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Renate Barczewski – Mitgestalterin unserer Gesellschaft
„Eines Tages am Ende des Jahres 1990 habe ich in einer Zeitung die Meldung gelesen, dass man die Allensteiner
Gesellschaft Deutscher Minderheit gründet. Interessenten konnten sich unter der angegebenen Adresse melden, das
war die Adresse von Herrn Walter Angrik.“
Am Anfang habe ich das für eine Zeitungsente gehalten. Dann aber
wurde der Rummel um diese Frage immer größer. Schließlich bin ich an
die angegebene Adresse galangt, es war bereits Januar 1991. Da ich seit
dem 1. Januar 1991 Rentnerin geworden bin und plötzlich keine Aufgaben mehr hatte, habe ich mir gedacht: Man muss sich doch mit etwas
Sinnvollem beschäftigen. Und so hat es begonnen.
Mit diesen Worten beschrieb Frau Renate Barczewski die Anfänge
ihrer Tätigkeit bei der Allensteiner Gesellschaft deutscher Minderheit
im Stadtbereich sowie in den anliegenden kleineren Ortschaften. Renate
Barczewski war eine von der Begründer der Allensteiner Gesellschaft
Deutscher Minderheit und zeichnete sich seit den ersten Momenten stets
durch ihr Engagement, ihre Hingabe und Aufopferung aus. Bereits beim
ersten Arbeitstreffen am 13. April 1991 wurde die jahrelange Mitarbeiterin in den Vorstand der Gesellschaft gewählt. Ihre Arbeit begann Frau
Barczewski mit der Protokollführung bei Vorstandssitzungen, schon ab
15. November 1993 erfüllte sie die Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Dame seit vielen
Jahren den Posten der Geschäftsführerin bekleidete. Deswegen musste
sie mehreren beruflichen Pflichten nachgehen und – was am wichtigsten
ist – erledigte sie vorbildlich.
Fortsetzung auf Seite 3
Fot. Immer mit erlichem Lächeln

Allen Mitgliedern der AGDM,
unseren Leserinnen und Lesern wünschen
wir sonnige, besinnliche und fröhliche
Feiertage im Kreise der Familie!
Vorstand der AGdM und die Redaktion der AN

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags:
von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Krystyna Płocharska (Vorsitzende), E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Sekretariat
Renata Rucińska (Geschäftsführerin) E-Mail: r.rucinska@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
Dawid Kazański E-Mail: d.kazanski@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 EBOSPLPW
Aktuelle Informationen über unsere Tätigkeit sowie Archivausgaben
der AN finden Sie auf der Netzseite www.
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Gemälde an Wänden der Unterführung

Kortau – eine Studentenstadt im Grünen

Wir nerven
uns, wenn wir mit
Spray
bemalte
Hauswände
sehen. Trotz Menschen, die mit ihren Schmierereien
manche Gebäude
im Stadtraum entstellten gibt es auch Schaffende, die mit ihren Werken Wände
oder Mauern verschönern können. Dank der Schirmherrschaft
des Allensteiner Oberbürgermeisters beschlossen vor einigen
Jahren einige Künstler einige Objekte mit ihren künstlerischen
Visionen zu bemalen. So brachte die Künstlerin Justyna Sołowicz
2013 ihre ausdrucksstarken Gemälde an den Wänden einer Unterführung in der Nähe des westlichen Bahnhofs Allensteins an.
Die Decke und Wände zeigten unsere Stadt in der Nacht und
an sonnigen Tagen. Die Passanten sowie Touristen bewunderten die Kunstwerke. Unglücklicherweise begann der Putz nach
ein paar Jahren abzubröckeln und die Bauarbeiter mussten die
Putz-Schicht abhauen. Die schönen Wandbilder mussten verschwinden. Ob es hier eine neue Wandmalerei geben wird, ist
zur Zeit unbekannt. Die Behörden im Rathaus trafen noch keine
Entscheidung.
Szar

Viele Menschen, die das Universitätsviertel in Kortau in
Allenstein besuchen, sind vom Studentencampus begeistert. Das
Ganze ertrinkt im Grünen. Universitätsgebäude und Studentenhäuser sind von Blumen, Bäumen und Sträuchern umgeben. Sie
befinden sich in der Nähe des Sees. Viele Leute denken, dass dies
das schönste Universitätsviertel in ganz Polen ist. Dazu fehlt es
hier nicht an Geschäften, Mensen, und Restaurants. Die meisten
Gebäude wurden im 19. Jahrhundert erbaut. Der Baumbestand
um sie herum ist alt und sollte definitiv erneuert werden. Deswegen hat man vor, neue Bäume und Sträucher anzupflanzen.
Es sollen neue Grünflächen und Springbrunnen sowie Elemente
der kleinen Architektur entstehen. Es werden Trimm-dich-Pfade
mit Turngeräten zur Verfügung gestellt. Die Arbeit, deren Kosten
man auf ein paar Millionen PLN schätzt, werden sich über mehrere Jahre durchgeführt.
skb

Die Umgehungsstraße von Allenstein
Bereits im Mai
dieses Jahres wird die
Umgehungsstraße von
Allenstein
komplett
in Betrieb genommen.
Sie hat eine Länge von
18 Kilometern. Die
Ortsumgehung beginnt
vor Kudippen (Kudypy), wo die Einfahrt in
die Stadt aus der Richtung Osterode möglich ist und endet bei
Fittigsdorf (Wójtowo), woher man weiter Richtung Wartenburg
(Barczewo) fahren kann. Ähnlich wie auf Schnellstraßen gibt
es zwei Richtungsfahrbahnen mit einer spiegelglatten Asphaltfläche. Bestimmte Abschnitte der Umgehungsstraße sind bereits seit Herbst letzten Jahres befahrbar, z.B. von Kudippen bis
Thomsdorf (Tomaszkowo). Sowohl Lkws, als auch Pkws, die an
die großen Seen gelangen, haben die Möglichkeit die verstopfte
Stadt zu umfahren. Der Bau der nördlichen Umgehung von Allenstein befindet sich in der Planphase. Für das Projekt wurde
bereits eine Ausschreibung angekündigt. Der Bau wird etwa 5
Jahre dauern.
szar

Fot. Ermland-Masuren Universität (DK)

Eine halbe Million von Spendensammlern
Die diesjährige Geldsammlung in Allenstein, die zum letzten
Finale des Großen Orchesters der
Weihnachtshilfe durchgeführt wurde, übertraf zum ersten Mal den
Betrag von einer halben Million
PLN. Fast 500 Freiwillige verbrachten zwei Tage mit Spendendosen
in verschiedenen Stadtteilen. Die
Opferbereitschaft der Stadtbewohner war beeindruckend. Die
Finanzmittel von der Sammlung werden für die Ausstattung von
städtischen Krankenhäusern mit teuren medizinischen Geräten
bestimmt. Die Finanzierung seitens des Staates reicht immer
noch nicht aus. Warteschlangen für spezialisierte Untersuchungen dauern bis zu einem Jahr. Die neue medizinische Apparatur
verkürzt die Wartezeit von Patienten um mehrere Monate.
R. R.
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Fortsetzung von Seite 1
Jeder, der versuchte, unsere Gesellschaft telefonisch zu kontaktieren, hörte ihre nette Stimme und die charakteristischen Worte „Ja, bitte?“. Alle Interessenten oder Minderheitsmitglieder, die
Hilfe bei verschiedensten Angelegenheiten brauchten, trafen in
unserem Büro eine freundliche, offene, herzliche Person, die mit
einem Lächeln am Gesicht bereit war, diese Hilfe zu leisten.
Frau Barczewski gab jedem ein gutes Wort, strahlte positive
Energie aus und ging auf Menschen mit viel Verständnis zu. Sie trug
immer ein Herz auf der Zunge. Die Geschäftsführerin war nicht nur
eine Büroangestellte, sondern vor allem Menschenfreundin.
Insbesondere kümmerte sie sich um unsere Senioren und
Frauen, die 1945 nach Russland verschleppt wurden. Wir alle

wissen, dass ihre mehr als 27-jährige unermüdliche Arbeit Frau
Barczewski große Freude und Zufriedenheit bereitete. Aus gesundheitlichen Gründen traf unsere offenherzige Mitarbeiterin jedoch
die Entscheidung in die wohlverdiente Rente zu gehen. Für ihre
langjährige Tätigkeit wurde sie bereits vom Präsidenten der Republik Polen mit dem Silbernen Verdienstkreuz für die intensive
Pflege deutschen Kulturgutes und vom Kulturministerium mit dem
Verdienstorden für Kultur ausgezeichnet. Wir, AGDM-Mitglieder
und Arbeitskollegen, möchten uns bei Frau Barczewski von ganzem
Herzen für alles bedanken.
Anna Kazańska

Liebe Frau Barczewski,
wir danken Ihnen für Ihre harte Arbeit, für Ihre Mühe, für jedes Lächeln,
für jedes tröstende Wort. Danke, dass Sie immer mit uns waren und unsere Aufgaben umsetzten sowie Ziele erfolgreich erstrebten.
Gleichzeitig hoffen wir, dass Sie nach Möglichkeit weiterhin gern
an den Aktivitäten der Gesellschaft teilnehmen werden, die Sie selbst
mitgestalteten.
Anlässlich Ihres Geburtstags wünschen wir Ihnen Gesundheit,
Fröhlichkeit, Freude und schöne Augenblicke im Alltag.
Vorstand, Mitglieder und Mitarbeiter der AGDM

Augenblicke von unserem Zusammensein

4
Schüler und Zeitzeugen pflegen Erinnerungskultur
Archiv der erzählten Geschichte ist ein einmaliges Projekt, das seit 2009 durch das Haus der Deutsch-Polnischen
Zusammenarbeit und den Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen geleitet wird. Das Ziel
der Unternehmung ist es, die von Zeitzeugen erzählten Geschichten, Erinnerungen, Erlebnisse und Erfahrungen vor
der Vergessenheit zu bewahren.
Die Projektteilnehmer sind Jugendliche, d.h. Schüler von was in diesem Projekt am wichtigsten gewesen sei, nämlich über
Gymnasien sowie Lyzeen und Studierende, die Interesse daran einen Dialog generationsübergreifende Brücken zu bauen. Das
haben, aufgrund persönlicher Gespräche mit Zeitzeugen ihre führte zum gegenseitigen Verständnis und ermöglichte die BeLebensschicksale kennen
wahrung von schwierigen sozu lernen. Auf diese Weise
wie freudigen Erinnerungen
erfahren die jungen Leute
an Geschehnisse, die sich
die Geschichte vor und nach
vor, während und nach dem
dem Ausbruch des Zweiten
Zweiten Weltkrieg im südliWeltkrieges aus der Perspekchen Ostpreußen abspielten.
tive von damals aufwachsenIm Anschluss an die Fotoden Menschen. Die Zeugnispräsentation fand eine Podise, die von denen gegeben
umsdiskussion statt, in der
werden, die bestimmte histozwei junge Reporterinnen
rische Ereignisse miterlebt
Aleksandra Soliwoda und
hatten, werden in Form von
Julia Durska den Zuhörern
Interviews aufgenommen
über ihre Erfahrungen erund festgehalten. Man digizählten, die sie während der
talisiert sie und veröffentmit Zeitzeugen verbrachten
licht als Höraufnahmen auf
Momente sammelten. Obder Internetseite des Prowohl die Schülerinnen für
jekts. Nach zehn erfolgreiInterviews von einem Profichen Jahren gelang es den
Journalisten geschult wurProjektkoordinatoren über Fot. Teilnehmer der Begegnung mit Zeitzeugen
den, sei es – wie sie selbst
die Regionen Schlesien und Oberschlesien, wo die zahlreichen zuerkannten - nicht ohne Stress gegangen und es war nicht immer
Vertreter der deutschen Minderheit leben, hinauszugehen und in leicht, ein ausreichendes Niveaus der gegenseitigen Vertrautheit
der bereits abgeschlossenen Edition die Berichte von Zeitzeugen zu erzielen um ein gutes Gespräch aufzunehmen. Aber es habe
aus Ostpreußen ins Projekt miteinzubeziehen. Den berührenden sich gelohnt, denn die Treffen sowie die Gelegenheit, die VerFragmenten der im Audioformat aufgezeichneten Interviews gangenheit aus der Sicht der erfahrenen Menschen kennen zu
konnte man auf einem Treffen zuhören, das am 19. März als lernen, habe ihre Weltanschauung geändert. Sie hätten gelernt,
Projektzusammenfassung im 2. Gałczyński-Allgemeinbildenden die vergangenen Zeiten nicht durch das Prisma von trockenen
Lyzeum in Allenstein veranstaltet wurde. In einem Schulkon- Fakten aus Geschichtsbüchern, sondern mit den Augen der
ferenzraum begegneten einander junge Reporter und ihre Ge- damals Lebenden wahrzunehmen. Tatsächlich kommen die Jusprächspartner, um sich mit den gekommenen Gästen über die gendlichen, indem sie Aussagen von Zeitzeugen archivieren helProjektergebnisse und Wichtigkeit solcher Unternehmungen aus- fen, mit sehr persönlichen Geständnissen in Berührung, stärken
zutauschen. Auf der Begegnung erschienen nicht nur Offizielle durch ihre Beteiligung am Projekt die Erinnerungskultur sowie
und Vertreter von lokalen Strukturen der deutschen Minderheit, vertiefen ihre historische Bildung. Dergleichen Meinung waren
sondern auch viele Jugendliche aus Allensteiner Schulen sowie auch die zur Podiumsdiskussion eingeladenen Gesprächspartner
Studenten von der Universität Ermland-Masuren. Nachdem die der jungen Journalisten. Als die Moderatorin der Veranstaltung
Projektleiterin Izabela Waloszek besonderen Dank an Anna ihnen das Wort erteilte und nach verschiedenen Situationen aus
Czajkowska und Marta Szpanel, die Jugendliche für die Arbeit ihrem Leben fragte, erinnerten sie sich an ihr Familienleben, ihre
im Rahmen des Archivs der erzählten Geschichte begeisterten, Arbeit, Kindheit, Jugend- sowie Schulzeit. Einen besonderen Einausgerichtet hatte, präsentierte sie über einen Projektor mehrere druck auf die gesamte Zuhörerschaft machte Herr Otto TuschinFotos von den Begegnungen der jungen und älteren Menschen. ski von der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit, als
Man erhielt Einblicke darin, wie siebzehn Schüler des Gałczyński- er auf eine spannende und ausdrucksvolle Weise sowohl die ErLyzeums dank entsprechenden geschichtlichen und journalis- eignisse in Allenstein nach 1945 als auch seine Sportleidenschaft
tischen Werkstätten auf eine professionelle Durchführung von sowie Boxertrainerkarriere schilderte. Schon jetzt wirbt das Haus
Gesprächen mit Zeitzeugen vorbereitet wurden. Insgesamt ent- der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit bei allen interessierten
standen 35 Interviews. Ein Teil der aufgezeichneten Berichte, Jugendlichen und Studenten für eine weitere Edition des Projekts
ähnlich wie in den früheren Projektauflagen beabsichtigt man ge- Archiv der erzählten Geschichte.
druckt in einem Band zu veröffentlichen. Nach Ansicht von Frau
Dawid Kazański
Waloszek sei den Projektteilnehmern ausgerechnet das gelungen,
erschienen in PAZ, Folge 14
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Droht Allenstein zu ersticken?
Nein, nein, es geht nicht darum, dass die Stadt an der Alle von Smog geplagt sei und ihre Einwohner zur winterlichen Jahreszeit kaum Atem holen können. Es handelt sich diesmal darum, dass im Falle Allensteins eine Ausdehnung seiner Fläche erforderlich ist. Es ist zwar eine heikle Frage, die aber dringend gelöst werden muss.
Laut Angaben des Polnischen Statistischen Hauptamtes
(GUS) vom 31. Dezember 2015 betrug die Fläche der größten
Städte in Polen wie folgt: 1. Warschau 517 km², 2. Krakau 326 km²,
3. Stettin 300 km², 4. Lodz 293 km², 5. Breslau 292 km², 6. Grünberg
278 km², 7. Danzig 262 km², 8. Posen
261 km², 9. Swinemünde 197 km²,
10. Dąbrowa Górnicza 188 km²,
11. Bromberg 176 km², 12. Kattowitz
164 km². Die meisten davon haben
auch eine entsprechend große Bevölkerungszahl: Warschau ca. 1. 764 000,
Krakau ca. 767. 000, Lodz ca.
690. 000, Breslau ca. 640. 000, Posen
ca. 540. 000, Danzig ca. 464. 000.
Darunter gibt es aber zwei, die nicht
so bevölkerungsreich sind und dennoch unter den flächenmäßig größten
Städte Polens rangieren: Grünberg
und Swinemünde. Im Falle der letztgenannten ergibt sich dieser Zustand
aus ihrer eigenartigen Insellage, in
Bezug auf Grünberg geht es um eine
2015 dort durchgeführte Reform im
Verwaltungssystem. Damals wurde
die Stadt nämlich mit dem umliegenden Landkreis vereinigt, wodurch die
Anzahl der Stadtbewohner plötzlich
auf ca. 140. 000 anstieg. Ähnliches
wurde in den letzten Jahren in Oppeln
vorgenommen, was auf aber heftige
Kritik seitens der dortigen deutschen
Minderheit stieß. Viele an Oppeln
zwanghaft angegliederte Ortschaften
verloren dadurch die Möglichkeit, sich
der bisher gültigen, zweisprachigen
Ortsnamen zu bedienen.
Seit Jahren wird auch versucht, Allensteins Stadtgrenzen zu
erweitern. Ein geeigneter Anlass dafür ist die Fertigstellung der modernen und sehr ersehnten Umgehungsstraße. Es ist also irgendwie
ein natürlicher Grund. Ein anderer ergibt sich aus der Tatsache, dass
einige Bauherren schon seit Jahren neue Wohnhäuser in den benachbarten Gemeinden errichten. Dies geschieht, weil es in der Innenstadt an preiswerten Bauflächen mangelt. Alle Versuche, diese Randgebiete der Stadt Allenstein anzuschließen, scheiterten bislang, weil
es sich die Bewohner der Neubausiedlungen etwa in Groß Bertung
einfach nicht wünschen. Daher bleiben die Stadtgrenzen Allensteins
seit mehr als drei Jahrzehnten unverändert, wobei sich seine Bevölkerungszahl deutlich vergrößerte. Ein paar Tausend Menschen, die
eigentlich in Allenstein beschäftigt sind, hier lernen oder die städtische Infrastruktur nutzen, leben im Einzugsgebiet der Stadt.
Ein Trend, sich gegen die Ausdehnung der bisherigen Stadtgrenzen zu wehren, ist eigentlich für die ganze Wojewodschaft Erm-

land-Masuren kennzeichnend. Das hierfür prägnanteste Beispiel ist
Lyck, eine der flächenmäßig kleinsten Städte in Polen (21 km²),
die aber bereits die Grenze von 60. 000 Einwohnern überschritten
hat. Auch die Grenzen Elbings bleiben seit langem unverändert,
so dass sich die Fläche dieser Stadt
(ca. 80 km²) mit der Allensteins vergleichen lässt. Das benachbarte Graudenz liegt auf knappen 58 km², Stolp
hingegen auf nur 46 km², obwohl beide
Städte schon ungefähr 100. 000 Einwohner zählen.
Erstellt man eine Parallele mit
Städten, die mit Allenstein vergleichbar sind, kommt man zum Schluss,
dass die Hauptstadt von Ermland-Masuren in Hinsicht ihrer Flächenausdehnung weit zurückliegt: Tschenstochau
hat nämlich sogar 160 km², Oppeln
149 km², Gdingen 135 km², Gleiwitz
133 km², Bielitz-Biala 125 km², Rzeszów 116 km², Thorn 115 km², Radom
111 km², Kielce 110 km², Białystok
102 km² und Köslin 98 km². All diese
Angaben beweisen, dass das Potenzial
einer Stadt mit seinem territorialen
Ausmaß doch einhergeht. Deswegen
konnte seiner Zeit Rzeszów, die Hauptstadt der Wojewodschaft Vorkarpaten,
zum Nutznießer des Programms für so
genannte Metropolregionen werden,
was Allenstein leider durch die Lappen gegangen war.
Selbstverständlich muss die
räumliche Größe eines städtischen Organismus keine Grundvoraussetzung
für sein Gedeihen oder seine Entwicklung sein. Ausschlaggebend
ist ja die Fähigkeit der städtischen Behörden, das ihnen obliegende
Gebiet so zu bewirtschaften, dass es Gewinne für möglichst viele
bringt. Deswegen sei hier die Redensart angeführt, die besagt, dass
man aus dem Brunnen seines Nachbarn kein Wasser schöpfen solle. Und so etwas passiert ja in den umliegenden Gemeinden Allensteins, deren Einwohner gerne beides auskosten möchten: das Vorstadtidyll und das Großstadtleben, ohne dabei an Letzterem Anteil
haben zu wollen. Dieses immer akuter werdende Problem, durch das
Allenstein heutzutage in eine Stadt im Kleinformat umwandelt wird,
muss demnächst gelöst werden. Vielleicht würde sich ein Abstecher
nach Grünberg lohnen, um nach möglichen Lösungsversuchen zu
suchen. Dort wurde außerdem das alte Bahnhofgebäude so schön
saniert, dass es jetzt allen Erwartungen und Normen entspricht. Was
in dieser Hinsicht zu betonen sei: früher war es ein ähnlicher Bahnhofstyp wie der unsrige in Allenstein.
Grzegorz Supady
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Zeitumstellung – ein Relikt von gestern?
Wieder mussten wir im vergangenen Monat unsere Uhren um eine Stunde umstellen. Auf einige wirkt das deprimierend, wenn sie die Zeiger ihres Weckers um 60 Minuten vorwärts stellen, sich ein bisschen Schlafzeit rauben und
sich zur Arbeit eilen. Es geht immer mehr Menschen auf die Nerven, wenn sie sich überlegen müssen, wann endlich
Schluss mit Sommerzeit und Winterzeit ist? Bis zuletzt wurde über das Datum gestritten. Nach einer EU-Abstimmung
steht nun fest, wann die Zeitumstellung abgeschafft werden soll.
Seit 1980 drehen die Deutschen und Polen zwei Mal im Jahr
an ihren Uhren. Die Zustimmung
für die Zeitumstellung sinkt. Psychische und körperliche Erkrankungen,
Einschlafprobleme, Schlafstörungen: Aus medizinischer Sicht ist die
Zeitumstellung offenbar eine derart
starke Belastung für den Körper,
dass sich ein Gros der Schlafmediziner gegen einen halbjährlichen Wechsel ausspricht. Professor
Peter Young, der sich mit Schlafmedizin am Universitätsklinikum
Münster beschäftigt, behauptet, dass es auch bei Menschen ohne
Schlafprobleme bis zu drei Tagen dauern könne, bis sich ihr Körper von der Zeitumstellung erholt habe. In der deutschen Bevölkerung wächst der Widerstand gegen die Zeitumstellung: Laut einer
repräsentativen Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK liegt
der Anteil der Befürworter bei nur noch 18 Prozent. In einer EUweiten Online-Befragung sprachen sich im vergangenen Sommer
rund 84 Prozent für ein Ende der Zeitumstellung aus. Aus wirtschaftlicher Sicht spielt es eine untergeordnete Rolle, welche der
beiden Zeiten gilt. Die Zeitumstellung spart keine Energie mehr,

weil sie nicht im Stande ist, einen wesentlichen Einfluss auf die
industriellen Prozesse auszuüben. Problematisch ist die Veränderung der Zeit an sich, die für viele Unternehmen mit einem hohen
Aufwand verbunden ist - beispielsweise bei Verkehrsbetrieben, die
ihren Fahrplan zwei Mal im Jahr anpassen müssen. Angesichts
der steigenden Abneigung gegen das Funktionieren nach winterlicher und sommerlicher Zeitperioden, stimmte die Vollversammlung des Parlaments am 26. 03 abschließend über die Frage ab,
ob die Zeitumstellung in Europa abgeschafft werden könnte. Anschließend müssten die EU-Staaten zustimmen. Die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten können jedoch erst beginnen, wenn
diese sich auf eine gemeinsame Haltung verständigt haben. Das
EU-Parlament plädiert für eine Abschaffung der Zeitumstellung
im Jahr 2021. Auf diese Position einigten sich die Abgeordneten
in Straßburg. Bevor die endgültige Entscheidung kommen kann,
müssen sich erst die EU-Verkehrsminister auf eine gemeinsame
Linie einigen. Nach dem Willen des Europaparlaments soll jeder
Mitgliedstaat selbst entscheiden können, ob er in zwei Jahren eine
dauerhafte Winter- oder Sommerzeit einführen will. Für diejenigen Staaten, die sich für die Winterzeit entscheiden, stünde die
letzte Zeitumstellung demnach im Oktober 2021 an.
erstellt aufgrund: www.tagesschau.de

Bekanntmachung
Hiermit teilen wir mit, dass am 24. Mai 2019 um 16.00 Uhr die Generalversammlung
von Mitgliedern der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit stattfinden wird.
Wir laden alle Mitglieder der deutschen Minderheit ein.
Auf der Versammlung werden Informationen über die aktuelle Tätigkeit der Gesellschaft erteilt und bereitwillige sowie aktive Delegierte für die Sozialarbeit für unsere Organisation gewählt.
Die Versammlung wird im Haus Kopernikus in der Partyzantówstraße 3, im Konferenzraum, im unteren Erdgeschoss stattfinden.

Wir laden herzlich alle Mitglieder ein!
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Gotik mit Ausblicken auf die Zukunft
Das im südlichen Ostpreußen gelegene Städtchen Rößel ist gewiss nicht nur wegen eines prächtigen Schlosses im gotischen Stil sehenswert, sondern auch wegen des Erbes der Abstraktionskunst. Die dortige Kunstgalerie ist eine Abteilung des Allensteiner Kunstmuseums und
beherbergt die interessantesten Werke der zeitgenössischen Kunst.
Aus diesem Grund tauchte ein
zahlreiches Publikum am Freitag dem
29. März in der Burggalerie in Rößel auf, um verschiedene Gemälde,
Skulpturen und Grafiken zu be wundern, die Frau Grażyna Prusińska aus
der Sammlung des Museums Ermland und Masuren in Allenstein auf
die Ausstellung unter dem Namen: „Das was man sieht. Abstraktionskunst“ auswählte und zusammenstellte. Der Russe Wassily Kandinsky
meinte, dass die Sache auf einem Gemälde gezeigt werden oder über
haupt nicht existieren kann. Sein erstes mit Aquarellfarbe ge malte Abstraktionsgemälde machte er im Jahre 1910 fertig. Auf der Ausstellung
in Rößel gibt es zwar keine seiner Gemälden (Die nächsten Kunstwerke von ihm befinden sich in dem Staatsmuseum in Danzig), aber es
werden Ölgemälde von berühmten polnischen Abstraktionskünstler
wie Teresa Tyszkiewicz und Stefan Wegner präsentiert. Teresa Tyszkiewicz und Stefan Wegner waren bekannte Flochschullehrer auf der
Kunsthochschule in Lodz, die gemeinsam mit Władysław Strzemiński
die Form der Hochschule beeinflussten. An den Wänden der Ausstellungshalle wurden auch viele Kunstfotografien von Zdzisław
Beksiński, Fortunata Obrąpalska und Witold Dederko aufgehängt, die

sehr bekannte Fotografen sind. Abstrakte Kunst ist ein Sammelbegriff
für nach 1900 in Erscheinung tretende Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts. Diese Kunstart verwendet die bildnerischen Gestaltungsmittelteils – wie der Kubismus – vom Gegenstand abstrahierend, teils
völlig losgelöst von Natur und realen Gegenständen (gegenstandslose
Kunst). Werke der ersteren Kategorie zeigen abstrahierte („verwesentlichte“, auf eine Essenz verdichtete) Gegenstände, Figuren, Räume.
Werke der letzteren Kategorie bedienen sich autonom der visuellen,
künstlerischen Mittel, ohne jeglichen mimetischen Gegenstandsbezug. In der Verbreitung der Fotografie mit ihrer neuen Qualität der
Naturwiedergabe wird eine der Ursachen für das Entstehen der abstrakten Kunst gesehen. Unterschieden werden kann hauptsächlich
zwischen einer geordneten, geometrischen Abstraktion wie in den
Werken von Ryszard Winiarski oder einer expressiven Abstraktion,
bei der Farbe, Textur und Malgeste am wichtigsten sind. In der Ausstellung in Rößel finden wir verschiedene Arbeiten auf dem Gebiet
der Abstraktion. Die bekanntesten ermländischen Künstler sind Andrzej Stroka, Arthur Degner und Edmund Hopfer. Die Ausstellung in
Rößelwird bis Oktober für die Besucher offen sein.
Paweł Zaleski
ersttellt auf der Grundlage „Gotyk z widokiem
na nowoczesność” von Marek Barański

Katholische Gottesdienste im Mai
Unseren Geburtstagskindern,
die im April
ihren Rundengeburtstag feiern,
wünschen wir das Allerbeste.
Bleiben Sie weiterhin
gesund und fröhlich!

85 Jahre
Maria Pudelska

5. Mai:		 – keine hl. Messen in Allenstein und Heilsberg
12. Mai:		 – 14 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
19. Mai:		 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
					 – 14 Uhr Bischofsburg
					 – 17 Uhr Rößel
26. Mai:		 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

70 Jahre
Teresa Zienkiewicz

60 Jahre
Teresa Irmgard Dost
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Kuchenwettbewerb am Ende der Karnevalszeit
“Ohne Kuchen und Gebäck hat das Leben keinen Zweck!“ lautet ein weniger bekannter aber trotzdem ein wahrer deutscher Spruch.
Dier bezieht sich besonders auf unsere Mitgliederinnen, weil sie mehrmals bewiesen haben, dass es in ihrem Gremium zahlreiche ausgezeichnete Bäckerinnen gibt. Das lässt sich immer am ersten Montag des Monats bemerken, wenn sich Senioren bei Kaffee und Kuchen im Haus
Kopernikus treffen und die mitgebrachten, selbstgebackenen Leckereien bei gemeinsamen Plauderstunden genießen.
Am 23. 02, am Ende der Karnevalszeit veranstaltete der Vorstand der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit den alljährigen Kuchenwettbewerb. Der Aufruf ging an alle Mitglieder unserer
Gesellschaft, sich mit seinem Lieblingskuchen oder einem kreativen
Süßgebäck zu beteiligen.
Viele Hobbybäckerinnen nutzten die Gelegenheit, ihr Backgeschick zu präsentieren und ließen sich von einer Jury bewerten. Die
Jury setzte sich zusammen aus Frau Krystyna Płocharska, Frau Renata Rucińska und Frau Anna Kazańska. Die Kuchen wurden nach
ihrem Geschmack und Aussehen ausgewertet. Insgesamt gab es etwa
20 unterschiedlichst geschmückte Kuchensorten, unter anderem mit
saisonalem Obst, mit Puddingfüllung, mit Schokoüberzug oder mit
Gelee. Alle Backwerke wurden auf den Tischen aufgestellt und in
kleine Würfel-Portionen zum Ausprobieren eingeschnitten. Jeder,

der an diesem Tag kam, hatte die Möglichkeit nach einem Stück Kuchen aus der geschmackvollen Vielfalt zuzugreifen.
Am Ende entschied sich die Jury einstimmig dafür, dass viele
Kuchenarten einen dermaßen hervorragenden Geschmack hatten,
dass es schwierig ist, den unbestrittenen Gewinner des Wettbewerbs
zu wählen. Aus diesem Grund standen diesmal alle Bäckerinnen
ex aequo auf dem Siegerpodium und wurden mit gleichen Preisen
ausgezeichnet. Die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit
bedankt sich bei allen fleißigen Hobbybäckerinnen für ihre tollen
Backwaren und für Ihre Mühe, die sie für die Zubereitung der Leckereien aufbrachten. Für viele Mitglieder der deutschen Minderheit
wurde es schon zur Tradition am Kuchenwettbewerb teilzunehmen
und sich bei diesem Anlass mit ihren Freunden zu treffen sowie das
gemütliche Beisammensein zu genießen.
Red.

Fot. Degustation der Leckereien

Fot. Frau Henzelek nicht nur mit vollem Bauch, sondern auch mit
vollem Humor

Fot. Etwas für Leib und Seele

Fot. Die Atmosphäre war wie immer sehr angenehm

