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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: Anna Kazańska, E-Mail: a.anisko@agdm.pl; Joanna Szymanowska,  
E-Mail: jszymanowska@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

Im Zeitraum vom 11. bis zum 12. Juli gastierte Rolf Nikel, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Polen, in unserer Stadt. Die 
Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit hatte eine große Ehre, Herrn Botschafter im Haus Kopernikus zu empfangen.

Herr Nikel traf sich zuerst mit der Stadt- und Woiwodschafts-
regierung,  um  vor  allem  deutsch-polnische  Kontakte  mit  den  ört-
lichen  Unternehmern  zu  besprechen.  Er  findet  es  nämlich  sehr 
wichtig, die wirtschaftliche Zusammenarbeit weiterhin zu pflegen 
und  zu  fördern.  Am  ersten  Tag  seines  Aufenthaltes  besuchte  der 
hohe  Diplomat  den  Marschall  von  Ermland-Masuren,  den  Woi-
woden  von  Ermland-Masuren,  sowie  den  Stadtpräsidenten  Allen-

steins.  Am  Nachmittag  kam  er  ins  Haus  Kopernikus,  wo  er  sich 
mit  den Vertretern unserer Gesellschaft  und den Mitgliedern des 
Verbands der deutschen Gesellschaften  in Ermland und Masuren 
sowie der Masurischen Gesellschaft traf. Während des angenehmen 
Beisammenseins konnten wir unsere Gesellschaft, unsere Tätigkeit 
und Probleme vorstellen. Herr Botschafter stellte und beantwortete 
Fragen gern und höflich. Es bot sich dabei die Möglichkeit, unsere 

Pläne für die Zukunft zu präsentieren. Wir freuten uns auch, dass 
der Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Allenstein 
den Botschafter begleitete. Am 12. Juli besuchte Herr Nikel die Stif-
tung Borussia, den Verband der deutschen Gesellschaften und den 
emeritierten Erzbischof des Ermlandes, Dr. Edmund Piszcz. Zum 
Abschluss wurde bei uns ein Treffen mit Domherrn André Schmei-
er und dem Pastor der evangelischen Gemeinde Sorquitten Krzysz-
tof Mutschmann veranstaltet.

Die zwei arbeitsreichen Tage waren nicht nur für unsere Ge-
sellschaft  sehr bedeutend,  sondern auch  für unsere Stadt und die 
ganze Region. Herr Botschafter Nikel versprach uns allen, die guten 
deutsch-polnischen Verhältnisse künftig zu fördern.

 Red.

AGdM-Projekte
•  Das  nächste  Seniorentreffen  findet  am  

4. September um 14 Uhr statt.
•  Am 4. September um 15 Uhr hält uns Dom-

herr André Schmeier den Vortrag Die Ge-
schichte der katholischen Kirche im Laufe 
der  Jahrhunderte  im  Rahmen  der  lokalen 
Geschichte.

•  Im  August  fängt  die  Anmeldung  für  das 
nächste  Semester  des  Deutschkurses  an. 
Wir laden alle ein.

Fot. Die Teilnehmer des ersten Treffens mit dem Botschafter

Fot. Die Teilnehmer des ersten Treffens mit dem Botschafter



Neuigkeiten aus Stadt und Region

Zu Fuß, mit dem Fahrrad 
oder mit dem Kajak

Schon über 70 Jahre lang existiert der 
Nachkriegstourismus  in  unserer  Region. 
Die  erste  Tourismusorganisation  entstand 
1946,  also kurz nach dem Kriegsende. Die 
Zeitung  „Wiadomości  mazurskie”  (Masuri-
sche Nachrichten) berichteten, dass ein Zug 
für alle, die Frauenburg – die Stadt von Ko-
pernikus – kostenlos besuchen wollten, am 
15. Mai 1946 bereitgestellt wurde. Der  lan-
deskundliche Tourismus erfolgte am Anfang 
meistens per Bahn, weil es sehr wenige Busse 

gab. In dieser Zeit entstanden erste Broschüren und Verlage über re-
gionale Sehenswürdigkeiten. Leider erinnerten sie kaum an die Ver-
gangenheit Ostpreußens, als ob die neuen Bewohner hier eine kul-
turelle und technische Wüste nach dem zweiten Krieg vorgefunden 
hätten. Das ist eine klare Unwahrheit. Ostpreußen zeichnete sich ja 
in ganz Europa durch seine Kultur und Wissenschaft aus. Hier wur-
den vier Nobelpreisträger geboren. Leider erfährt man darüber erst 
nach vielen Jahren. Die Nachkriegsverlage präsentierten Sehenswür-
digkeiten, hauptsächlich Schlösser und Paläste. Sie  förderten Fuß-
wanderungen, Paddel- und Fahrradtouren. Auf den Lastkraftwagen 
wurden Bänke aufgestellt, um den ersten Touristen auf diese Art und 
Weise die Besichtigung der Umgebung zu ermöglichen.  

Skb

Man will auf Biber schießen

Sollte  man  Tiere  vernichten,  die 
geschützt  sind  und  sich  im  Übermaß 
vermehren?  Diese  Frage  stellen  sich 
oft Naturforscher und Umweltschützer. 
Ein  Problem  für  unsere  Region  sind 
die  Kormorane,  deren  Population  in 
den letzten Jahren bis zigtausend Stück 
anstieg.  An  der  Frischen  Nehrung 
(Weichselnehrung) fressen die Kormo-

rane  jedes Jahr hunderttausende Tonnen Fisch aus der Bucht auf. 
Daher  sind  sie bei Fischern ungeliebt. Der Abschuss dieser Vögel 
weckt viel Emotionen in der Gesellschaft. Ähnliches geschieht mit 
Wölfen. In der Region leben mehr als 1000 Wölfe. Neulich entstand 
ein Problem mit Bibern, die kleine Überschwemmungen nicht nur 
auf Wiesen und Ackerfeldern, sondern auch in einigen Dörfern und 
Rückzugsgebieten  entlang  der  regionalen  Flüsse  verursachen.  Wir 
haben über 12 Tausend Biber und ihre Zahl steigt jedes Jahr ständig. 
Die Regionaldirektion für Umweltschutz traf letztens die Entschei-
dung, binnen drei Jahre über 1000 Stück dieser Tiere zu schießen. 
Aber nicht alle Bewohner der Region befürworten die Entscheidung 
der Behörden und protestieren auf verschiedenen Internetforen. 

Szar

Die Allensteiner Stadien
Die  Sportliebhaber  erin-

nern  sich  an  die  Allensteiner 
Stadien sehr gern. Eines der ers-
ten  Stadien  nach  dem  Zweiten 
Weltkrieg  war  das  Warmia-Sta-
dion, das sich in der Sybiraków-

Straße (ehemals Gagarina-Straße) befand. Es war das Stadion des 
Eisenbahnerklubs, das 1953 in Betrieb genommen wurde. Es hatte 
zwei kleinere Spielfelder und eine Arena. Jetzt steht dieses Objekt 
zerstört  und  verlassen  da.  Jeden  Sonntag  wird  dort  aber  ein  Trö-
delmarkt organisiert. Vor dem Zweiten Weltkrieg besaß Allenstein 
das  europaweit  schönste  Waldstadion.  1960  stellte  Józef  Schmidt 
dort  einen  Weltrekord  im  Dreisprung  mit  dem  Ergebnis  17,03  m 
auf. Heute ist auch dieses Stadion komplett ruiniert. Ältere Stadtbe-
wohner erinnern sich auch an das Stadion in der Gietkowska-Straße 
und an der Militäreinheit in Kortau. Ein damals modernes Stadion 
wurde  anlässlich  des  1978  in  Allenstein  organisierten  Erntefestes 
gebaut. Auch dieses Stadion verfällt leider langsam, es finden dort 
keine Sportveranstaltungen  statt. Somit hat die Regionshauptstadt 
im 21. Jahrhundert kein richtiges, professionelles Stadion. Es ist sehr 
schade drum…  

skb

Langguter Mühle verkauft
Im Ort Langguter Mühle in der Nähe von Dietrichswalde funk-

tionierte einst ein streng geheim gehütetes Erholungsheim für Partei- 
und Regierungsfunktionäre. Diesen Ort fand man damals auf keiner 
Landkarte. Jemand, der daran vorbeifahren wollte, musste das ohne 
Halt  machen.  Die  uniformierten  Wachmänner  erlaubten  es  nicht, 
dieses  Objekt  sogar  von  Weitem  anzusehen.  Kürzlich  wurde  die 
Anlage nach etlichen misslungenen Versteigerungsversuchen von ei-
ner Gesellschaft aus Białystok für drei Millionen Zloty gekauft. Auf 
dem Gelände,  das  acht Hektar  groß  ist,  standen drei  bescheidene 
Häuser und ein Sommerhaus. In einem Haus wohnte bis zu seinem 
Tod Władysław Gomułka, ein Parteiwürdenträger, der Ende der 60er 
Jahre  entmachtet  wurde.  Das  kommunistische  Erholungszentrum 
konnte  sich  selbst  versorgen,  weil  es  ein  eigenes  Wasserkraftwerk 
und sogar eine landwirtschaftliche Zuchtfarm besaß. 

  szar

Fot. Langguter Mühle http:/gietrzwald.wm.pl



Landeskunde in der Sommerzeit
Im Zeitraum vom 3. bis zum 7. Juli organisierte die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit bereits das fünfte Mal für ihre 

jüngsten Mitglieder spannende Freizeitangebote. Eine Gruppe von 15 Kindern traf sich immer um 9. 00 Uhr im Sitz der Gesellschaft, also 
im Haus Kopernikus.

Ziel des Projekts war vor allem, den  teilnehmenden Kindern 
die  deutsche  Sprache  und  die  Geschichte  unserer  Region  sowie 
Deutschlands auf eine spielerische Art und Weise beizubringen. Der 
von zwei Germanisten – Dawid Kazański und Anna Pielach – gelei-
tete Ferienhort konzentrierte sich auf landeskundliche Inhalte. Den 
Lehrern lag es daran, den jungen Projektteilnehmern Deutschland, 

Österreich und die Schweiz näher zu bringen. Außer vorgestellten 
Präsentationen,  Sprach-  und  Bewegungsspielen,  sprachpraktischen 
Einzel-  sowie  Gruppenübungen  und  thematischen  Bastelarbeiten 
konnten  die  Kinder  miterleben,  wie  man  ein  typisches  deutsches 
Gericht zubereitet. Mit einfachem Rezept, nötigem Besteck und Zu-
taten ausgerüstet richteten die kleinen Köche einen schmackhaften 
Kartoffelsalat an.

Neben  den  Aktivitäten,  die  mit  dem  thematischen  Schwer-
punkt  streng zusammenhielten,  versuchte Frau Lena Kaźmierczak 
jeden Tag, alle in die Welt des Schachspiels einzuweihen. Die Kinder 
lernten dabei deutschsprachige Bezeichnungen für Schachfiguren.

Die  jungen Menschen konnten sich auch mit der Geschichte 
der  Stadt  Alleinstein  vertraut  machen.  Das  ermöglichte  der  Spa-
ziergang mit der Reiseführerin Joanna Mariuk durch den Stadtteil 
Zatorze. Während der Führung schufen die Kinder eine Karte des 

Stadtviertels,  indem sie die besichtigten Orte und Gebäude auf ei-
nem großen Stück Papier entsprechend markierten.

An einem der Projekttage konnten sich die Kinder so fühlen, 
als  ob  sie  in die Vergangenheit  zurückversetzt worden wären. Der 
eingeladene  Referent  Szymon  Marchlewski  stellte  sehr  spannend 
dar, wie die Bewohner des Ermlands in Urzeiten verschiedenste Ge-
schirre aus Lehm fertigten. Während des Lehmworkshops entdeck-
ten die Kinder den neuen Werkstoff und konnten  ihn verarbeiten. 
Diese Bastelarbeit bereitete den Teilnehmenden die größte Freude, 
so dass die Endergebnisse großartig waren! Als die Lehmgeschirre 
präsentiert wurden, begeisterten sich genauso Kinder wie ihre Eltern 
für die selbst gemachten Werke.

Das  Projekt,  bei  dem  die  Schulkinder  ihre  Interessen  entwi-
ckeln konnten, wurde dank einer Initiative der Allensteiner Gesell-
schaft Deutscher Minderheit und mit finanzieller Unterstützung des 
Bayerischen  Staatsministeriums  für  Arbeit  und  Soziales,  Familie 
und Integration, des Ministeriums für Inneres und Verwaltung, der 
AGMO  e.V.  der  Gesellschaft  zur  Unterstützung  der  Deutschen  in 
Schlesien, Ostbrandenburg, Pommern, Ost-  und Westpreußen und 
des Generalskonsulats der Bundesrepublik Deutschland  in Danzig 
durchgeführt.   Dawid Kazański

Fot. Die Gruppe in der Allensteiner Altstadt

Fot. Bei der Vorbereitung des leckeren Kartoffelsalats

Fot. Große Konzentration beim Schachspiel



Vertriebenenbischof Hauke würdigt Bischof Kaller als Vorbild
Königstein im Taunus. Als ein Vorbild für die Christenhat der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für die Vertriebenen- und 

Aussiedlerseelsorge, Weihbischof Reinhard Hauke (Erfurt), den ehemaligen Bischof von Ermland (Ostpreußen), Maximilian Kaller, bezeich-
net. Er sei niemals von der Berufung weggelaufen. Als Sonderbeauftragter des Papstes für die deutschen Heimatvertriebenen hatte er sich 
aufopferungsvoll bis zu seinem Tod am 7. Juli 1947 um die Belange der ihm anvertrauten Katholiken gekümmert. Auch noch 70 Jahre nach 
seinem Tod ziehe Maximilian Kaller, für den seit 2003 ein Seligsprechungsprozess läuft, Menschen in seinen Bann.

Mit  einem  Pontifi-
kalamt in der Pfarrkirche 
St.  Marien  in  Königstein 
im  Taunus  erinnerten 
Ermländer  und  Schlesi-
er, die auch vielen Teilen 
Deutschlands  und  aus 
dem  Ermland  selbst  an-
gereist waren,  zusammen 
mit  der  heimischen  Ge-
meinde  an  das  Wirken 
Kallers.  Er  hatte  als  jun-
ger  Priester  zunächst  auf 
Rügen  unter  schweren 
Umständen  in  der  Dias-
pora gewirkt. Eine Kirche 
in  Bergen  ließ  er  vergrö-
ßern,  zwei  weitere  neu 
bauen. So konnte er auch 

Seelsorge an den polnischen Saison-
arbeitern wie an katholischen Urlau-
bern betreiben. In unruhigen Zeiten 
zwischen 1917 und 1926 übernahm 
er  die  Pfarrstelle  St.  Michael,  der 
größten  und  schwierigsten  katho-
lischen  Gemeinde  in  Berlin.  Mit 
Unterstützung  unter  anderem  von-
Carl Sonnenschein und P. Johannes 
M.  Haw  baute  er  ein  umfassendes 
Sozialwerk für Arbeitslose und Not-
leidende auf. Dabei setzte er auf die 
massive  Unterstützung  der  Laien. 
Eine umfassende Kartei, die er über 
seine  Gemeindemitglieder  anferti-
gen  ließ,  war  die  Grundlage  seiner 
Arbeit. Für vier Jahre wurde er da-
nach  als  Administrator  Oberhirte 
von  Schneidemühl.  1930  erfolgte  die  Ernennung  zum  Bischof 
von Ermland.  Im Februar 1945 wurde Kaller  zwangsweise  aus 
dem  Ermland  durch  den  Sicherheitsdienst  der  Gestapo  depor-
tiert. Nach abenteuerlicher Rückkehr in sein Bistum wurde er we-
nige Monate später vom polnischen Primas Kardinal Hlond zum 
Verzicht  auf  seine  Jurisdiktion  im  polnisch  besetzten  Ermland 
gedrängt und abermals ausgewiesen.

Nach seinem Tod haben viele Gläubige an seinem Grab ge-
betet und ihn um Fürsprache angerufen. Daraufhin hat der ehe-
malige Visitator der Ermländer, Msgr. Lothar Schlegel, gemein-

sam  mit  dem  damaligen  Kölner  Erzbischof,  Kardinal  Joachim 
Meisner, und dem Erzbischof von Ermland, Edmund Piszcz, den 
Seligsprechungsprozess  für  Bischof  Maximilian  Kaller  im  Jahr 
2003 eröffnet.

Der in der vergangenen Woche verstorbene Kardinal Meis-
ner bezeichnete in seiner Predigt damals Bischof Kaller als einen 
Seelsorger, der sich für alle Heimatvertriebenen in dieser Hirten-
sorge  buchstäblich  verzehrt  habe.  „Seine  Spuren  sind  euch  als 
sein Vermächtnis verblieben”, so der Kölner Kardinal wörtlich. 
Ein  Verdienst  Bischof  Kallers  sei  es  nach  seiner  Ansicht  auch 
gewesen, „dass die Ermländer von allen Vertriebenen – das sage 
ich als vertriebener Schlesier ohne Neid – wohl am besten die 
Bewährung im Glauben gezeigt haben”. Begründet sei dies „wohl 
in  der  19-jährigen  pastoralen  Tätigkeit  eures  letzten  deutschen 
Bischofs”, so Meisner in seiner Predigt im Mai 2003.

Für zwei Teilnehmer am Gottesdienst wurde das Pontifikal-
amt ein besonderes Ereignis. Maria Anielski (87), die mit einer 
Gruppe 1200 Kilometer  aus dem Ermland angereist war, durf-
te  eine Lesung vortragen. Anielski  ist noch von Bischof Kaller 

getauft  worden  und  nach  ihrer  Pensionierung  ehrenamtlich  im 
Büro  für  die  deutschsprachige  Seelsorge  im  heute  polnischen 
Erzbistum  Ermland  tätig.  „Sie  verkörpere  beispielhaft  das  von 
Bischof Kaller schon als Pfarrer in Berlin propagierte Laienapo-
stolat”, sagte der Dekan der Ermländischen Priesterbruderschaft 
St. Andreas, Msgr. Achim Brennecke (Bergheim). Ebenso war es 
für ermländischen Seelsorger Klaus Fischer eine besondere Ehre 
das Evangelium vorzutragen. Auch Pfarrer Fischer war einst von 
Bischof Kaller gefirmt worden. 

Norbert Block
Norbert Block / Ermlandfamilie e.V.

Fot. Bischof Maximilian Kaller mit 
seinem Sekretär Fittkau (1947) 
Vorsitzender Ermlandfamilie e.V.

Fot. Weihbischof Dr. Reinhard Hauke mit Konzellebranten in St. Marien in Köngistein/Taunus Norbert 
Block / Ermlandfamilie e.V.



Zweisprachige Straßennamen in Vilnius
Bei meinem zweiten Aufenthalt in der litauischen Hauptstadt Vilnius/Wilna wollte ich mir auf gar keinen Fall den nochmaligen 

Besuch auf dem dortigen Friedhof Rossa entgehen lassen. Diese historische Nekropole ist nämlich für ihre zahlreiche Grabmäler be-
kannt, von denen viele einen hohen kunsthistorischen Wert besitzen.

Die meisten Friedhofsbesucher kommen aus Polen und wol-
len  in erster Linie das eindrucksvolle Grabmal der Mutter von 
Marschall  Józef  Piłsudski  aufsuchen,  wo  auch  das  Herz  ihres 
Sohnes  bestattet  wurde.  Am 
benachbarten  Haupteingang 
begegneten  ich  und  meine 
Freunde  einigen  Ärzten  mit 
polnischen  Wurzeln,  die 
Spenden  für  die  Restaurie-
rung  sanierunsbedürftiger 
Gräber  von  berühmten  Me-
dizinern  sammelten.  Nach 
einer  kurzen  Absprache  mit 
ihnen erwies es sich, dass sie 
auch  Kontakte  zu  ihren  Kol-
leginnen und Kollegen  in Al-
lenstein/Olsztyn  sowie  über-
haupt  in  Ermland-Masuren 
und Polen unterhalten.

Was  mir  nach  dem  Ver-
lassen  des  hügeligen  Fried-
hofsgeländes  auffiel,  war  ein  an  der  gegenüber  liegenden  Seite 
aufgestelltes  Straßenschild,  auf  dem  die  Namen  zweisprachig, 

d.h.  litauisch  und 
polnisch,  angebracht 
wurden. Es ist eine be-
deutsame Tatsache, die 
zumindest  einer  kur-
zen  Erwähnung  wert 
ist.  Schon  aus  dem 
folgenden Grund: Man 
konnte  neulich  in  der 
polnischen  Presse  dar-
über  lesen,  dass  unbe-
kannte  Täter  die  litau-
ischen  Bezeichnungen 
auf  den  Ortsschildern 
in  Puńsk/Punskas  mit 
weiß-rotem  Spray  be-
sprüht  hätten.  Dies 
tat  man  vermutlich, 

um  die  alleinigen  Ansprüche  Polens  auf  diese  kleine  litauische 
Diaspora im äußersten Winkel Nordostpolens zu stärken. Dage-
gen würde man es sich vielleicht kaum wünschen, dass polnisch-
sprachige Namen in einem durch vorwiegend polnischstämmige 
Bevölkerung  besiedelten  Ort  Litauens  entfernt  werden  sollten. 
Die polnischen Mitbürger Litauens werden ja zu Recht stets un-
terstützt, wenn ihnen beispielsweise der Gebrauch von polnisch 
klingenden Nachnamen erschwert wird. Dieser Hergang wird oft 
als eine arge Schikane seitens litauischer Behörden und ein eng-
herziger Angriffsversuch auf eigene Identität empfunden.

In der letzten Zeit wurden in Vilnius etliche zweisprachige 
Straßenschilder,  u.  a.  in  englischer,  russischer,  lettischer,  sogar 
in  isländischer  und  karaimischer  Sprache  enthüllt.  Laut  einer 

Aussage  des  amtierenden 
Oberbürgermeisters  Remi-
gijus  Šimašius  gelten  sie  als 
ein  sichtbares  Zeichen  für 
internationalen  und  auslän-
derfreundlichen  Geist  der 
echt  multinationalen  und 
multikulturellen Stadt  an der 
Neris.  Um  der  vollen  Wahr-
heit gerecht zu werden, muss 
allerdings  hinzugefügt  wer-
den, dass die frisch befestigte 
Tafel  mit  der  polnischen  In-
skription  Ulica  Warszawska 
bereits  nach  zwei  Monaten 
plötzlich  verschwand.  Ein 
funkelnagelneues  Schild, 
das  ich  und  meine  Freunde 

betrachten  konnten,  muss  also  eine  Nachbildung  der  früheren 
Tafel  gewesen  sein. Den Onet-Nachrichten  (http://wiadomosci.
onet.pl/swiat/w-wilnie-ulica-warszawska-zostala-zapisana-po-
polsku/0n85ml, Zugriff: 2. 08. 2017)  ist zu entnehmen, dass die 
feierliche Enthüllung des Straßenschildes am 4. September 2016 
von einer Gruppe nationalistisch gesinnter Beobachter begleitet 
wurde. Demzufolge scheint es sehr wahrscheinlich, dass gerade 
diese Menschen hinter dem mysteriösen Verschwinden des Stra-
ßenschildes stehen. Hoffentlich wird es künftig doch nicht mehr 
beschädigt.

Grzegorz Supady

Katholische Gottesdienste  
im September

 3. September: 
   – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
   – 15  Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
 8. September (Mariä Geburt): 
   – 12  Uhr Dietrichswalde
 10. September: 
   – 14  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
 17. September:
   – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
   – 14  Uhr Bischofsburg
   – 17  Uhr Rößel
 24. September:
   – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf



An den Bundestagswahlen interessiert? 
Jetzt ist Zeit den Antrag zu stellen!

Die Diesjährige Bundestagswahl findet am 24. September statt. Die Mitglieder der Deutschen Minderheit in Polen haben die Möglich-
keit über den Ausgang dieser Wahl mitzuentscheiden. Dafür muss man sich ins Wählerverzeichnis einschreiben lassen

Am  einfachsten  ist  es  für  diejenigen,  die  eine  Meldung  in 
Deutschland haben. Diese Personen werden automatisch über ihre 
Stadt die Informationen zur Wahl erhalten. Alle anderen Deutschen, 
die über 18 sind, können an der Wahl teilnehmen, müssen dazu aber 
selbst aktiv werden und einen Antrag stellen. Von diesen Personen 
gibt es zwei Gruppen. Die erste davon sind Deutsche, die nach dem 
14.  Lebensjahr  für  mindestens  3  Monate  ununterbrochen  in  der 
Bundesrepublik gelebt haben. Dieser Aufenthalt darf nicht länger als 
25 Jahre zurück liegen. Wer diese Bedingungen nicht erfüllt, muss 
im Antrag darstellen, dass er aus anderen Gründen persönliche und 
unmittelbare Vertrautheit mit den politischen Verhältnissen  in der 
Bundesrepublik erworben hat und von ihnen betroffen ist.

Die Antragsstellung ist bereits möglich! Eine elektronische Ver-
sion des Antrages kann man auf der Internetseite https://bundeswahl-
leiter.de/ finden. Der ausgefüllte Antrag muss ausgedruckt und eigen-
händig unterzeichnet werden.

Dieser  Antrag  muss  spätestens  am  21.  Tag  vor  der  Wahl  bei 
der Gemeinde  in Deutschland eingehen, das wird also dieses Jahr 
Freitag der 1. September sein. Falls  jemand eine Ablehnung erhal-
ten sollte, kann man dagegen Einspruch erheben, und auf diese Ent-
scheidung  kann  man  wiederrum  Beschwerde  einlegen.  Zuständig 
für den jeweiligen Wähler ist immer die Gemeinde, mit der sich der 
Antragsteller am meisten vertraut und verbunden fühlt.

Nur der offizielle Antrag kann benutzt werden, also man darf 
selbst keinen Brief schreiben. Bei der Bundestagswahl 2013 wurden 
auch Sammelanträge gestellt. Das ist unzulässig – jede Person muss 
ihren eigenen Antrag stellen. Die Anträge müssen auf Deutsch sein. 
Die aktuelle Anschrift der jeweiligen Gemeinde muss man selbst im 
Internet suchen. Es wird normalerweise keine Eingangsbestätigung 
der Gemeinde geben. Wenn der Antrag positiv entschieden wurde, 
kommen dann automatisch die Briefwahlunterlagen. Falls  er abge-
lehnt werden sollte, dann kommt ein offizieller Bescheid.

vdg.pl.

Ausstellung „Bier und Brauereien in Ostpreußen damals und heute”
Die Ausstellung kann man im Haus Kopernikus bis zum 15. Oktober besuchen. Die Ausstellung in polnischer und deutscher Sprachver-

sion wurde vom Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen vorbereitet. Wir laden Sie herzlich ein

Unseren Geburtstagskindern,
die im August

ihren runden Geburtstag feiern,
wünschen wir das Allerbeste.

Bleiben Sie weiterhin
gesund und fröhlich!

90 Jahre
Becla Waltraut

80 Jahre
Nowoczyn Łucja

75 Jahre
Redyk Inga

65 Jahre
Strzałek Dorota Zuzanna

60 Jahre
Bielińska Marianna
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Zum Tod von Helmut Kohl
Am 1. Juli fanden die Trauerfeierlichkeiten zu Ehren des am 16. Juni 2017 verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Kohl statt. Zunächst 

wurde sein mit der EU-Flagge bedeckter Sarg im Plenarsaal des Europa-Parlaments in Straßburg aufgebahrt. Geladen wurden hohe Staats-
gäste, darunter der ehemalige US-Präsident Bill Clinton, Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Staatspräsidenten Frankreichs, Russlands und 
Polens. Der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker betonte in seiner auf Deutsch gehaltenen Ansprache, dass die Osterweiterung 
der EU Helmut Kohl sehr am Herzen lag. Der Tag, an dem jener langwierige Prozess abgeschlossen worden war, rührte den Altbundeskanzler 
so sehr, dass er in Tränen ausbrach.

Nach dem offiziellen Staatsakt  in 
Straßburg, bei dem es neben offiziellen 
Reden auch ganz persönliche Abschieds-
momente  vom  Verstorbenen  (darunter 
Viktor  Orbáns  und  Silvio  Berlusconis) 
gab,  wurde  der  jetzt  mit  einer  bundes-
deutschen Fahne eingehüllte Sarg in die 
Heimatstadt Ludwigshafen, von dort per 
kleines Schiff auf dem Rhein nach Spey-
er überführt. Im Speyerer Dom fanden 
nämlich  die  kirchlichen  Zeremonien 
statt, an denen viele der in Straßburg an-
wesenden Gäste  teilnahmen. Die Trau-
ermesse wurde vom 96. Bischof der Diö-
zese Speyer, Dr. Karl-Heinz Wiesemann, 

zelebriert. Da sie in der ARD übertragen wurde, konnte ich sie ver-
folgen. In seiner Predigt unterstrich der kirchliche Würdenträger die 
bedeutendesten Verdienste Helmut Kohls, unter denen die Wiederver-
einigung Deutschlands und eine friedliche Neuordnung Europas nach 
1989 wohl die allerwichtigsten waren. Der Bischof betonte gleichzei-
tig die Tatsache, dass es ohne andere daran Mitbeteiligte kaum mög-
lich gewesen wäre: Michail Gorbatschow, Papst Johannes Paul II. und 
die Solidarność-Bewegung „in unserem Nachbarland Polen”.

Die letzt genannte Passage brachte mich gedanklich auf die Er-
eignisse  vom  November  1989.  Damals  stattete  Helmut  Kohl  einen 
Staatsbesuch in Polen ab, einem Land, das gerade dabei war, seine 
kommunistische Vergangenheit zu bewältigen. Der neu gewählte Pre-
mierminister  Tadeusz  Mazowiecki  umarmte  sich  mit  Helmut  Kohl 
während  einer  Versöhnungsmesse  im  niederschlesischen  Kreisau 
(Krzyżowa). Es war eine hoffnungsvolle Zeremonie, die die spätere 
Unterzeichnung des Nachbarschaftsvertrags zwischen Polen und der 
Bundesrepublik  in die Wege leitete. An jenen Tagen gehörte  ich zu 
denjenigen, die ganze Stunden vor dem Fernseher verbrachten, um 
auf diese Art und Weise jenen gewichtigen Ereignissen beizuwohnen.

Das gute Schicksal wollte es, dass ich und meine Familie nach 
neun Jahren Helmut Kohl persönlich begegnete. Im Sommer 1998 
weilten wir im Städtchen Naumburg, wo sich der Kanzler um eine 
Wiederwahl  bewarb.  Auf  dem  Naumburger  altstädtischen  Markt 
wurde eine Großkundgebung im Rahmen der CDU-Wahlkampagne 
organisiert.  Denn  besonders  in  Ostdeutschland  begann  schon  die 
Ikone Kohl zu bröckeln. Daher bemühte sich der seit vier Amtspe-

rioden  regierende  Bundeskanzler  eben  dort  um  die  Gunst  seiner 
Wähler zu werben. Nachdem er aus dem Hubschrauber ausgestiegen 
war, mischte er sich also in die Reihen der zahlreich versammelten 
Bürger, um vielen von ihnen die Hand zu reichen. Darunter waren 
auch wir. Die CDU verlor damals die Wahl, den Kanzlerposten hatte 
dann sein Rivale von der SPD, Gerhard Schröder, inne.

Fünf Jahre später machte ich mit meiner Familie wieder eine 
Sommertour durch Deutschland. Von St. Ingbert, wo wir eine Ferien-
wohnung mieteten, ging es zu einem Tagesausflug in die Kaiserstadt 
Speyer.  Ich  konnte  mich  an  dem  ansehnlichen  Kirchenbau  förm-
lich nicht satt sehen. Nach der Rückkehr las ich darüber in der be-
sonders spannenden Reisebeschreibung des Franzosen Victor Hugo 

nach. Übrigens, auch der polnische Dichter Jarosław Iwaszkiewicz 
war an demselben Ort zu Besuch, und zwar anlässlich eines in den 
Dreißigern des 20. Jahrhunderts in Heidelberg tagenden Schriftstel-
lerkongresses. 2003 wusste ich aber nicht, dass der Kaiserdom schon 
in  der  Jugendzeit  dem  immer  streng  gläubigen  Helmut  Kohl  sehr 
nahe stand. Aus diesem Grund wünschte er sich nun ausdrücklich, 
dass die Trauermesse eben dort gefeiert wird. Nach einem großen 
militärischen  Ehrengeleit  wurden  seine  sterblichen  Überreste  auf 
dem  Speyerer  Domkapitelfriedhof  bestattet.  Auf  dem  letzten  Weg 
begleitete den Toten die nur selten ertönende Kaiserglocke.

Grzegorz Supady

Fot. Helmut Kohl (wikipe-
dia.pl)

Fot. Trauerfeier von Helmut Kohl (newsweek.pl)



Renovierter Westbahnhof (Bahnhof Vorstadt) offiziell geöffnet
Reisende können schon den modernisierten Allensteiner Westbahnhof nutzen. Dank der von der Polnischen Staatsbahn AG (PKP SA) 

realisierten Investition wurde das behindertengerechte Bahnhofsgebäude in Betrieb genommen. Die Kosten der Investition schätzt man auf 
3 Millionen Zloty.

Die Arbeiten umfassten u.a. die Erneuerung der Fas-
sade  und  des  Innenraums  des  Bahnhofs,  den  Austausch 
der Fenster und Türen und aller Installationen. Renoviert 
wurde  auch  der  Bahnhofsvorplatz.  Man  rekultivierte  au-
ßerdem die Grünfläche,  indem man dort über 40 Bäume 
und fast 950 niederstämmige Sträucher pflanzte. Darüber 
hinaus wurden neue Sitzbänke und Sitze für Reisende auf-
gestellt,  in  der  Nachbarschaft  des  Gebäudes  entstanden 
11 neue Aufenthaltsplätze, darunter ein Behindertenpark-
platz.

Das modernisierte Objekt ist architektonisch barriere-
frei. Für Sehbehinderte und Blinde wurden Wege abgesteckt, 
die zu den so genannten typhlographischen Objektskarten 
führen. Schwerhörige können  Induktionsschleifen nutzen, 
die das Verstehen von Stimmmeldungen erleichtern.

Im  Warteraum  gibt  es  einen  Fahrkartenschalter,  ei-
nen speziellen Raum zur Kinderbetreuung, behindertenge-

rechte Toiletten und einen überdachten Wartesaal 
draußen.  Unter  der  Überdachung  des  Bahnhofs 
bereitete man neun Fahrradstände und eine Selbst-
bedienungsreparaturstation  vor,  die  den  Fahrrad-
fahrern rund um die Uhr zur Verfügung steht. Die 
mit Kameras überwachte Anlage ist mit modernen 
Informationssystemen  und  einer  intelligenten  Ob-
jektsleitung ausgerüstet.

In Hinsicht auf die nähere Nachbarschaft der 
Allensteiner Altstadt montierte man an Bahnsteigs-
ausgängen drei Anzeigetafeln des städtischen Infor-
mationssystems, die den Touristen die Orientierung 
in der Stadt erleichtern sollen.

„Der  Allensteiner  Westbahnhof  ist  der  erste 
in den letzten Jahren modernisierte Bahnhof in der 
Wojewodschaft  Ermland-Masuren”,  sagte  Krzysz-
tof Mamiński, Vorsitzender der Polnischen Staats-
bahn. Es ist nicht die einzige Investition, die in der 

Region durchgeführt wird. Zurzeit wird eine grundlegende 
Restaurierung  des  Allensteiner  Hauptbahnhofs  vorberei-
tet.  Darüber  hinaus  arbeitet  man  an  Projekten  für  einen 
neuen Bahnhof in Neidenburg und die Modernisierung der 
Bahnhöfe in Hohenstein und Ortelsburg. „Geplant ist auch 
eine Bahnhofsinvestition in Rosenberg/Susz”, fügt der Vor-
sitzende Mamiński hinzu.

Quelle: olsztyn.com.pl
Übersetzt von Ewa Ozdobińska

Fot. Allensteiner Westbahnhof (olsztyn.com.pl)

Fot. Allensteiner Westbahnhof (olsztyn.com.pl)


