichen Verkehrs-
mittel, hauptsächlich aber die Trams. Wie schon in uralten Zeiten 
quetschen sie sich durch die Ringstraßen rund um den Altmarkt 
durch. Natürlich entwickeln sie dabei keine kosmischen Geschwin-
digkeiten. Als Gegenleistung dafür bekommen die Fahrgäste eine 
verkürzte Entfernung zu den wichtigsten Reisezielen. An National-
feiertagen, solchen wie dem 1. bzw. 3. Mai, flattern allerdings neben 
weiß-roten viele weiß-blaue Fahnen – die unverwechselbaren Kenn-
zeichen dieser Stadt – an allen Transportmitteln und öffentlichen 
Gebäuden.

Als Fußgänger fühlt man sich auf den Straßen Krakaus irgend-
wie bevorzugt, insbesondere wenn man eine Straße überqueren will. 

An den meisten Kreuzungen wechseln 
nämlich die Ampeln automatisch, man 
braucht also keinen Knopf am Ampel-
pfosten zu drücken. Dabei muss man 
nicht ewig, d.h. bis mitunter zu zwei 
Minuten lang dauernden Interwallen 
warten, wie es in Allenstein der Fall 
ist. Was vielleicht weniger erfreulich im 
Straßenbild Krakaus ist: Eine für mich 
unverständliche Neigung zu den oft ver-
fallenden Kiosken und kleinen Geschäf-
ten, in denen allerlei Zeug zu bekom-
men ist. Was aber dabei besticht: In fast 
allen Verkaufsständen ist ein ziemlich 
betagtes Personal angestellt. Will man 
beispielsweise die berühmte Krakauer 

Brezel erstehen, wird diese knusprige Leckerei meistens von net-
ten und emsigen Senioren gereicht – ein sichtbares Zeichen dafür, 
dass diese Altersgruppe im öffentlichen Leben gut mitintegriert 
ist. Aber, nicht nur verschiedene Verkaufsbuden gibt es überall. 
Auch das im kommunistischen Zeitalter erbaute Kaufhaus „Jubi-
lat” scheint unantastbar und widerstandsfähig zu sein. In seinen ein 
wenig heruntergekommenen 
Gemäuern sind Waren ausge-
stellt, die nur selten in einer 
modernen Galerie anzutreffen 
wären. Das Allensteiner „Du-
kat” behielt dagegen nicht viel 
mehr als seine Benennung nach 
dem Umbau. Na ja, ein Kino-
Fan kann in Krakau weiterhin 
das Lichtspielhaus „Kijów” 
mit seinen 800 Sitzplätzen (!) 
bewundern. Sein Gegenstück 
in Allenstein, das „Kopernik”-
Kino, hatte weniger Glück und 
musste seinerzeit dem moder-
nen Wohnungsbau weichen. 
Dadurch büßte die ermländische Metropole leider unwiederbring-
lich eines ihrer wichtigen Sehenswürdigkeiten ein.

Die enorme Anziehungskraft Krakaus zeigt sich u. a. darin, 
dass viele gerade unweit des Wawel-Hügels Fuß fassen wollen. Mit 
der Zeit werden sie oft sogar zu Sinnbildern des „Krakauertums”. 
Ich und meine Frau konnten etwa nicht schlecht staunen, nachdem 
uns eine Frau mit ihren wertvollen Handreichungen bei der Besich-
tigung des Stadtteils Kazimierz Hilfe geleistet hatte. Dabei verriet 
sie, dass sie erst vor sieben Jahren aus der Umgebung Posens nach 
Krakau übergesiedelt war! Ihr umfangreiches Wissen über all die Se-
henswürdigkeiten im ehemaligen Judenviertel machte auf uns einen 
großen Eindruck. Wie auch Kazimierz selbst, wo wir sogar junge 
orthodoxe Juden trafen, die miteinander Jiddisch sprachen.

Grzegorz Supady

Fot. Orthodoxe Juden in Kazimierz (GS)

Fot. Volker-Schlöndorff-Tafel mit 
Händeabguss  (GS)



Das Kaufhaus M. Conitzer & Söhne in Allenstein (1907–1935)
Teil II

Bereits vor 1933 sahen die jüdischen Gemeinden mit großer Be-
sorgnis den Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland. Mit der 
Machtübernahme der nationalsozialistischen Herrschaft im Januar 
1933 und der nationalsozialistischen Rechtsprechung änderte sich das 
gesellschaftspolitische Verhalten dann gänzlich zwischen Juden und 
Deutschen. Statusverlust und zunehmende Entrechtung zu Beginn der 
nationalsozialistischen Zeit mündeten in Berufsverbot, gesellschaftliche 
Isolation, soziale Ächtung und schließlich lebensbedrohende Verfolgung. 
So erlebten es auch Max Berlowitz, seine Familie und seine jüdischen 
Angestellten.

Ein Beispiel: Am 14. März 1933 gab es sogenannte – bei der örtli-
chen Polizei nicht angemeldete – „Haussuchungen” bei Conitzer & Söhne 
durch SA-Leute. Es wurden dort auch Flugblätter verteilt, die die Käufer 
vom Besuch des Geschäftes abhalten sollten11. Solche Diskriminierun-
gen und Boykottwachen vor jüdischen Geschäften setzten zu einem Zeit-
punkt ein, als an staatliche Repressionen noch nicht zu denken war. Am 
17. März 1933 schrieb der Bürgermeister von Wartenburg als Ortpolizei-
behörde an den Landrat des Landkreises Alleinstein einen Brief, in dem 
er die „Haussuchung” vom 14. März 1933 durch Angehörige der Allen-
steiner SA in Wartenburg schilderte. Demnach meldeten der Schlosser 
Paul Chlosta, Hassenpflugstrasse 2, Alfred Kirschbaum, Karlstrasse 2 
und Gerhard Dost, Kirchenstrasse 8, dem Bürgermeister als Ortspolizei-
behörde in Wartenburg, dass der dringende Verdacht bestehe, die Allen-
steiner Kommunisten hätten bei der Wartenburger Firma S. Kronfeldt 
SA-Uniformen und Ausrüstungsstücke bestellt, die sie angeblich anfangs 
bei der Firma Conitzer in Allenstein hätten bestellen wollen. Chlosta 
forderte die Mithilfe eines städtischen Polizeibeamten, damit sie bei der 
jüdischen Firma Kronfeldt gemeinsam eine so genannte „Haussuchung” 
und Durchsuchung der Ladenräume vornehmen konnten. Chlosta konn-
te einen Ausweis vorlegen, der ihn als Hilfspolizeibeamten auswies. Die 
daraufhin erfolgte Durchsuchung mit den Polizeibeamten bei Kronfeldt 
blieb ergebnislos. Nach Rücksprache mit dem Allensteiner Polizeirevier 
teilten die Beamten dem Bürgermeister mit, dass dort über etwaige An-
ordnungen von Haussuchungen in Wartenburg und auch in Allenstein 
bei Conitzer nichts bekannt sei. „Es sei in Allenstein auch in letzter 
Zeit nicht vorgekommen, dass Haussuchungen von Nationalsozialisten 
durchgeführt worden seien, dafür wäre auch nur die Polizeiverwaltung 
zuständig” war die Antwort. Zum Schluss seines Briefes bat der Bürger-
meister den Landrat um Anweisung, wie er sich in Zukunft bei derartigen 
Anträgen von Nationalsozialisten verhalten solle. Er schrieb: „….da nach 
den neuesten Äußerungen vonseiten des Herrn Reichskanzler und des 
Herrn Reichsminister des Innern sowie auch des Preußischen Ministers 
des Innern einzelne Aktionen vonseiten der Funktionäre der NSDAP 
unterbleiben und alle Maßnahmen durch die zuständigen Behörden auf 
deren Veranlassung durchgeführt werden sollen”12. Eine Antwort seitens 
des Landrats ist nicht überliefert. Schon zwei Wochen später, am 1. April 
1933, gab es den Aufruf zum Boykott jüdischer Geschäfte im gesamten 
Deutschen Reich. Jüdische Kaufleute waren von nun an vielen Anfein-
dungen und Repressalien der Nationalsozialisten ausgesetzt.

Ab März 1935 kam es in Deutschland zu neuen, massiven antisemi-
tischen Ausschreitungen, die sich, regional verschieden, bis zum Sommer 
1935 in übelster Form steigerten. Diese Vorgänge, und wohl auch auf 
Druck der örtlichen NSDAP, nahmen Alexander Conitzer, die Erben des 
Nathan Conitzer, vertreten durch ihren Bevollmächtigten Martin Cohn 
(alle aus Berlin) und Max Berlowitz sowie Margarete Bennheim (beide 
aus Allenstein) zum Anlass, die Firma M. Conitzer & Söhne oHG an 
die Kaufleute Alfons Jasching aus Schneidemühl und Theodor Schulz 
aus Flatow, Grenzmark (oHG Schulz & Jasching) zu verkaufen. Aus 
dem Kaufvertrag, der am 31. Oktober 1935 in Berlin verfasst wurde, 

geht hervor, dass das Geschäftsgrundstück Markt 7 nicht der Conitzer 
& Söhne oHG, sondern der Allensteiner Grundstückerwerbsgesellschaft 
Conitzer mbH, und später der aus ihr hervorgegangenen Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts, gehörte. Die Eigentümer des Textilwarengeschäftes 
und des Geschäftsgrundstücks, waren miteinander identisch, ebenso die 
Anteile am Betriebsvermögen und am Grundvermögen13. Das traurige 
Ende des Conitzer-Kaufhauses ist nur eines von vielen Beispielen, wie 
durch staatliche Willkür und private Profiteure jüdischen Geschäftsleu-
ten und Grundstücksbesitzern auch in Allenstein nach 1933 ihr Eigen-
tum geraubt wurde. Nach der „Arisierung” – also der Entrechtung und 
gewaltsamen Verdrängung der Juden aus dem Geschäftsleben – schalte-
te Schulz & Jasching in der Zeitung Annoncen wie diese: „Allensteiner 
Frauen wissen, warum sie sich bei Schulz & Jasching kleiden, denn dort 
wird es ihnen durch die große Auswahl und Preiswürdigkeit so leicht 
gemacht, elegant zu sein”14.

Die alltäglichen Ressentiments und Feindbilder gegen Juden waren 
auch in der Allensteiner Presse allgegenwärtig: Auf der ersten Seite in 
der Allensteiner Zeitung, der „Allgemeinen Tageszeitung für Mittel- und 
Südostpreußen”, vom 23. Juni 193815 bezeichnete das Blatt in der Über-
schrift ihres Leitartikels Juden als „Wanderratten” und beschließt den ab-
scheulichen, antisemitischen Schmähartikel mit den Sätzen: „Der Jude 
hat aus dem deutschen Leben zu verschwinden. Der Nationalsozialismus 
ist unerbittlich und wird die Judenfrage radikal, umfassend und endgül-
tig lösen”. Der Kaufmann Max Berlowitz aus dem Hause M. Conitzer 
& Söhne wurde, wie viele andere Allensteiner Juden auch, in den Gas-
kammern von Auschwitz ermordet. Das Conitzer-Geschäftshaus brannte 
1945 teilweise aus und wurde später bis zur Höhe der Nachbarhäuser ab-
getragen16. Heute gibt es an gleicher Stelle, in der Staromejeska 7, wieder 
ein Modefachgeschäft.
_______________________

11 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem (GStA PK) 
www.gsta.spk-berlin.de: Sammlung von verschiedenen Schriftwechseln (u.a. des Cen-
tral-Vereins) und Zeitungsausschnitte. Sign.: GStA Pk, XX. Historisches Staatsarchiv 
Königsberg, Rep. 240 NSDAP-Gauarchiv, B Gauleitung Ostpreußen der NSDAP, 
Nr. 29a bis 29g, Blatt 1 bis 235. Unter 29f, auf Bl. 165 bis 169, befindet sich die 
Durchschrift eines maschinenschriftlichen Rundbriefes des Central-Vereins deutscher 
Staatsbürger jüdischen Glaubens mit der Überschrift „An die Centrale, Berlin” und 
dem Datum 27.3.33. Das Schreiben umfasst 5 Blätter und enthält eine nach Städte-
namen geordnete Auflistung von Übergriffen auf die jüdische Bevölkerung in Ost-
preußen. Im Eintrag zur Stadt Allenstein befindet sich auch eine kurze Erwähnung 
der Firma M. Conitzer & Söhne bzw. die Vorgänge vom 15. März bis 7. Juli 1933 in 
jüdischer Sicht und Darstellung. Vgl. dazu auch Bohdan Koziełło-Poklewski: Naro-
dowosocjalistycna Niemiecka Partia Robotnicza w Prusach Wschodnich 1921 – 1933 
(Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Ostpreußen 1921 – 1933), Olsz-
tyn 1995, S. 134 – 135.

12 Archiwum Państowe w Olsztynie (APO). Sign.: Magistrat Wartenburg, 
XXX/14 – 1651, Bl. 133 – 134.

13 Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam (BLHA) www.blha.bran-
denburg.de Sign.: Rep. 36 A II Nr. 6646. Im Zusammenhang mit der Restitution der 
jüdischen Verfolgten Conitzer, Bennheim und Berlowitz bzw. deren Erben liegen aktu-
ell noch Akten im Rahmen des Lastenausgleichsverfahren der Erwerber Jasching und 
Schulz, früher Allenstein, im Ausgleichsamt Rendsburg-Eckernförde. Mittelfristig hat 
das Ausgleichsamt Rendsburg die Absicht, die gesamte Akte an das Lastenausgleichs-
archiv Bayreuth abzugeben laa@bundesarchiv.de.

14 Allensteiner Zeitung vom 25.6.1938. Nr. 146. 97. Jg. (Privatbesitz Urban). 
Das Institut Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie in Olsztyn hat u.a. Mikrofilme 
von der Allensteiner Zeitung (mit Lücken) der Jahre 1879 bis 1944. Ebenfalls das 
Institut für Zeitungsforschung, Dortmund (mit Lücken). Bis 1881 hieß die Zeitung 
Allensteiner Kreisblatt.

15 Ebd. Vom 23. 6. 1938, S. 1+ 2.
16 Bętkowski, S. 40.

Gernold Urban – Mitglied im Verein für Familienforschung 
Ost- und Westpreußen www.vffow.de
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Unseren Geburtstagskindern, die im Juni  
ihren runden Geburtstag,

wünschen wir das Allerbeste.
Bleiben Sie weiterhin
gesund und fröhlich!

85 Jahre
Hanowski Bruno

Wojnowski Waltraut
80 Jahre

Choromański Renate
70 Jahre

Penger Helene
65 Jahre

Kozicki Paweł

Katholische Gottesdienste  
im Juli

 2.  Juli:  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

     – 15  Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

 9. Juli:  – 14  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

 16. Juli:  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

     – 14  Uhr Bischofsburg

     – 17  Uhr Rößel

 23. Juli:  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

 30. Juli:  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

     – 12  Uhr Schönbrück

Ich habe mich viele Jahre für die Rechte der verbliebenen Landsleute um die Bewahrung ihrer deutschen Identität einge-
setzt. Um so betroffener habe ich in dem Beitrag von Alfred Czesla „Aus den Geschichtskarten” in den letzten „Allensteiner 
Nachrichten” dieses gelesen:

„Während dieser Operationen” (gemeint ist die Eroberung Ostpreußens durch die Rote Armee) „behandelten die sowjeti-
schen Truppen die Einheimischen wie die Deutschen. Für sie war es egal, ob jemand Deutscher oder Pole war”.

Und an anderer Stelle: „Bis heute blieben von 6000 bis 10000 Ermländer und Masuren ... in der ganzen Region. Hier leben 
außerdem etwa 20 000 Deutsche”, Waren denn die Einheimischen, die Ermländer und Masuren, keine Deutschen, sondern etwa 
Polen? Im südlichen Ostpreußen gab es 1945 nur eine ganz geringfügige Anzahl von Polen. (so haben bei der Volksabstimmung 
im Jahr 1920 ganze 2,52% für den Anschluss Ostpreußens an Polen gestimmt!). Die anderen Einheimischen im Ermland und 
Masuren waren natürlich Deutsche!           Gerhard Prengel

AGDM – ANZEIGEN

• Im Juli und im August finden keine Seniorentreffen statt.

• Vom 3. Juli bis zum 7. Juli organisieren wir im Haus Kopernikus Sommerferien mi der deutschen Sprache.

•  Am 31. August findet die Eröffnung der zweisprachigen Ausstellung „Bier und Brauereien in Ostpreußen damals und heute” 
des Kulturzentrums Ostpreußen in Ellingen (genaue Angaben erhalten Sie später).

Leserbrief



Fot. Schulzentrum mit der ukrainischen Unterrichtssprache in 
Bartenstein (Roksana Tchir)

Fot. Gemeinsamer Tanz bei der Musik des Bands TUHAJ BEJ 
(Roksana Tchir)

Fot. Kindertanzgruppe Saga aus Bartenstein (Roksana Tchir) Fot. Roma-Gruppe der Grundschule Nr. 2 in Allenstein (Roksana Tchir)

Fot. Frau Róża Kańkowska am Stand der Gesellschaft der deutschen 
Volksgruppe im Kreis Elbing (Marcin Kierul)

Fot. Frau Farida Ryzwanowicz präsentierte die tatarische Minderheit 
(Marcin Kierul)

Fot. Roksana Tchir


