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Wohnen
in einer historishen
Umgebung
Neuer Vorstand der
Allensteiner
Gesellschaft
Deutscher Minderheit
In Allenstein entsteht gerade ein gemütlicher Ort zum Leben, Seit
der einiger
sich vonZeit
anderen
großen
beobachten
wirWohnsiedlungen
die Tätigkeit desdeutlich
neuen
abhebt. Es geht nämlich um eine Investition, die vom Bauherrn als
Dragonerappartaments
–lofts genannt
wurde. MinderDie EinVorstandes
der Allensteinerund
Gesellschaft
Deutscher
zigartigkeit der neuen Wohnanlage besteht darin, dass sie durchheit.
eine bedeutende Nachbarschaft des ehemaligen städtischen
Schlachthofs und der Dragoner-Kaserne gekennzeichnet ist.
Nach den letztjährigen Wahlen wurde Kristine Plocharski
Die historischen Gebäude werden renoviert und in repräfür die nächsten 4 Jahre als Vorsitzende bestätigt. Den Vorstand
sentative Dienstleistungslofts verwandelt. Das scheint für die
bilden außerdem: Alexander Bauknecht und Paweł Polaczuk –
Stadtlandschaft umso wichtiger zu sein, weil nur wenige der Bestellvertretende Vorsitzende, Renate Rucinski – Schatzmeister,
wohner Allensteins von der Vergangenheit der alten Bauten wussMirosław Rynkiewicz – Sekretär, Adam Plewka und Sebastian
ten. Der Bauträger nutzt aber den historischen Wert für WerbeTobaj – Vorstandsmitglieder. In den Vorstand wurde also auch
zwecke, wodurch gleichzeitig das Wissen um die Stadtgeschichte
„frisches Blut” gewählt.
verbreitet wird. Der industrielle Stil der Investition passt perfekt
zum geschichtlichen Hintergründen dieses ungewöhnlichen
Wir gratulieren den neu gewählten Vorstandsmitgliedern
Ortes. Der städtische Schlachthof wurde ursprünglich an der
und wünschen ihnen weiterhin eine fruchtbare ZusammenarGuttstadter-Chaussee errichtet. Das Schlachthaus nahm 1880
beit.
die Produktion auf und war ein sehr moderner Betrieb, der zur
Fot.
Von links: Kristi
Plocharski, Renate
Paweł Polaczuk,
Miroslaw
Verbesserung
derneLebensqualität
vonRuciński,
Stadtbewohnern
beitrug.
Red.
Rynkiewicz,
Bauknecht,
Adam kommunalen
Plewka, SebastiInvestitionen,
an Tobaj und Josef
Er war TeilAlexander
der ersten
industriellen
Greifenberg
Vorsitzender
des
Prüfungsausschusses
zu denen solche urbanen Einrichtungen wie Gaswerk, Wasserleitung, Abwassersystem und Energieversorgungsunternehmen
mit einem Wasserkraftwerk am Fluss Allee gehörten. Trotz der
Tatsache, dass der Komplex der Schlachthofgebäude von Anfang
an wirtschaftliche
Funktion ausübte,
legten
seinedeutschen
Schöpfer viel
Die Weihnachtsmärkte
gehören
zu den
WeihWert
auf
Ästhetik.
Im
Jahre
1880
konnte
es
sich
die
preußische
Fot. Dragonerappartements
nachtstraditionen. Sie sind in Deutschland besonders
beliebt. In
Verwaltung
leisten,
denn
nach
dem
Sieg
im
Krieg
gegen
Frankjeder Stadt gibt es mindestens einen, in größeren Städten sogar
typische Holzelemente werden renoviert. Um den historischen Chareich
in den
Jahren 1870 – 1871 Wunderschön
erhielt Preußen dekorierte
einen gigantischen
mehrere
Weihnachtsmärkte.
Stände
Beitrag
Milliarden
in Gold. Dadurch
entstanden
da- rakter des Komplexes zu erhalten, ist geplant, eine Fläche zu schaflocken von
mit 5Farben
oderFranken
Kunsthandwerk.
Über allem
schwebt
mals
vielevon
preußische
Städte
prachtvollen Bauten.
DaimdieHinterWirt- fen, die sich auf die alte gepflasterte Fläche bezieht. Im Inneren der
der Duft
Glühwein
und mit
Weihnachtsbäumen,
und
Gebäude werden die Überreste der alten Ausrüstung, d.h. gusseiserschaftsgebäude
im 19. Jh. aus Backstein
errichtet
grund sind Weihnachtslieder
und -gesänge
zuwurden,
hören. restauriert
Die Weihne
Konstruktionssäulen und Stahlschienen erhalten bleiben.
man
sie jetzt im Einklang mit
Geisthauptsächlich
und Stil der geschichtsträchtigen
nachtsveranstaltungen
finden
in Stadtzentren,
Fortsetzung auf Seite 6
Architektur.
Gesimse, Ziegelfassaden
und
für Ostpreußen
auf Plätzen Verzierte
und Marktplätzen
statt. Um diese
schöne
Tradition

Weichnachtsmarkt mit einem Auftritt des Streichquartetts

auch in Allenstein zu pflegen, organisierte die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit bereits zum zwölften Mal ihren Weihnachtsmarkt. An dem Ereignis nahmen etwa 200 Minderheitsmitglieder
teil, ansonsten
besuchten
an diesem Tag
Wir wünschen
Ihnen und
Ihrer uns
Familie
etliche Städter,eine
die während
des
Festes
deutsche
besinnliche Adventszeit, Weihnachtsbräuche kennenlernen konnten.
fröhliche Weihnachten mit
lieben auf Seite 8
Fortsetzung

Menschen und glücklichen Momenten.

Haus Kopernikus
– Infos:glückliches
Ein gesundes,

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
Vorstand der Allensteiner Gesellschaft
Renata Rucińska (Geschäftsführerin) E-Mail: r.rucinska@agdm.pl
Deutscher Minderheit
Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist
von Montag
undgeöffnet:
die Redaktion
bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.
der Allensteiner Nachrichten
Sekretariat
Anna Kazańska, E-Mail: a.anisko@agdm.pl; Dawid Kazański E-Mail:
d.kazanski@agdm.pl

und einfach wunderbares Jahr 2020

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
Die
Bibliothek ist geöffnet: montags von 11 bis 12 Uhr, mittwochs von 15
bis
Uhr (Nähere
im Büro).
Die16Bibliothek
istInformationen
geöffnet: montags
von 11 bis 12 Uhr, mittwochs
von 15 bis 16 der
UhrAllensteiner
(Nähere Informationen
im Praktikantenbetreuung:
Büro).
Schriftleitung
Nachrichten und
Anna
Kazańska der
E-Mail:
a.anisko@agdm.pl
Schriftleitung
Allensteiner
Nachrichten und Praktikantenbetreuung:
Anna
Kazańska
E-Mail:
Ihre
Spenden
überweisen
Siea.anisko@agdm.pl
bitte an Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości
Niemieckiej
w Olsztynie
Ihre Spenden
überweisen Sie bitte an Olsztyńskie Stowarzyszenie
Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie
IBAN PL 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002 SWIFT EBOSPLPW
IBAN PL 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002 SWIFT EBOSPLPW
Aktuelle
Informationen
über über
unsereunsere
Tätigkeit
sowie Archivausgaben
der AN
Aktuelle
Informationen
Tätigkeit
sowie Archivausgaben
derder
AN
findenwww.agdm.pl
Sie auf der Netzseite www.agdm.pl
ﬁnden Sie auf
Netzseite
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Czytuś und seine ermländischen Abenteuer bereits in Allensteiner Bibliotheken

Feierlichkeiten
zumbekannte
Unabhängigkeitstag
in Allenstein
Zeiten, und lernt ihre
Geschichte und Bräuche kennen. Aus dem
Allensteiner Czytuś – eine bei
den Lesern aus Allenstein
Dicken
Buch
springen
verschiedene
Märchenwesen
heraus.
Es
Figur – kehrt mit neuen Abenteuern zurück. DiesmalEserzählte
wurdeAnna
be- Alten
erinnerte
auch
daran,
wie der
Patriotismus
in den heutigen
Zeiten
auch die schöne
Allenicht
(poln.nur
Łyna).
einen
Mikita über seine Abenteuer und Kamil Iwańczyk reits
illustrierte
erneut. gibt
zur sie
Tradition,
zu verstehen
ist: Es sei
der und
Wille,
die weisen
GrenzenEinsiedler.
zu vertei-versuche
auch, das
Interesse
an den
der alten
Zeiten im
Das Buch „Czytuś w świecie warmińskich baśni“ (dt.
der Welt Ich
dassCzytuś
in inmehreren
Respekt
vor Spuren
Geschichte
und Tradition,
digen.
Patriotismus
bedeute
gen vor
Allenstein
zu wecken
– sagt Anna
diesem Buch
der ermländischen Märchen) hatte bereits seinepolnischen
oﬃzielle Premiere.
Respekt
dem eigenen
Landsmann,
vorMikita.
jedem- In
Menschen
und
Städten heuti
Czytuś
AufgabeEin
– erPatriot
soll diesei
junge
Generatider
on
Die freundliche rote Kreatur ist das Maskottchen der
„Allenstein erhielt
vor dem
Staateine
in besondere
jeder Dimension.
derjenige,
amAkti
11.on November
zummehreren
Jahrestag
des für
seinem
Landder
undKultur
seinen
alles Gute
wünsche.und
DersieWoiElemente
undMenschen
Tradition Ermlands
begeistern
vor
liest“. Sie begleitet die Leser aus unserer Region seit
Jahren.
Unabhängigkeitswodschaftsmarschall
Marek
Brzezin
machte auf die überall
Verlust ihrer Wurzeln
undGustaw
Identität
bewahren.
Jetzt will die Gestalt auch diese Region kennenlernen
lernen und zeigen dem
flatternden
weiße-rote
und Klänge
der polnitages Defileen,
DeDie junge
Generation
hatte dieFahnen
Gelegenheit,
während
eines
vielleicht nicht so detailliert, sondern aus einer magischen
Perspekti
ve anwesenden
schen
Nationalhymne
aufmerksam,
die
für
viele
Polen
monstrationszüge
Treffens in Abecadło, der Kinderbibliothek in Allenstein,vorwomehr
die
anhand der Märchenwelt.
verschiedene
als hundert
ein
Traum
„Heute
sind sie Kultur
Realität,
desJahren
Buchesnur
stattf
and,
etwaswaren.
über die
ermländische
zu
- „Czytuś w świecie warmińskich baśni“ istbzw.
der zweite
Teil der Premiere
Ve r vor
a n sder
t a lPremiere
t u n ge n lernen.
um die -wir
uns kümmern
müssen”,
fügte
er hinzu.
Derbeschlossen
StadtpräsiNachdem
wir einen
Abschnitt
gelesen
hatten,
Abenteuer des Bibliothekshelden - erzählte uns noch
denteinsti
Piotr
Grzymowicz
in seiner
an seinen
die Worte
von
Der Anmmig,
dass jedesknüpfte
anständige
Haus inRede
Ermland
eigenen
des Buches Kamil Iwańczyk von der MBP (dt.stattfinden.
Stadtbibliothek)
in wir
Johannes
Paul
II.,
der
einmal
den
folgenden
Gedanken
formulierte:
lass
ist
die
Wiedererlangung
der
Unabhängigkeit
Polens
1918,
nachAllenstein. Der Illustrator erinnerte auch daran, dass das Buch nicht Kobold haben muss, also machten die Kinder Märchenkobolde, die
dem es 123 Jahre lang zwischen Preußen, Österreich-Ungarn und „Die Freiheit ist dem Menschen nicht nur gegeben, sondern auch
zum Verkauf bestimmt, sondern in Miejska Biblioteka Publiczna sie mitnahmen, um sich um sie zu kümmern“ – sagte die Autorin des
Russland aufgeteilt war. Wie immer wurde das Nationalfest auch aufgegeben“. Grzymowicz sagte, dass sich die polnische Nation vor
-Filialen erhältlich wird. - Jeder Leser, der dem Schicksal dieses Buches über das Treffen mit den Vorschülern. Anna Mikita gab auch
in Allenstein feierlich begangen. Durch die Straßen marschierten über hundert Jahren trotz unterschiedlicher politischer Ansichten
dasshabe.
die ersten
Rezensionen
der neuen
Versiongewesen.
der Abenteuer
bezaubernden
roten Wesens folgen
möchte,und
sollte
bald in die
nächste
vereint
Die Leitidee
sei damals
die Freiheit
Seiner
Hunderte
von Erwachsenen,
Jugendlichen
Kindern.
Viele
hiel- zu,
von
Czytuś
sehr
gut
sind.
Nach
ein
paar
Tagen
stellt
sich heraus,
Bibliothek
gehen,
ein
Buch
aus
dem
Regal
nehmen
und
Czytuś
zu
in den
ten in ihren Händen weiß-rote Fahnen. Einige ließen sich mit Nati- Ansicht nach sollten die gegenwärtig lebenden Bürger Polens
das Buch
ein Hit ist und ihres
seine Vaterlandes
Aufgabe perfekt
erfüllt. Ich
sich nach Hause
einladen. Die
AutorinDen
desFestzug
Textes, Anna
Mikita,die
sorgte
onalfarben
ihre Gesichter
bemalen.
eröffneten
aus dass
wichtigsten
Angelegenheiten
unabhängig
vonhöre
den
Meinungen von Kindern
und ihren Eltern.
Erwachsene
danken
dafür, dass Czytuś Militäreinheiten
der bestmöglichebestehenden
Begleiter ist.Soldatenkolonnen,
- Ich erhielt einen die
Meinungsunterschieden
kommunizieren
können.
Ein wesentlicher
unterschiedlichen
für das der
Grundwissen
über auf
vergessene
ermländische Märchen,
Vorschlag von
der Stadtbibliothek
in Allenstein,
den zweitenDienste.
Teil des uns
Bestandteil
Feierlichkeiten
dem Solidarności-Platz
war Prädaraufhin
folgten
Ehrenformationen
der uniformierten
Buches
über den
Czytuś
zu schreiben.
Als ich neue
Abenteuer schrieb,
werden
neugierig und erzählen
uns, wie
sie sich
ihre
sentation
von Militärausrüstung.
Den größten
Eindruck
aufum
die KinMan
schaute
feierlich
vorüberziehenden
Feuerwehrleuten,
Poli- Kinder
kümmern.
Einige Leute geben
zu, das
bereits mehrfach
sollte ich
mich irgendwie
aufauch
Märchen
und Legenden
Ermland
zisten,
Zollbeamten
sowie
den Pfadfindern
zu.aus
Indem
diesem
Jahr Kobolde
der machten
ein Transportpanzer
sowie
ein Buch
Panzerwagen,
auf die
zu und
haben.
Ich denke,
dassum
wir,ins
Allensteiner
undMilitärfahrzeuErmländer, die
beziehen.
dachte also,von
der einer
effektiEskorte
vste Weg,
den Leser Old-Tifür das gelesen
Mädchen
Jungs
kletterten,
Cockpit der
wurde
der Ich
Menschenzug
mitum
historischen
vonAuch
Czytuśsolche
brauchten,
die uns daran
erinnernGrenzschutz,
würden, wer
Thema zu begleitet.
interessieren,
wäre
es,Uhr
wenn
der Held
fantasti
sche und Abenteuer
Einsatzkräfte
wie Polizei,
ge zu steigen.
mer-Autos
Gegen
13.00
begann
auf dem
SolidarnościFeuerwehr
Platz
in dergefährliche
Kleebergerstraße
dieerlebt,
wichtigste
Traditio- wir
sind. oder Straßenverkehrskontrolle zeigten ihre Fahrzeuge
manchmal
Abenteuer
die mitZeremonie.
Märchen verbunden
nelles
derAnna
Jubiläumsfeierlichkeiten
war eine
Ehrensalve,
sind“ –Element
sagte uns
Mikita. Und sie enthüllte
weitere
Details und Ausrüstung. Den Frierenden und Hungrigen wurde Erbsensupnach
der Buch:
die Offiziellen
ihre Reden
Der Czytuś
Woiwode
Artur pe serviert.
über das
- Die Handlung
spielt inhielten.
der Nacht.
begegnet
Ewa Ozdobińska
Dawid Kazański
Chojecki
sprach
über
die
Schwierigkeiten
beim
Wiederaufbau
PoQuelle: gazetaolsztynska.pl
verschiedenen Charakteren und unbekannten Fabelwesen aus alten
erschienen in PAZ
lens, nachdem es 1918 seine Unabhängigkeit wiedererlangt hatte. Er

In drei Monaten
Katholische Gottesdienste
im Januar1500 km mit dem Fahrrad
Anfang Juli begaben sich Pfadfinder aus Allenstein und
auch Studenten im Rahmen der Aktion Bike Jamboree auf eine
Expediti
on in(Gottesmutter
die USA. Die
Mission war ehrgeizig - 1500 km
1. Januar
Maria):
in einem
Monat
zurückzulegen. Pfadfinder fassen die Reise
– 10Uhr
Allenstein-Jomendorf
zusammen.
5. Januar:Die Allensteiner Pfadfinder verbrachten die letzten
Monate
aufUhr
einer
ungewöhnlichen Expedition. Die Pläne waren
– 10
Allenstein-Jomendorf
von Anfang
an ehrgeizig.
begann mit der Expedition von Paulina
– 15 Uhr
Heilsberg, Es
Katherinenkloster
Kołodziejczyk
und
Miłosz
Pawlak,
die innerhalb eines Monats 1500
6. Januar (Erscheinung des Herrn):
km mit–dem
Fahrrad
zurücklegten und ihre Route führte durch drei
10Uhr
Allenstein-Jomendorf
Bundesstaaten:
Michigan,
Ohio und West Virginia. Ziel war es, den
12. Januar (Taufe
des Herrn):
24. World
Scout
Jamboree
in Glen Jean zu erreichen. Dann, zwei
– 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
Monate später, stieg Dorota Limontas auf das Fahrrad. Ihre Route
19. Januar:
führte –jedoch
Europa. Die Expedition begann im sonnigen
10 Uhrdurch
Allenstein-Jomendorf
Barcelona,
führte
durch
die Pyrenäen von Andorra nach Frankreich
– 14 Uhr Bischofsburg
und dann
entlang
der
Küste
bis zu den Alpen nach Genf in der
– 17 Uhr Rößel
Schweiz.
Diese
drei
Reisenden
waren durch eine gemeinsame
26. Januar
Initiative
verbunden
Bike
Jamboree,
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf d. h. die erste Fahrradstaffel
rund um die Welt. Die Expedition endete oﬃziell in Danzig. Ihre

Route war in 37 Etappen unterteilt, und Allensteins Liebhaber
von zwei Rädern
fuhren inrunden
der 29. Geburtstag,
und 33. Folge. Das 24. World
Unseren
Scout Jamboree fand dieses Jahr in den USA statt. Dies ist die
die im Dezember ihren
größte Pfadfinderveranstaltung der Welt. Es findet alle vier Jahre
Rundengeburtstag
feiern,
wünschen
statt und bringt ungefähr 50 000 Pfadfi
nder
aus der ganzen Welt
Guteistund
zusammen. - wir
Bike alles
Jamboree
eineGesundheit.
Pfadfinderinitiative, an der
aber nicht nur Pfadfinder teilnehmen. Jede Etappe macht Polen und
80Die
Jahre
Pfadfinderbewegung populär.
Staffel startete 2017 in Danzig.
Waśniewska
Margarette
Ziel ist es, die Welt mit
dem Fahrrad
zu umkreisen. Im Dezember
kehrten die Staffelteilnehmer nach Polen zurück. Unser Ziel ist es,
75 Jahre
das 24. World Scout Jamboree zu erreichen - die weltweit größte
Dominik Helga
Pfadfinderveranstaltung, das in West Virginia stattfindet, teilte
Paulina Kołodziejczyk im Juni
Am 14. Dezember überquerten
70mit.
Jahre
Hunderte von Radfahrern Echaust
in vier Gruppen,
Ewa die aus verschiedenen
Teilen Polens kommen, die Ziellinie. Auch Allensteiner Reisende
nahmen am Finale teil.
Ewa Ozdobińska
Quelle: olsztyn.com.pl
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Neujahrsbrief
des
VdG-Vorsitzenden
Bernard
Gaida
Germanismen
in Edward
Cyfus`
Buch „Warmińska
saga.
A życie toczy
Ein
Jahr historischer
Herausforderungen
neuer
się dalej…”
(Ermländische
Saga. Und das und
Leben
gehtInitiativen
weiter…)
ganz(Ermländische
besonders betroff
enen
Orten
so unter
anderem
nach
Sehr
geehrte
Damen und
Herren, saga. A życie toczy się dalej…”
In
seiner
Familiensaga
„Warmińska
Saga.
Und
das einladen,
Leben geht
weiter…)
gebrauchte
Schwientochlowitz
und
Potulitz.
uns die
dann
Edward Cyfus neben der polnischen Standardsprache die ermländische Lamsdorf,
Mundart. Diese
Sprachvariante
umfasst
oftLasst
Wörter,
aussolidarisch
der deutvor 75 Jahren, kurz vor Weihnachten des Jahres 1944, schrieb
schen Sprache übernommen worden sind. Für viele Leserinnen und Leser,
die insbesondere
jüngerenvon
Generation
ist aber
zusammen
sein, übereiner
die Grenzen
Regionenangehören,
und Ländern
hinder
in
Breslau geborene
Pastor
Dietrich
in einem
ihre Bedeutung
eher unklar.
Daher
versahBonhoeff
der Autorerdie
2014 imBerliVerlag Retman
seines die
Buches
mit einem
weg. Wirerschienene,
sollten uns erweiterte
daran ein Neufassung
Beispiel nehmen,
Tragödie
aber
ner Gefängnis
ein Gedicht.
heißt es in der letzten
Strophe:
Verzeichnis,
in dem
alle von Dort
der Standardsprache
Polnisch
abweichendennicht
Vokabeln
und Wendungen
erläutert denn
wurden.
vermerkte
auf Oberschlesien
beschränken,
sie Bei
traf einigen
die Deutschen
im
„Von
guten
Mächten
wunderbar
geborgen,
er, dass sie dem Deutschen entstammen, bei den anderen fehlt eine solche
Anmerkung,
obwohl
auch
diese
offensichtlich
denselben
Ursprung
gesamten Osten Europas. Viele unserer polnischen Nachbarn
vererwarten
wir gaben
getrost,
was kommen
mag.
haben.
Inzwischen
Edward
Cyfus und
Izabela Lewandowska die stehen
so genannte
warmiński”,
2017)wir
heraus,
auch Ermland-Fibel
unser Bedürfnis(„Elementarz
nach Gedenken,
daher sollten
dies
bei uns
am regionalen
Abend undSprachbesonderheiten
am Morgen
in derGott
das ist
Thema
dieser
fortgesetzt wurde.
möglichst zusammen mit der gesamten Einwohnergemeinschaft unund ganz gewiss an jedem neuen Tag.“
polszczyźnie”
(Wörterbuch
der
Ich habe das Wörterverzeichnis der
serer jeweiligen Ortschaftckich
en tun.wEine
Beachtung unserer
GeschichtSeine Worte
Entlehnungen
„Warmińska saga” mit einer ähnlichen
serinnerung einzuforderndeutschen
bedeutet nicht,
Geschichteim
zu Polnischen,
relativieren,
erhalten einen beWarszawa
2008)
ermittelt
werden konnAuflistung verglichen, die vor mehr als
sondern vielmehr, Geschichte
in ihrer
Gesamtheit
anzustreben.
Die
sonderen Stellente:
ambrółt
(Abendbrot),
ancug
(Anzug),
drei Jahrzehnten Jerzy Sulima-Kamiński in
volle historische Wahrheit ist nicht nur Voraussetzung für wahre
Verwert, wenn man
bauernfrysztyk
bauerseinem dreibändigen Roman „Most Królosöhnung, sondern auch eine
Komponente(Bauernfrühstück),
der Wurzeln, die notwenweiß, dass er vier
ski
(bäurisch),
becher
(Becher),
begelki
wej Jadwigi” (Viktoria-Brücke) angehängt
dig sind, um die deutsche Identität zu verstehen und für kommende
Monate später, am
(Beigel
von: Bügel),
bigelejza
(Bügelhatte. In diesem Buch wurde das Leben
Generationen zu bewahren.
So wandten
wir uns bereits
im Mai
2019
9. April 1945 hingeeisen),
biglowanie
(Bügeln),
blechkuch
vor, in und nach dem Zweiten Weltkrieg
an staatliche Behörden Polens und Deutschlands, im Jahr des 75.
richtet wurde.
(Blechkuchen), blutówka (Blutwurst),
in Bromberg/Bydgoszcz beschrieben. DaJahrestages des Kriegsendes auch an die deutschen unschuldigen
bonóf (Bahnhof), bratfona (Bratpfanne),
raus resultiert, dass einige pommersche
Dieses Gedicht
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Deutsche Gemeinschaft

Von Anfang an bleibt das Ziel aller Strukturen der Deutschen
Minderheit unabänderlich der Aufbau einer Gemeinschaft, die
nicht nur für die deutsche Sprache und Kultur in Polen Sorge
trägt, sondern auch für ein Gefühl des nationalen Zusammenhalts mit allen, die sich als Deutsche empfinden. Der Weg zu
diesem Ziel war anders zu Beginn, als die Gründer noch Zöglinge
deutscher Schulen waren und Polen noch außerhalb der EU war
und er muss anders sein jetzt, da ihre Nachfolger – geboren und
ausgebildet bereits in einer Zeit der Diskriminierung alles Deutschen und später, als die Grenze zwischen Polen und Deutschland zu einer EU-Innengrenze wurde –, das Organisationsruder
übernommen haben. Es verändern sich Medien, Kommunikationstechniken, kulturelle Inhalte und die Deutschkenntnisse.
Mit all dem müssen wir Schritt halten. Unsere Reihen verlassen
nicht nur die Ältesten, die für immer gehen, sondern auch tausende junge Menschen, die nach Deutschland und in große Ballungsgebiete abwandern. Trotzdem muss die deutsche Volksgruppe eine Gemeinschaft ganz konkreter Menschen bleiben.
Diese Struktur, diese Tausende, die sich in den Begegnungsstätten versammeln, können weder durch die besten Medien, noch
durch Internetseiten ersetzt werden. Darum müssen unsere Organisationen überall dort ihren lokalen Strukturen dienen, wo
diese schwächer geworden sind und sie wiederbeleben, indem
sie Kultur- und Jugendaktivitäten animieren. Mögen die aktiveren Ortsgruppen weit um sich ausstrahlen und so zu Zentren
der deutschen Kultur im weiten Umkreis werden. (…)

Neue Herausforderungen

(…) Die Weitergabe der Identität erfordert auch ein Wissen um die eigenen Wurzeln und dieses setzt wissenschaftliche
und dokumentarische Forschungen voraus. Die neuen Förderschwerpunkte geben uns Zuversicht, dass das ins Leben gerufene
Forschungszentrum der Deutschen Minderheit gut in Schwung
kommt und in Oppeln ein Dokumentations- und Ausstellungszentrum entsteht, wo Deutsche, nicht nur aus Schlesien, sondern auch aus Pommern, dem Ermland und Masuren, ihre Geschichte und dabei insbesondere ihre Nachkriegsgeschichte, die
noch immer nach Wiederentdeckung und Verbreitung verlangt,
lernen können. Das jüngste Ringen mit dem Bildungsministerium zeigt, dass wir für unsere Kinder Vereinsschulen benötigen,
die mit Organisationen der Deutschen Minderheit eng verbunden sind und ihr Angebot an Familien mit einer deutschen Identität richten. Es geht dabei nicht lediglich um eine gute Kenntnis
der deutschen Sprache, sondern auch darum, die Kinder in Offenheit für die eigene Kultur und Identität zu erziehen, welche
sich von der der Mehrheitsbevölkerung unterscheidet. Um eine
Erziehung im europäischen Geiste der Offenheit, Toleranz und
Multikulturalität. Die jüngsten Beschlüsse des Bundestages ermöglichen es uns, solche Schulen zu suchen, sie zu gründen und
die von unseren aktiven Mitgliedern initiierten zu unterstützen.

Volkszählung

Das Jahr 2020 geht einer nationalen Volkszählung voraus,
bei der wir wie immer Gelegenheit bekommen, unsere nationale Identität zu demonstrieren. Lasst uns diese Thematik in
unseren Organisationen, Gruppen und Projekten aufgreifen.
Das Bedürfnis nach einer klaren Definition der eigenen Natio-

nalität ist kein alltägliches Erfordernis. Unsere kulturelle Identität ist vielschichtig, denn wir sind Deutsche und dabei immer
noch z.B. Schlesier oder Ermländer. Einer klaren Bestimmung
der deutschen Volkszugehörigkeit sind die nationalistischen
Tendenzen in der Politik und den Medien oder auch Ängste aus
der Vergangenheit nicht förderlich. Viele, insbesondere global
orientierte junge Menschen suchen nach einer postnationalen
Identität. Wir sollen Nationalität weder mit globalen Begrifflichkeiten, noch mit regionaler Identifikation oder der Staatsbürgerschaft verwechseln. Wir sollten uns öffnen, auf dass wir in der
Lage sind, uns zu einer weitgefassten deutschen Nationalität zu
bekennen, die uns nicht nur mit den Deutschen in Deutschland
verbindet, sondern auch mit denjenigen, die ähnlich wie wir als
nationale Minderheiten in 25 Ländern Europas leben.
Viele von ihnen ringen mit ähnlichen Problemen wie wir.
Deshalb werden wir uns nun weiterhin gemeinsam mit anderen
nationalen Minderheiten darum bemühen, dass den Minderheitenrechten und ganz besonders ihrer Umsetzung EU-weit mehr
Bedeutung verliehen wird. Auch in Polen möchten wir, ebenso
wie unsere Landsleute in Rumänien oder die Polen in Litauen,
eigene Schulen mit muttersprachlichem Unterricht haben. Als
VdG haben wir uns für die erfolgreich ausgegangene Europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack” eingesetzt und bemühen uns jetzt darum, dass sie in der EU-Kommission und im
Europäischen Parlament übernommen wird.
All denjenigen, die unserer Volksgruppe ihre Arbeit und
Aktivität, insbesondere ehrenamtlich, geschenkt haben, danke
ich herzlich. Gehen wir nun weiter Arm in Arm zu den Herausforderungen des Jahres 2020. Mögen uns dabei die Worte des
Dichters Ulrich von Hutten aus dem 15. Jahrhundert voranleuchten: „Deutsche sind dort, wo starke Herzen sind.” Ich danke allen, die unsere Ziele und Projekte unterstützen, darunter den
Regierungen Polens und Deutschlands. Haben wir keine Scheu,
uns mutig um alles zu bemühen, was unsere deutsche Identität festigen wird. Denken wir daran, dass die Hervorhebung der
eigenen Verschiedenheit und eigener Bedürfnisse nicht dabei
hinderlich sein muss, Brücken statt Mauern zu bauen.
Mit Hoffnung auf einen gemeinsamen Weg möchte ich nun
mit einem Glückwunsch und Gedanken aus dem eingangs angeführten Gedicht von Dietrich Bonhoeffer schließen:
„Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit Euch leben,
und mit euch gehen in ein neues Jahr.“
Ich wünsche uns allen, die wir die Gemeinschaft der Deutschen in Polen bilden, unseren Freunden und Sympathisanten,
viel Eifer und Hingabe in ihrer Arbeit, aber auch Genugtuung
über die erreichten Ziele. Ich wünsche, dass wir konsequent
sein mögen, besser verstanden und unterstützt beim Aufbau
einer durch ihre sprachliche und kulturelle Vielfalt reichen Gesellschaft. Ich wünsche, dass Gott Euch Gesundheit und Glück
im Leben schenkt.
Bernard Gaida
Präsident des Verbandes der deutschen
sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen

5
Sanierung der Deppener Kapelle
In dem Kleindorf Deppen (Landgemeinde Heiligenthal),
das im 14. Jh. entstand und wo die Adelsfamilie von Deppen
ihr Gutshaus besaß, befindet sich eine einzigartige im Barockstil erhaltene Kapelle mit kreisförmigem Grundriss und mit einem
Glockenturm. Sie gehört mit über
7 Metern zu den höchsten Kapellen Ermlands und wurde vor zwei
Jahren sogar in den Wappen der
Gemeinde Heiligenthal einbezogen. Die Kapelle, auf deren Spitze vier geschmiedete Kreuze angebracht sind, war nicht nur aus
religiösen Gründen für die lokale
Gemeinschaft von Bedeutung,
sondern fungierte in Vergangenheit auch als Grenzsäule zwischen
Ermland und Herzogtum Preußen
und gerade diese geschichtliche
Funktion zeichnet sie von anderen
sakralen Kleinbauwerke jeglicher
Art aus. Seit mehr als 750 Jahren
des Bestehens von Ermland betraf
die häufigste Auseinandersetzung
Festlegung seiner Grenzen. Die
wichtigste war sicherlich schon immer die historische und kulturelle
Grenze, die das protestantische
Ostpreußen vom katholischen
Ermland trennte. Wenn man eine
greifbare Spur der einmal durchgeführten Teilungen sehen möchte, ist das Dorf Deppen, auch als Dombrowken bekannt, mit seiner sehenswerten Kapelle einer der am besten geeigneten Orte
dafür. Kein Wunder also, dass das Dorf immer wieder von vielen
Touristen gerne besucht wird. Leider verschlechterte sich in den

letzten Jahren der technische Zustand des sakralen Bauwerks.
Zum Glück fanden sich immer in dem kommunalen Haushalt
der Gemeinde Heiligenthal Mittel, dank denen man die nötigsten Renovierungsarbeiten durchführen konnte. 2018 wurde die
Kapelle diesmal mit einem größeren finanziellen Aufwand gründlich revitalisiert und rot bemalt,
sodass sie viel auffälliger wurde.
Trotzdem blieb das Gelände um
die Kapelle herum vernachlässigt,
die Sträucher wucherten und der
historische Platz ließ dadurch viel
zu wünschen übrig. Die engagierten Ortsbewohner beschlossen
das zu ändern und bemühten sich
um die Gelder für die Sanierung
des Geländes. Es klappte! Dank
der finanziellen Unterstützung
des Marschalls der Woiwodschaft
Ermland –Masuren im Rahmen
der Zuschüsse für die Bewirtschaftung der öffentlichen Flächen wurde die Umgebung der Kapelle neu
angerichtet. Eine Neubepflanzung
erfolgte, um das sakrale Bauwerk
herum legte man einen kleinen
Pfad an, Sitzbänke wurden aufgestellt und man errichtete sogar
eine Tafel, die über die Geschichte
des Dorfes und der historischen
Kapelle informiert. Die feierliche
Freigabe des sanierten Platzes fand Anfang November statt.

Heiligabend in Freudenberg
Am 14. Dezember trafen sich die Mitglieder der deutschen
Minderheit in Freudenberg zu einem Heiligabend. 32 Personen
nahmen daran teil. Wie jedes Jahr brachten alle Teilnehmer eine
typische Heiligabendspeisen mit. Eingeladen wurden auch der
Pfarrer Marek Choromański und die Deutschlehrerin in der lokalen Schule Ewa Kuleszo-Lewandowska. Zuerst beteten alle zusammen und die Oblate wurde untereinander geteilt. Nach den
Wünschen sangen alle Weihnachtslieder, wobei die Orgelspielerin Monika Ziarkiewicz Keyboard spielte. Selbstverständlich
gab es auch etwas für die Kinder – es kam ein Weihnachtsmann
mit den Geschenken. Heiligabend war eine tolle Angelegenheit,
sich miteinander zu treffen und langjährige Tradition zu pflegen, was die deutsche Minderheit in Freudenberg Frau Monika
Grędzińska – der Hauptorganisatorin zu verdanken hat. Die Zeit
verlief in einer gemütlichen und familiären Atmosphäre.
Monika Ziarkiewicz

Dawid Kazański
erschienen in PAZ
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Deutsch-AG im Haus Kopernikus

Fot. Die Gruppe während des Treffens im Bayerischen Saal (JH)

Seit Anfang Dezember findet im Haus
Kopernikus unter der Leitung der ifa-Kulturmanagerin Julia Herzog eine Deutsch-AG
statt. 19 Jugendliche haben sich bisher der
Gruppe angeschlossen und es ist nicht auszuschließen, dass noch mehr daran teilnehmen werden. Eine große Werbung dafür

musste Julia Herzog nicht machen. Nachdem ihr erstes Projekt der Filmworkshop
im November gut angenommen wurde,
sprach sich schnell unter den Jugendlichen
herum, dass es eine neue Kulturmanagerin
in Allenstein gibt. Die Deutschlehrer der
Oberschulen Nr. 2, 3 und 12 motivierten

natürlich zusätzlich. Das Haus Kopernikus
stellt den Bayrischen Saal zur Verfügung,
in dem die Gruppe Ideen für die Zukunft
sammeln konnte. Diese reichen von gemeinsamem Kochen, T-Shirts bedrucken,
hin zu gemeinsamen Ausflügen machen
und über ausgewählte Themen sprechen,
natürlich alles auf Deutsch. Finanziert wird
das Projekt durch das ifa und somit aus
den Mitteln des Auswärtigen Amtes.
Die AG findet jeden zweiten Montag
um 15.45 Uhr statt.
Anna Kazańska

Veranstaltungsvorschau der AGDM für 2020
•

S eniorentreffen bei Kaffee und Kuchen immer um 14 Uhr im Haus Kopernikus
13. Januar, 03. Februar, 02. März, 06. April, 04. Mai, 01. Juni, 07. September, 05. Oktober, 09. November
Nach jedem Treffen findet eine Lesung oder ein Vortrag statt.

•

 usstellungen im Haus Kopernikus – genaue Angaben erfahren Sie in unseren „Allensteiner
A
Nachrichten“ oder auf der Internetseite www.agdm.pl
Handarbeiten unserer Frauengruppe – Dauerausstellung (Juni – September)

•

Andere Veranstaltungen
• 2
 2. Februar – Weiberfastnacht – Karneval – Gebäckwettbewerb – um 10 Uhr.
•	Mai – Volleyballturnier für Jugendliche – genaue Angaben
erfahren Sie in unseren „Allensteiner Nachrichten“ oder auf
der Internetseite www.agdm.pl.
• 6. Juni – Tag der Minderheiten – auf dem Gelände „Osada
Kozacka Ataman“, ul. Kanarkowa 54.
• Juni oder August – Sommerferien mit deutscher Sprache.
• August – Studienreise – Ort und genauer Zeitraum sind
noch nicht bekannt.

• 12. September – Allensteinertreffen in Gelsenkirchen.
• 10. Oktober – Kartoffelfest – um 10 Uhr – selbst bereitete
Gerichte mitbringen.
• 15. November – Volkstrauertag. Um 14 Uhr besuchen wir
den Ehrenfriedhof um dort eine Gedenkfeier abzuhalten
und unsere lieben Toten zu ehren.
• 7. Dezember – Adventsfeier für Senioren – um 10 Uhr
(Land) und um 14 Uhr (Stadt).
• 12. Dezember – Adventsfeier für Kinder – um 10 Uhr.
• 19. Dezember – Weihnachtsmarkt und Gebäckwettbewerb
– um 10 Uhr.

In der Zwischenzeit werden wir Sie zu weiteren Projekten und Veranstaltungen einladen. Alle Informationen werden in den Sitzungen,
auf der Website (www.agdm.pl, www.facebook.com/AGDMpl/ ) oder im Sitz der AGDM zur Verfügung gestellt.
Geschäftszeiten: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch von 13 bis 16 Uhr
Die Vorsitzende empfängt Interessenten am Dienstag von 10 bis 12 Uhr.
Anmeldungen zum Deutschunterricht nehmen wir ab 14. August 2020 auf.
Unsere Tel./Faxnummer lautet : 89- 523 69 90, 89/ 535 97 86
Unsere E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Änderungen vorbehalten
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Absolventin der Universität Ermland-Masuren mit einem Preis
für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Dr. Karolina Nowak, Absolventin der Allensteiner Universität, derzeit Post-Doc an der Fakultät für Geobiotechnologie der
Technischen Universität Berlin, erhielt den LRI Innovative Science Preis.
Es ist eines der größten Forschungsstipendien in Europa für
Nachwuchsforscher. Die Preisverleihung fand in Brüssel während des
21. jährlichen Workshops der Cefic
Long Range Research Initiative (LRI)
statt. Die Siegerforschung von Dr. Nowak zielt darauf ab, eine schnelle und
kostengünstige Screening-Methode
zur Prüfung der Haltbarkeit von Chemikalien in komplexen Umgebungen
zu entwickeln.
Eine Chemikalie ist persistent,
wenn die Mineralisierung gering ist
und die Menge der nicht extrahierba- Fot. uwm.edu.pl
ren Rückstände (NER) hoch ist. NERs
können giftige Chemikalien oder harmlose Biomasse von Bakterien
sein, und beide Formen binden sich an Boden- oder Wassersedimente. Bisher ist es schwierig, sie mit den gängigen Analysemethoden zu
unterscheiden, was die Zulassung von Chemikalien erschwert.
- Chemikalien sollten bei der behördlichen Kontrolle auf ihre
Beständigkeit in Wasser und Boden geprüft werden. Dieser neue

Ansatz wird die chemische Industrie
und die für die Zulassung von Chemikalien zuständigen Behörden erheblich unterstützen. Dadurch wird
die NER-Analyse vereinfacht und die
Umweltrisikobewertung verbessert“
– erklärt Dr. Nowak.
Mit dem Cefic-LRI Preis kann ihr
Projekt von Planungs- in die Realisierungsphase übergehen und eine analytische Methode zur NER-Charakterisierung liefern. In den letzten zwei
Jahrzehnten finanzierte das LRI-Programm mehr als 250 Forschungsprojekte durch Zuschüsse und den Preis
Innovative Science. Diese Projekte
zielen auf wissenschaftliche Beratung ab, auf die sich die gesamte
Industrie und die Regulierungsbehörden stützen, um schneller und
genauer auf gesellschaftliche Belange reagieren zu können.

Katholische Gottesdienste im Februar

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

2. Februar (Darstellung des Herrn):
- 10 Uhr - Jomendorf
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
9. Februar: -15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
16. Februar: - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel
23. Februar: - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
26. Februar (Aschermittwoch):

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

28. Februar (Kreuzwegandacht):

- 15 Uhr Allenstein-Jomendorf

Ewa Ozdobińska

Quelle: gazetaolsztynska.pl

95 Jahre
Kasperko Elżbieta
85 Jahre
Kolber Ursel Eryka
Łukaszewicz Maria
Schittkowski Antonia
80 Jahre
Gromadzińska Renata Marianna
Mondroch Ulrich
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Fortsetzung von Seite 1
Zweifellos lässt sich sagen, dass die zwölfte Auflage des
Weihnachtsmarktes einzigartig war, denn die Organisatoren
verbanden die Weihnachtsfeier mit den Tagen der deutschen
Kultur. Das ermöglichte die Einladung des Streichquartetts Artcanto von der Ermländischen Filharmonie. Die Künstler gaben
ein wunderschönes Kammerkonzert. Instrumental vorgeführt
wurden vor allem die bekannten deutschen Weihnachtslieder,
aber nicht nur... Man hörte auch den populären Musikstücken
zu, die sich in der Popkultur in den letzten Jahren etablierten
und immer zur Weihnachtszeit von Radiosendern ausgestrahlt
werden. Der Auftritt der Instrumentalspieler gefiel bestimmt allen, wovon die Publikumsreaktionen und lange Beifallsmomente zeugten.
Ansonsten bot sich an den dekorierten Ständen die Möglichkeit, handgefertigte Kugeln und Christbaumschmuck sowie
andere handwerkliche Produkte zu bewundern oder zu kaufen.

Aus den Lautsprechern erklangen deutsche Weihnachtslieder,
wodurch eine angenehme, familiäre Atmosphäre geschaffen
wurde. Bei Tee und Kaffee diskutierten die Gekommenen über
das nahende Weihnachtsfest, Geschenkideen für ihre Familienangehörigen, viele Frauen sprachen darüber, welche Speisen sie
für den Weihnachtstisch zubereiten.
Das Treffen trug sicherlich dazu bei, das Gefühl der nationalen Identität bei den Angehörigen der deutschen Minderheit
zu stärken. Besonders für junge Menschen war diese schöne
Tradition ein Grund für eine stärkere Integration. Wir bedanken
uns den Mitgliedern der mittleren Generation, vor allem Herrn
Piotr Dukat, Herrn Reinhard Krakau, Herrn Adam Plewka und
Herrn Sebastian Tobaj, die ihre Zeit den Vorbereitungsarbeiten
am Vortag der Veranstaltung großzügig widmeten. Die Männer
mussten beim regnerischen Wetter die Zelte sowie Stände aufstellen und es klappte natürlich dank ihrer Opferbereitschaft
und ihrem Engagement.
Red.

