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Die diesjährigen vorweihnachtlichen Treffen waren völlig anders als zuvor. Die Zeit der Pandemie ist für uns alle eine schwierige
Herausforderung. Statt der traditionell verbrachten Momente der gemeinsamen Weihnachtsfeier waren wir gezwungen, die
Kontakte mit unseren Mitgliedern einzuschränken.

Dies ist äußerst schwierig zu überleben. Es ist
unausgesprochen anstrengend für uns, dass wir in dieser
Zeit nicht zusammen sein können, weil die bisherige Arbeit
der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit zum
großen Teil in Begegnungen und konventionellem Umgang mit
Menschen bestand. Auf einmal musste man sich auf digitale
bzw. computergestützte Arbeitsmethoden umstellen, aber das
ersetzt das rein menschliche Beisammensein in einem sehr
geringen Maße. Wir hören auch Stimmen von Ihnen, dass Sie die
in gewohnter Form veranstalteten Begegnungen vermissen und
dass Sie es als eine traurige Zeit wahrnehmen... aber wir verlieren
nicht die Hoffnung, dass das nächste Jahr sicherer sein wird. Wir
freuen uns auf die Rückkehr zur Normalität, auf die Rückkehr aller
unserer Treffen ohne jegliche Einschränkungen. In diesem Jahr
schenken wir unseren Mitgliedern nur Weihnachtspakete und
geben unser gutes Wort weiter. Die Weihnachtspakete wurden
dank des Zuschusses des Bundesministerium des Innern für Bau
und Heimat der Bundesrepublik Deutschland, des Bayerischen

Staatsministeriums für Arbeit, Familie und Soziales sowie der
Gesellschaft der ehemaligen Einwohner der Stadt Allenstein in
Gelsenkirchen gekauft.
Fortsetzung auf Seite 8

Wir wünschen Ihnen
wunderschöne und fröhliche Weihnachten.
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund und glücklich.
Möge das kommende Jahr 2021
für Sie gnadenreich sein.
Vorstand und Mitarbeiter der Allensteiner Gesellschaft
Deutscher Minderheit

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 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.agdm.pl
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Neuigkeiten aus Stadt und Region
Wanderungen durch Allenstein

Unsere Universität ist beliebt

Touristen
sowie
Menschen, die vor Jahren
in Allenstein gelebt hatten
und durch die Stadt
wanderten, besuchen am
häufigsten die Altstadt. Es
hat ein spezifisches Klima.
Es ist voll von Denkmälern,
Restaurants und Cafés.
Fot. Allensteiner Altstadt (pd)
In letzter Zeit ist „das
tschechische Wirtshaus“ („Česká Hospoda”), ein Restaurant mit
Essen und tschechischem Bier, sehr beliebt. Es befindet sich in der
Nähe des Hohen Tores auf dem ehemaligen Fischmarkt. In der
schwierigen Zeit der Corona-Krise werden die Mahlzeiten zum
Mitnehmen serviert. Man kann das Essen auch per Lieferservice
bestellen. Touristen besuchen auch gerne den großen Stadtpark
in Jakobsberg, der seit Anfang des 20. Jahrhunderts ein reizvoller
Ort der Erholung ist. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es hier
zunächst ein kleines Waldrestaurant. Anlässlich einer großen
Industrieausstellung im Jahre 1910 wurde hier ein geräumiges
Gebäude mit einem Restaurant für 200 Personen und einem
Hotel gebaut. In der Nähe befand sich eine Konzertmuschel. Vor
dem Zweiten Weltkrieg veranstaltete man hier jeden Sonntag
Konzerte von Blaskapellen der örtlichen Militäreinheiten. Nach
dem Krieg wurde das Gebäude als Kulturzentrum genutzt. Ein
Fallschirmturm stand bis 1965 im Park. Der Park mit einem
kleinen Teich, einer Fontäne und schwimmenden Schwänen ist
nach wie vor beliebt. Er ist mit dem mehrere hundert Hektar
großen Stadtwald verbunden. Es ist der größte Komplex seiner
Art in Europa.
R.R.

Die Ermländisch-Masurische Universität (polnisch: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski UWM) in Allenstein wurde am
1. September 1999 aus der Fusion der Technisch-Landwirtschaftlichen Akademie, der Pädagogischen Hochschule und
dem Hohen Geistlichen Seminar gegründet. Die Universität
befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Provinzial-Heilund Pflegeanstalt Kortau. Jährlich studieren hier etwa 30.000
Studenten im Rahmen des Praesenz- und Wochenendstudiums
sowie in zahlreichen Postgraduiertenkursen. Um an unserer
Universität zu studieren, kommen Menschen aus dem ganzen Land und aus dem Ausland hierher. 2020 haben sich um
die Studienplätze 13.000 Kandidaten beworben. Die größte
Anzahl von Bewerbern, nämlich 1500 Personen, wählten die
medizinische Fakultät (12 Personen pro Platz). Nicht viel weniger, denn 1000 Menschen wollten Tiermedizin studieren. Die
Studiengänge wie Psychologie, Kriminologie, Informatik, Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsmanagement sind sehr
beliebt. In der Rangliste der Hochschuleinrichtungen liegt die
Universität Olsztyn im Mittelfeld aller Hochschulen.
		
Szar

Ein Lied über Stadtwildschweine

Seit einigen Jahren dringen die im Stadtwald lebenden
Wildschweine nicht nur im Winter, sondern auch zu anderen
Jahreszeiten in verschiedene Stadtteile Allensteins ein. Sie
sind jedoch hauptsächlich im Wohnviertel Zatorze zu sehen.
Zahme Wildschweine durchsuchen mit der Hoffnung auf
Nahrung hauptsächlich Mülleimer. Einige Bewohner füttern
sogar die Tiere und setzen sich damit der Aufmerksamkeit
frustrierter Nachbarn aus. Es gibt keine Woche, in der die
lokalen Medien nicht über weitere Rudel informieren, die die
Passanten erschrecken. Im Mai dieses Jahres wurden eine
Bache mit 5 jungen Frischlingen gesehen, die um das Rathaus
herumwanderten und den Verkehr von Autos, Straßenbahnen
und Bussen lähmten. Kürzlich komponierte ein Allensteiner
Amateurkomponist ein Lied über die städtischen Wildschweine.
Er ist auch der Autor des Textes. Im Refrain ist zu hören:
„Umarme das Wildschwein an dein Herz, vertreibe es nicht aus
dem Müllcontainer“. Das Lied wurde im Internet veröffentlicht
und gewann in kurzer Zeit über 10.000 Likes. Es ist auch eine
Werbung für die Stadt.
Szar

Museen in Allenstein

Gäste, die in Allenstein ankommen, besuchen am
liebsten das Museum für Ermland und Masuren im Schloss
in der Nähe der Altstadt. Sie hat ihre Zweigstellen u.a. in
Heilsberg, Ortelsburg und Rastenburg. Doch nicht jeder
weiß, dass die Hauptstadt der Region auch andere Museen
beherbergt, die einen Besuch wert sind. Seit einigen Jahren
gibt es ein Diözesanmuseum in einem Mietshaus gegenüber
der Kathedrale. Das Technikmuseum im ehemaligen ObusBetriebshof erfreut sich auch großer Beliebtheit. Es befindet
sich in der Flussbiegung von der Alle, gegenüber dem
städtischen Krankenhaus. Es lohnt sich auch ein Besuch des
Naturmuseums in der Metalowa-Straße. In der Vergangenheit
gab es dort eine Möbelfabrik, in der man nur die örtlichen
Ermländer und Bewohner von Vorkriegs-Allenstein beschäftigt
hatte. Bernard Chłosta war ein langjähriger Geschäftsführer
des Betriebs.
Seit 1989 befindet sich im Ausstellungsraum der UraniaSporthalle das Sportmuseum unserer Region. Thematisch
umfasst es alle in Ermland und Masuren ausgeübten
Sportarten. Ausstellungsstücke sind Dokumente, Fotos und
Ausrüstungsgegenstände, die einst von Sportlern benutzt
wurden. Aufmerksamkeit verdient auch das Museum der
„Gazeta Olsztyńska” (Allensteiner Zeitung), das in der Nähe des
Hohen Tores gelegen ist. Dort wird vor allem das Schrifttum der
Vorkriegs- und Nachkriegszeit unserer Region dokumentiert.
				

R.R.
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Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit

Die Jugend schläft nicht - der Deutsch-Klub schon gar nicht
Nach den Sommerferien und den Lockerungen (der Corona Maßnahmen) konnte sich der Deutsch-Klub nach einer langen Corona
bedingten Pause im September wieder treffen. Die Freude über das Wiedersehen war bei allen sehr groß. Bereits beim ersten
Treffen im Haus Kopernikus wurden Pläne geschmiedet.

deutschen Minderheit „Allensteiner Welle“, stattfinden zu
lassen. Nach dem theoretischen Teil, Informationen und
Hintergründe der Radiosendung, Aufwärmung der Stimme
durch Herrn Hanhnkamp und einer Mittagspause begann der
parktische Teil. Die Gruppe sollte einen eigenen Beitrag für
die Radiosendung erstellen. Herr Hahnkamp kümmerte sich
um die technischen Aspekte und ich unterstützte die Gruppe,
die sich Fragen und Antworten und den Aufbau ihrer verbalen
Präsentation überlegte. Der Beitrag wurde in der Sendung vom
18.10.2020 veröffentlicht und ist online zu hören.
Leider war dies unser letztes gemeinsames Treffen, die
Schulen stellten wieder auf den Online-Unterricht um, die Corona
Maßnahmen wurden verschärft. Was für uns jedoch kein Grund
darstellt nicht aktiv zu bleiben. Noch völlig begeistert blickten
wir in einem Skype-Gespräch auf unsere vielen Aktivitäten in der
Ja, wir möchten ein eigenes Logo! Wir möchten
allen zeigen, dass wir aktiv sind und sogar neue Jugendliche
für den Deutsch-Klub begeistern. Wir setzten uns zusammen,
besprachen, wie wir uns präsentieren möchten und vieles
mehr. Eine professionelle Grafikerin erstellte erste Entwürfe
und schnell war klar, was wir wollen und was nicht gefiel.
Eine Woche später war das Logo fertig! Wir konnten es nicht
nur auf den sozialen Medien wie Facebook und Instagram
präsentieren, sondern ließen es ebenso auf T-Shirts drucken.
Die Jugendlichen waren sehr stolz und trugen sie in der Schule.
Die T-Shirts kamen so gut an und neue Jugendliche wurden
auf uns aufmerksam, sodass zum geplanten gemeinsamen
Kochen 14 Jugendliche kamen! Selbstgemachte Pizza und die
polnischen Gofry (Waffeln) standen kulinarisch und sinnbildlich
für die Harmonie der Jugend der deutschen Minderheit und der
polnischen Mehrheitsgesellschaft auf dem Speiseplan.
Im Oktober hatten wir noch die Möglichkeit, unseren
lang ersehnten Radioworkshop in den Räumlichkeiten des
Verbandes der deutschen Gesellschaften Ermland und Masuren/
Allenstein mit Uwe Hahnkamp, Redakteur des Wochenblattes,
Mitteilungsblattes und Mitarbeiter der Radiosendung der

kurzen Zeit zurück. Es erschien uns, dass wir wirklich Jugendliche
für unseren Klub begeistern können, was die Aktion mit den
T-Shirts zeigte. Warum sollten wir unsere Reichweite nicht noch
mehr steigern? So entstand die Idee Flyer zu entwerfen. Auch
hier übernahm eine professionelle Grafikerin das Layout nach
unseren Vorstellungen. Wir freuen uns schon jetzt, die Flyer im
nächsten Jahr zu verteilen und unsere Gruppe zu vergößern.
Der erste Lockdown konnte uns nicht trennen, der zweite
wird es auch nicht schaffen.
Ich stehe im engen Kontakt zu den Jugendlichen und wir
versuchen uns immer wieder etwas Neues zu überlegen, um
die Jugend in Allenstein wieder aufleben zu lassen und aktiv zu
bleiben.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesundes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021!
Betreut wird der Deutsch-Klub weiterhin von der ifaKulturmangerin Julia Herzog.
Finanziert wird der Deutsch-Klub vom ifa und somit
aus Mitteln des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik
Deutschland.
Julia Herzog
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Christkindpostfiliale der Deutschen Post
Das Christkind wird seit dem frühen 16. Jahrhundert als eine Art Engel dargestellt. Ähnlich wie der Weihnachtsmann, verteilt
es in der Nacht zum 25. Dezember Geschenke an die Menschen. Auf Bildern wird das Christkind immer mit blonden Locken,
Flügeln und einem Heiligenschein gezeigt. Man kennt das Christkind in Deutschland, Österreich, Südtirol, Ungarn, Tschechien,
Südbrasilien und in der Slowakei.

Seit 1985 betreibt die
Deutsche Post in Engelskirchen eine himmlische
Christkindpostfiliale. Es war
in diesem Jahr, als bei der
Deutschen Post erstmals Briefe auftauchten, die „An das
Christkind bei den Engeln“
adressiert waren. Schnell war
den Mitarbeitern der Post
klar: Eine schnelle, praktische
Lösung muss her, um die kleinen Absender nicht zu enttäuschen. In der damaligen
Postfiliale in Engelskirchen
nahmen sich Mitarbeiter der
Weihnachtsbriefe an, öffneten und beantworten sie. So entstand die Christkindpostfiliale Engelskirchen.
Aus dem Beantworten einzelner Briefe sind im Laufe der
Jahre viele Sendungen mehr geworden: Mittlerweile beantwortet die Deutsche Post mit ihrem Christkind jährlich rund 140.000
Briefe aus mehr als 50 verschiedenen Ländern der Erde, darunter zum Beispiel China, Japan, Taiwan, Chile, Brasilien und
Togo. Die Christkindpostfiliale Engelskirchen ist damit die beliebteste Christkind-Adresse in Deutschland. Zu Spitzenzeiten
treffen mehr als 12.000 Briefe täglich beim Christkind ein. Alle
Zuschriften werden beantwortet: Mit einem weihnachtlichen
Antwortbrief des Christkindes, der mit Weihnachtsbriefmarken
und einem eigenen Sonderstempel versehen ist.

Weihnachtslied
Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte
Ein milder Stern herniederlacht;
Vom Tannenwalde steigen Düfte
Und hauchen durch die Winterlüfte,
Und kerzenhelle wird die Nacht.
Mir ist das Herz so froh erschrocken,
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken,
Mich lieblich heimatlich verlocken
In märchenstiller Herrlichkeit.
Ein frommer Zauber hält mich nieder,
Anbetend, staunend muß ich stehn,
Es sinkt auf meine Augenlider,
Ein goldner Kindertraum hernieder,
Ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn.
(Theodor Storm)

Trotz der Corona-Krise arbeitet die Christkindpostfiliale
auch in diesem Jahr auf vollen
Touren. Alle Briefe, die bis zum
21. Dezember abgeschickt werden, werden auch beantwortet. Dafür trägt das Christkind
gemeinsam mit 16 Helferinnen
Sorge. Wir freuen uns wirklich
"
das ganze Jahr darauf, wenn es
losgeht", sagte eine von ihnen,
Steffi Renner. Sie macht den
Job schon 16 Jahre lang. "Es
ist schon irgendwo immer wieder neu. Zum Teil arbeitet das
"
Team nun im Homeoffice. Alle
Briefe werden geöffnet, gelesen und beantwortet. Dafür gibt es
einen vorformulierten Brief, aber auch die Möglichkeit, individuelle Zeilen zu schreiben. In den Wunschzetteln geht es nicht nur
um Corona. Vielmehr finden sich klassische Wünsche: Ein Puppenstuhl, ein Rätselbuch oder ein großer Teddy. Hier und da wird es
auch recht eigenwillig, etwa bei Michelle, die sich eine Nagellackmaschine wünscht. Oder bei Adrijana, die "ein echtes Pony" möchte. Sie bietet an, ihr ganzes Taschengeld zuzuschießen.
Quellen:
https://www.engelskirchen.de/portal/seiten/christkindpostfiliale-der-deutschen-post-900000044-23501.html
https://www.badische-zeitung.de/das-christkind-in-engelskirchen-beantwortet-auch-2020-jeden-brief--197993821.html
https://www.deutschepost.de/de/w/weihnachtspost/weihnachtsmannchristkind/engelskirchen.html
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Herzlichen Dank an Herrn Monkowski

Fot. Herbert Monkowski (olsztyn.wyborcza.pl)

Der Vorstand sowie die
Mitglieder
der
Allensteiner
Gesellschaft Deutscher Minderheit
bedanken sich herzlich bei Herrn
Herbert Monkowski für die langjährige Unterstützung unserer
Landsleute, für eine sehr gute Zusammenarbeit und ständige
Begleitung unserer gemeinsamen Aktivitäten. Wir sind sehr

dankbar für sein Engagement, für sein Verständnis, für jedes
gute Wort und für die Hilfe, die er uns gegeben hat. Wir
wünschen Herrn Monkowski weitere Jahre voller Gesundheit,
Energie und Kraft.
Herr Monkowski, der die Bruderhilfe im Landkreis Allenstein
langjährig betreut hat, beendet jetzt seine Tätigkeit.
Wir haben schon mehrmals betont, wie wichtig seine Person
sowie seine Großzügigkeit für uns ist. Von Anfang an kümmert
sich Herbert Monkowski – der Mann mit einem großen Herzen
um unsere Mitglieder. Dabei geht es nicht nur um materielle
Hilfe, sondern auch um geistige Unterstützung. Er fördert nicht
nur individuelle Personen, sondern auch die Kirchengemeinde
und die Krankenhäuser.
Er spielt eine sehr wichtige Rolle in der Zusammenarbeit
zwischen jetzigen und ehemaligen Bewohnern des Kreises
Allenstein.
Herr Monkowski kümmert sich die ganze Zeit um das
Erhalten der deutschen Kultur, um die Pflege der Geschichte
und Tradition. Er nimmt an unseren wichtigen Veranstaltungen,
auch oft an unseren Seniorentreffen teil.
Unsere Gesellschaft verdankt Herrn Monkowski wirklich viel.
Red.

Worte, deren Bedeutung vergessen wurde
Im Allensteiner Zentralpark wird eine ungewöhnliche Ausstellung präsentiert. Die Aufmerksamkeit von Spaziergängern, die durch
die Fußgängerzonen im grünen Bereich des Stadtzentrums schlendern, wird durch Schilder angezogen, die an Straßenlaternen
hängen. Auf jedem von ihnen stehen wichtige Begriffe in verschiedenen Schriftstilen. Das sind Worte wie Liebe, Güte, Offenheit,
Menschlichkeit, Ehrlichkeit oder Aufrichtigkeit.

Organisator dieser originellen Ausstellung ist das Kulturzentrum der Stadt, das in
der Ära der Coronavirus-Epidemie mit der
Kunst über die Mauern des eigenen Hauptsitzes hinausgeht. Wie die Ideengeber der
Freiluftausstellung erklären, wurde der Inhalt
eines der lyrischen Texte des polnischen Dichters und Kabarettisten Wojciech Młynarski
zur Inspiration. Der Künstler stellte in seinem
Gedicht mit deutlicher Trauer und Bedauern
fest, dass, wenn er auf sein Heimatland blickt,
der Wunsch wächst, der polnischen Sprache
„ein Wörterbuch der verlorenen Worte“ zu
verleihen. Solch ein Wörterbuch sollte den
heute als unmodern, abgedroschen und vergessen geltenden Ausdrücken Aufmerksamkeit schenken. Wie die Ausstellungsveranstalter betonen, sei es schwierig, eine düsterere Diagnose der
Gegenwart zu stellen. Wir leben in einem Zeitalter der Exzesse,
Extreme und Übertretung. Schlampige, beiläufige und ungeordnete Nachrichten überfluten den öffentlichen Raum. Worte, die
einst geschätzt und wichtig waren, werden nicht mehr verwendet. Das Niveau der gegenwärtigen öffentlichen Debatte in Polen ist sehr niedrig. Nicht selten redet man über die Sprache der
Verachtung oder die Sprache des Hasses. In Medienbotschaften
werden Worte gebraucht, die andere Menschen beleidigen und
verletzen. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem verbalen Ver-

fall leisten die Massenmedien und Politiker, die die öffentliche Debatte mit unverhohlener Genugtuung immer unhöflicher und schärfer machen. Es ist kein Geheimnis, dass die polnische Gesellschaft
politisch gespalten ist und diese Spaltung
von beiden Seiten des politischen Streits
effektiv geschürt wird. Die Organisatoren der Ausstellung haben sich zum
Ziel gesetzt, die Realität zu entzaubern,
da sie der Meinung sind, dass es noch
nicht zu spät sei, wichtigen Worten wie
Freundschaft, Ehrlichkeit oder Sanftheit
ihre ursprüngliche Bedeutung und ihren
ursprünglichen Sinn sowie eine positive
semantische Dimension zurückzugeben.
Im Zentrum stehen die Begriffe, die von
den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen deutlich instrumentalisiert bzw. missbraucht werden: Liebe, Toleranz, Wahrheit, Güte, Offenheit, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Bis Weihnachten wird es im Zentralpark möglich sein, die Worte auf den
Leuchtkästen zu betrachten, die an den Laternen hängen, aus
denen ein zarter Schein hervorschlägt. Die Spaziergänger sollen
über die Begriffe nachdenken, die im Alltag ihren Platz finden
müssen, damit unsere Wirklichkeit besser wird und Bürger in
einem friedlicheren Miteinander leben könnten.
Kaz
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Vokstrauertag

Wegen der Corona-Epidemie nahm der Volkstrauertag in
diesem Jahr eine etwas andere Form an. Am 15.11. versammelten
sich auf dem Ehrenfriedhof nur einige Vertreter der Allensteiner
Gesellschaft Deutscher Minderheit, darunter die Vorsitzende
und Vorstandsmitglieder. Um die Toten zu ehren, wurde eine
kurze Gedenkfeier abgehalten, die der Pfarrer der EvangelischAugsburgischen Kirchengemeinde in Allenstein Łukasz Stachelek
leitete. Zur Erinnerung an die Toten wurde an der zentralen
Stelle des Friedhofs ein Blumenstrauß niedergelegt. An jedem
Grab zündete man auch ein Grablicht an. Leider gab es diesmal
wegen der Corona-Auflagen kein Treffen bei Kaffee und Kuchen
im Kopernikushaus.
Red.

Weihnachtsstimmung in Allenstein

Viele Einwohner von Allenstein befürchteten, dass die Stadtverwaltung aufgrund der diesjährigen pandemiebedingten
Haushaltskürzungen ganz auf die weihnachtliche Beleuchtung und die Weihnachtsdekorationen in der Altstadt und
weiterer wichtiger Orte im Stadtzentrum verzichten würde. Glücklicherweise ist dies nicht geschehen.

fünf Meter hoher Engel, der gut zu den örtlichen
geschmückten Laternen passt. Alle Hände voll
zu tun hatten kürzlich auch die Techniker, die
den Weihnachtsschmuck in der Altstadt montierten. Wie jedes Jahr können sich die Augen
der Passanten in diesem Teil von Allenstein an
Dekorationen erfreuen, die sich mit ihrer Ausgestaltung an solche weihnachtlichen Motive anknüpfen wie Weihnachtsmann, Geschenke und
Glaskugeln. Besonders anziehend wirkt sich auf
Kleinkinder der Fischmarkt aus, wo sich ein mit
Lämpchen leuchtender Weihnachtsbus und ein
Märchenwald befinden. Es gibt auch spezielle
Licht- Durchgänge und die Laternen wurden
auch entsprechend geschmückt.

Die geringeren Stadteinnahmen
und -ausgaben haben zwar die gesamten Weihnachtsattraktionen der Stadt
erschöpft, aber dennoch wurde beschlossen, der Innenstadt eine weihnachtliche
Atmosphäre zu verleihen. Wie jedes Jahr
wurde ein beeindruckender Weihnachtsbaum vor dem Rathausgebäude aufgestellt. Der diesjährige Baum ist acht Meter
hoch und wuchs im Forstbezirk Wieps.
Um ihn vor das Rathaus zu platzieren,
musste ein riesiger Kran eingesetzt werden. Zur Verzierung wurden etwa 260
Kugeln und eine einen halben Kilometer
lange LED-Lichterkette verwendet. Auf
dem Platz vor dem Rathaus steht auch ein
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Fot. Weihnachtbus (DK)

Unseren Geburtstagskindern,
die im Dezember ihren runden Geburtstag
feiern, wünschen wir das Allerbeste.
Bleiben Sie weiterhin
gesund und fröhlich!
90 Jahre
Anielski-Kołpa Maria
Becker Christel
Dolata Maria Antonia
65 Jahre
Juzwowska Magdalena

Katholische Gottesdienste im Dezember
1. Januar (Gottesmutter):
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
8. Januar:
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
6. Januar (Erscheinung des Hern):
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
10. Januar (Taufe des Herrn):
- Allenstein Herz-Jesu-Kirche
17. Januar:

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 22 Uhr Rrößel
24. Januar (Weihnachten):
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
31. Januar:
- 16 Uhr Allenstein-Jomendorf
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Energie aus Abfall
Als eine sich dynamisch entwickelnde Stadt benötigt Allenstein immer mehr Wärmeenergieversorgung. Der Bau eines neuen
Heizkraftwerks wurde notwendig, nachdem der Konzern Michelin im Jahr 2010 den Vertrag über die Lieferung von Wärme für
die Bewohner einiger Stadtsiedlungen gekündigt und beschlossen hatte, Energie nur noch für die eigenen Produktionszwecke
zu erzeugen.

Eine Teilantwort auf diese
Forderung war der Bau eines
Bioheizwerks in Kortau, das jedoch nicht in der Lage ist, so viel
Wärme zu erzeugen, wie benötigt wird. Daher suchten die
Stadtbehörden gemeinsam mit
dem städtischen Wärmeenergieunternehmen nach einer anderen Lösung. Schließlich wurde ein Konzept erarbeitet, das
es einerseits möglich macht,
Energieressourcen ohne Kohleverbrennung zu produzieren
Fot. Weihnachtbus (DK)
und damit der von den Ländern
der Europäischen Union postulierten sogenannten Klimaneutralität näher zu kommen, andererseits teilweise das Problem der
Abfallentsorgung löst. Kürzlich wurde mit dem Bau einer modernen Verbrennungsanlage begonnen, die die Müllentsorgung
samt Energierückgewinnung ermöglichen wird. Das neue Heizkraftwerk, das in der Karl-Roensch-Straße errichtet werden soll,
ist die wichtigste Investition der Stadt in den letzten Jahren. Unter Berücksichtigung der EU-Politik in Bezug auf die Abfallwirtschaft und die Reduzierung von Kohlendioxid, Staub, Schwefel
und Stickoxiden, die zur Beschleunigung der globalen Klimaerwärmung beitragen, soll die neue Investition das Gesicht des
Heizsystems von Allenstein grundlegend verändern. Es wird die
ausgediente kohlebefeuerte Wärmequelle, d.h. das Heizkraftwerk Michelin durch eine Anlage für die thermische Umwandlung von Abfällen mit den höchsten Emissionsvorschriften ersetzen. Das wichtigste Merkmal dieser Mini-Energierevolution
wird die Verwendung von lokalem Brennstoff sein. Es handelt
sich um die brennbare Fraktion, die bei der Verarbeitung von
kommunalen Abfällen entsteht. Die Wärme soll nun im Prozess
der so genannten Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt werden, was
bedeutet, dass man Strom und Nutzwärme zur gleichen Zeit herstellt. Das Projekt wird von einem Konsortium durchgeführt, das
sich aus der südkoreanischen Firma Doosan Heavy Industries
and Construction sowie der deutschen Firma Dossan Lentjes
zusammensetzt, die Lieferanten und Auftragnehmer der Technologie sind. Das Unternehmen Strabag wird die Bauarbeiten
durchführen. In der Hochbetriebsphase sollen auf der Baustelle

800-1000 Menschen arbeiten.
Die Errichtung der neuen Wärmeanlage lässt in naher Zukunft
das Heizkraftwerk von Michelin
reibungslos und ohne Unterbrechung der Wärmeversorgung
an einzelne Kunden abschalten
und mit den Lieferungen aus
der neuen Quelle beginnen.
Das wird im Jahr 2023 geschehen. Auf diese Weise bekommt
Allenstein in 3 Jahren eine
Technologie, die heute in führenden Heizungsunternehmen
auf der ganzen Welt eingesetzt
wird. Die neue Anlage soll sich durch einen hohen Wirkungsgrad und sehr niedrige Emissionswerte auszeichnen. Die Verbrennungsanlage, deren Kernstück ein Kraftwerksblock für die
thermische Umwandlung alternativer Brennstoffe und ein GasÖl-Spitzenlastkesselhaus werden soll, wird mit einer Anlage zur
Begrenzung der Emission von Stickoxiden sowie mit Systemen
zur Überwachung des Ausstoßes von Quecksilber, Dioxinen und
Furanen ausgestattet. Es ist erwähnenswert, dass der Bau des
neuen Heizkraftwerks der lokalen Gemeinschaft durch viele Beiträge in den Medien und durch die öffentliche Debatte bewusst
machte, dass der Abfall, der täglich in den Mülltonnen landet,
ein wertvoller Rohstoff mit hohem Energiewert ist. Ein großer
Vorteil der Einrichtung, deren Bau derzeit im Gange ist, ist die
Tatsache, dass Anlagen dieser Art in den Trend der effizienten
Nutzung von Abfällen passen, die Deponien reduzieren und so
die natürliche Umwelt schützen. Nach dem Siegerentwurf des
Architekten Maciej Powązka soll der Gebäudekomplex der neuen Öko-Heizungsanlage einerseits mit der Zivilisation und andererseits mit der Natur in Verbindung gebracht werden. Die Elemente der Installation sind graue, unregelmäßige Vielecke, die
den im Feld verstreuten Steinen ähneln. Die Fassaden wurden
mit grünen Einschnitten versehen, die an Grashalme erinnern,
die auf einer Wiese wachsen. Die gesamte Investition soll rund
800 Millionen Euro kosten.
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Fortsetzung von Seite 1

Darüber hinaus wurden unsere Weihnachtsgeschenke
vom Johanni terorden unterstützt, der die Bewohner von
Ermland und Masuren wieder einmal großzügig beschert hat..
Wir danken den Spendern sehr herzlich für ihre Unterstützung.
Wir danken unseren Mitgliedern für ihre Anwesenheit,
Ermutigung und Ausdauer. Bleiben Sie gesund und wir sehen
uns hoffentlich bald.
Anna Kazańska
Fortsetzung von Seite 6

Aus den Lautsprechern ertönt dabei
weihnachtliche Musik.
Obwohl es in diesem
Jahr aus epidemiologischen Gründen nicht
erlaubt ist, künstlerische Darbietungen zu
veranstalten und gastronomische Stände
zu errichten, sorgte das
Kulturzentrum der Stadt
dafür, dass die zwölfte
Auflage des ermländischen Weihnachtsmarktes trotzdem stattfindet. Diesmal in einer völlig anderen Form als bisher organisierte
man an dem Wochenende zum dritten Advent einen einzigartigen
Jahrmarkt. Der gesamte Altstadtbereich wurde in eine Art Stadtspiel verwandelt - allerdings ohne Beteiligung von Animateuren.
Die Organisatoren dieses Unterfangens äußerten die Hoffnung,
dass die eingerichteten Stationen den Stadtbewohnern viel Freude bereiten würden und dass sie sich zumindest ein wenig daran
erinnern könnten, wie die Weihnachtsmärkte aussehen. In den
Altstadtgassen wurden originelle Weihnachtsstationen aufgebaut, wo man spannende Attraktionen vorbereitete. In der Gasse
der anderen Erinnerungen eröffnete man beispielsweise eine einzigartige, komische und sentimentale Freiluftausstellung mit dem
Titel Vorsicht vor dem Weihnachtsmann. An der Haltestelle der
Liebe konnten sich die Passanten auf eine Liebesbank hinsetzen.
Die Installation setzte sich außerdem aus Mistelzweigen sowie ei-

ner Tafel für Liebesgeständnisse zusammen. Auf der Brücke zur
Allensteiner Burg richtete man die Nikolausroute ein, wo Ausstellungstafeln mit verschiedenen Darstellungsformen bzw. Verkörperungen des Weihnachtsmannes aus der ganzen Geschichte und
aus verschiedenen Weltteilen präsentiert wurden. Die Arkaden
der hilfreichen Zwerge verwandelten sich in einen märchenhaften
Raum mit fröhlichen Bildern von Gnomen und Zwergen. Entlang
der Allee der herzlichen Grüße konnte man auf historische Persönlichkeiten wie Nikolaus Kopernikus stoßen, die mit der Region
verbunden sind. Die aus kartonähnlichem Material gefertigten
Gestalten hielten in ihren Händen Sinnsprüche, mit denen sie die
Spaziergänger begrüßten. Auch die Passanten hatten die Möglichkeit, anderen ein Freude zu machen. Zu diesem Zweck wurde eine
spezieller Briefkasten für Wünsche aufgestellt, in den die Altstadtbesucher ihre Wunschkarten werfen konnten, die dann an Senioren - einsame Bewohner von Pflegeheimen verschickt werden
sollen. Diese Aktion sollte Empathie lehren, zur Herzlichkeit motivieren und an Menschen erinnern, die mit Einsamkeit, Isolation
und schweren Krankheiten zu kämpfen haben.
Dawid Kazański
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