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Minderheiten auf der Bühne
Wie versprochen haben wir eine Herausforderung für Euch!

Für Euch, das heißt für Vertreter aller
nationalen und ethnischen Minderheiten
in Polen. Zeigt euch uns! Lassen wir unseren Tag der nationalen und ethnischen
Minderheiten in einer neuen, virtuellen
Realität stattfinden. Die Regeln sind einfach. Es genügt, einen Kommentar unter
dem Wettbewerbsbeitrag auf unserer Facebookseite mit einer beliebigen Form der
Darstellung Eurer Minderheitengruppe zu
veröffentlichen. Dies können Fotos, Videos, Lieder, Gedichte, Gemälde, Comics
sein... Die Form ist völlig frei. Die Wettbewerbskommission entscheidet, wer den
Hauptpreis, ein modernes Deutschlernset

mit dem Sita-Gerät, gewinnt. Diejenige
Person, die die meisten Likes bekommt,
gewinnt den Publikumspreis, und das ist
Amazon Kindle E-Book-Lesegerät mit einer Reihe von Büchern und Gadgets der
Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit. Es gibt noch einige coole Preise zu
gewinnen. Lest bitte unbedingt die Regeln
des Wettbewerbs (sie befinden sich im
Kommentar und auf der Website www.
agdm.pl). Auf Ihre Werke warten wir vom
2. bis 30. November 2020. Die Ergebnisse
werden am 9. Dezember 2020 bekannt gegeben. Treffen wir uns auf unserer virtuellen Bühne! Viel Glück!
Red.

Entdecke deine Stadt und ihr kulturelles Mosaik
Am 15.10. fand in Allenstein die Stadtführung im Rahmen des
Projekts LernRaum.pl statt.

Unter dem Motto „Entdecke deine Stadt und ihr
kulturelles Mosaik“ brachte Dr. Emilia Figura-Osełkowska den 17
Teilnehmern die Besonderheiten der Region und der Stadt näher.
Dank einer Multimediapräsentation konnten die Teilnehmer alte
Postkarten und Fotos aus Allenstein bewundern. Dann machten
wir einen Spaziergang, um der Geschichte der Stadt näher zu
kommen. Wir erfuhren vieles über die Geschichte und Kultur
von Allenstein.
Wir lernten auch eine interessante Stadtlegende über Allna
kennen... Nach so viel Wissenswertem war das von unserer
Referentin vorbereitete Quiz ein netter Abschluss. Es war ein
sehr schönes Treffen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Martyna Chrzanowska

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
Allensteiner Friedhöfe
In Allenstein befinden sich heute zwei große
Friedhöfe. Einer von ihnen
funktioniert schon seit
mehreren Jahren in der
Poprzeczna-Straße. Er hat
eine Fläche von 18 ha. Der
Friedhof in Diwitten ist größer. Die Gräber befinden
sich auf dem Gebiet von
30 ha. In einigen Jahren
Fot. Soldatenfriedhof Allenstein (pd)
wird es geschlossen werden, weil er sich dem Ende
seiner Bestattungsmöglichkeiten nähert. Der neue Friedhof wird
sich in der Nähe des Dorfes Stolpen befinden. Erinnern wir uns
übrigens an andere Grabstätten im Stadtbereich. Die Nekropole
an der Wojska-Polskiego-Allee gegenüber dem Teich im Stadtpark
bei Jakobsberg ist seit 60 Jahren geschlossen. Sie wurde in eine
Parkanlage verwandelt und die ehemalige evangelische Kapelle
wurde in eine orthodoxe Kirche umgestaltet. Der Friedhof an der
St. Josef-Kirche in Zatorze ist stark vernachlässigt. Heute ist es ein
Wildpark mit den Überresten von Gräbern aus der Vorkriegszeit.
Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es an der heutigen PartyzantówStraße (ehem. Bahnhofstraße) keinen Friedhof mehr. Er befand
sich hinter dem Gebäude des heutigen Polizeipräsidiums. Seit
etwa einem Dutzend Jahren gibt es in Allenstein eine Wohltätigkeitsorganisation, die Spenden für den Wiederaufbau der alten
Nekropolen sammelt. Jedes Jahr gibt es genug Geld für die Renovierung mehrerer Grabsteine.
R.R.

Verschuldung des öffentlichen
Wohnungsbaus
In dem fast zweihunderttausend großen Allenstein (einschließlich der Studenten) gibt es fast 5.000 Sozialwohnungen, die
sich im Besitz des Rathauses befinden. Sie werden hauptsächlich
von ärmeren Menschen und älteren Mietern bewohnt. Über 1500
Personen, welche die kommunalen Wohnungen mieten, haben
seit vielen Jahren keine Miete mehr bezahlt. Die Steuerrückstände
erreichen 60 Millionen PLN. Geld ist schwer einzuziehen, weil die
meisten Menschen an der Armutsgrenze leben. Es gibt auch viele
Mieter, die senil, pflegebedürftig und unfähig sind, die Probleme
des Alltags zu bewältigen. Es gibt aber auch diejenigen, die es sich
leisten können, die Miete zu bezahlen, und dies bewusst nicht tun,
weil man sie auf die sprichwörtliche Straße nicht vertreiben kann.
Die Behörden müssen ihnen eine Ersatzwohnung zur Verfügung
stellen und die Stadtverwaltung kann es sich nicht leisten, sie in
größerem Umfang zu bauen. Der Fall schließt sich in einem Teufelskreis, und niemand weiß, wie man ihn aufhalten kann.
szar

Wird es einen „Stern von
Kopernikus” geben?

Die Einwohner von
Allenstein können eine der
besten Trinkwassersorten
aus den Wasserhähnen
im ganzen Land genießen.
Es ist die einzige Woiwodschaftsstadt in Polen, die
nicht über chloriertes Wasser wie z.B. in Warschau
verfügt. Das Trinkwasser
wird in der Regionhauptstadt aus einer Tiefe von
300 m entnommen. Das Wasser in dem Allensteiner Wasserleitungssystem hat über 50 Bestandteile und kann als Mineralwasser ohne Kohlensäure betrachtet werden. Die Stadt verfügt über
Reserven dieses Wassers. Einigen Einwohnern zufolge könnte
es als Mineralwasser unter dem Namen „Stern von Kopernikus“
verkauft werden. Warum sollte man ähnliches Wasser von den
anderen Teilen Polens transportieren, wenn man das örtliche
Wasser nutzen könnte und es in Geschäften zu einem niedrigen
Preis verkaufen. Die Leitung der städtischen Wasserwerke ist der
Ansicht, dass sie damit beauftragt ist, Wasser durch Rohrleitungen zu liefern, und nicht, es zu produzieren und in Flaschen zum
Verkauf abzufüllen.
szar

Katholische Gottesdienste im Dezember
1. Dezember (2. Advent):
- 8.30 Uhr Allenstein-Jomendorf
8. Dezember (Mariä Empfängnis):
- 8.30 Uhr Allenstein - Jomendorf
13. Dezember (3. Advent):
- 15 Uhr, Allenstein Herz-Jesu-Kirche
20. Dezember (4. Advent):
- 8.30 Uhr- Allenstein Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
24. Dezember (Christmette):
- 22 Uhr-Allenstein Jomendorf
25. Dezember (Weihnachten):
- 8.30 Uhr Allenstein-Jomendorf
26. Dezember (Hl. Stephanus):
- 8.30 Uhr Allenstein-Jomendorf
31. Dezember (Hl. Silvester):
- 16 Uhr Allenstein-Jomendorf
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Trotz Coronakrise fanden sich die Mittel für Bürgerinitiativen
Im Stadtpark bei Jakobsberg, wo sich einst das Abstimmungsdenkmal befand, erschienen riesige Lichtilluminationen. Sie wurden
im Rahmen des Allensteiner Bürgerhaushalts 2019 eingerichtet und kosteten über 32 Tausend Euro. Die Beleuchtung in der
Stadtparkanlage war die Idee der Bewohner selbst, die solch ein Projekt beim Bürgerbudget eingereicht haben.

Es stieß dann bei anderen Stadteindass viele Menschen nach wie vor an der Entwohner auf eine so positive Resonanz, dass
scheidung über ihre eigene Stadt mitwirken
es zu einem der Siegerprojekte wurde. 17
wollen und das ist sicherlich eine große Freuprächtige Lichtfiguren, die bei Einbruch der
de.“ Zum beliebtesten städtischen Projekt
Dunkelheit am Teich leuchten, wurden zu eiwurde das „ Bildungsökoterrasse“, das die
ner echten Attraktion des Stadtteils. Abends
meisten Punkte erzielte. Es handelt sich um
kann man dort oft Familien mit begeisterten
einen Vorschlag zur Umgestaltung des an das
Kindern treffen. Das Projekt im Park bei JaOlympische Rugby-Stadion angrenzenden
kobsberg heißt „Lasst uns zurückgehen wie
Gebiets. Die Terrasse soll vor allem von Schulin vergangenen Zeiten“. Die leuchtenden
und Vorschulkindern sowie Jugendlichen zu
Gestalten sollten sich mit ihrem ErscheiBildungszwecken und auch von restlichen
nungsbild auf die 1920er Jahre beziehen
Stadtbewohnern zu Erholungs- und Integraund daran erinnern, dass die Grünanlagen
tionszwecken genutzt werden. Dieser einzigdamals einer der beliebteste Spaziergangsartige Ort in unmittelbarer Nähe des Flusses
orte von Allensteiner waren. Die leuchtenAlle soll Kinder und Jugendliche im Schulalter
den Figuren von flanierenden Damen und
ermutigen, in Begleitung des Lehrers BioloHerren bringen jetzt ein bisschen Optimisgie, Geographie oder das Fach Ökologie an
mus in die trüben Zeiten der Coronakrise.
der frischen Luft zu lernen. Hier plant man
Mittlerweile, Anfang November wurden die
ansonsten verschiedene kulturelle BegegErgebnisse der Abstimmung im Rahmen der Fot. Lichtilluminationen im Stadtpark bei nungen zu veranstalten. Auf das Podium geweiteren Edition des bürgerlichen Budgets Jakobsberg
langte auch ein Projekt zur Einrichtung eines
bekannt gegeben. Nun steht es klar, welche
Fahrradspielplatzes, des so genannten PumpIdeen zur Entwicklung der städtischen Infratracks. Die neue Freizeitanlage wird dank eistruktur aus kommunalen Mitteln finanziert werden. Genauso ner wohlgeformten Fahrradbahn sicheres Fahren bei verschiedewie in den früheren Auflagen war es möglich, seine Stimmen in nen Geschwindigkeiten ermöglichen. Die Strecke soll sowohl von
zwei Kategorien abzugeben: Stadtprojekte und Wohnsiedlungs- ganzen Familien mit Kindern, als auch von Sportbegeisterten und
projekte. Man stimmte entweder traditionell, d.h. mittels eines sogar von Profis genutzt werden. Die Anlage wird Kleinkindern
Stimmzettels oder per Internet, indem man sich einloggte und ermöglichen, ihre motorische Koordination perfekt zu entwickeln
seine Identifikationsnummer eintippte. Insgesamt wurden im und wird gewiss auch Erwachsene zu Sportaktivitäten anregen.
Stimmverfahren über 17 Tausend gültige Stimmen abgegeben Darüber hinaus soll die Infrastruktur die Umgebung verschönern.
und es stand viel auf dem Spiel, denn in diesem Jahr bestimmte Aus den Mitteln des Bürgerhaushalts soll auch eine spezialisierte
man für die Umsetzung der eingereichten Projektanträge beina- Drohne finanziert werden. Ihre Aufgabe wird darin bestehen, die
he anderthalb Millionen Euro. Auf einer Pressekonferenz sagte Luftverschmutzungsquellen aufzuspüren und somit während der
der Stadtpräsident Piotr Grzymowicz: „Ich danke den Bewohnern Heizsaison für eine bessere Luftqualität in der Stadt zu sorgen. Was
für ihre Aktivität sowohl bei der Einreichung der Projekte als auch die Wohnsiedlungsprojekte angeht, erzielten die höchsten Punktespäter bei der Stimmabgabe. Wir konnten zwischen verschiede- zahlen hauptsächlich Entwürfe für Ausbau bzw. Renovierung von
nen Ideen wählen, die zahlreiche Aspekte des Lebens betreffen: Parkplätzen, Straßen, Spielplätzen und Bürgersteigen.
Kultur, Sport oder Verkehrsinfrastruktur. Die Beteiligung war etDawid Kazański
was geringer als im Vorjahr, aber die Situation, in der wir uns beerschienen in der PAZ
fanden, ist völlig anders. Dennoch hat die Abstimmung bestätigt,

Konfrontiert mit der eigenen Stimme
Ein abenteuerlicher Sprung in ein neues Thema erwartete einige Jugendliche des Deutsch-Klubs in Allenstein. Sechs Schülerinnen
nahmen an einem Workshop im Rahmen des Deutsch-Klubs zu Radioarbeit und Sprechen teil.

Der ursprüngliche Termin im Frühjahr hatte wegen Corona
verschoben werden müssen. Organisiert wurde der Workshop von
Julia Herzog, Kulturmanagerin des Instituts für Auslandsbeziehungen bei der deutschen Minderheit in der Woiwodschaft ErmlandMasuren und dem Mitarbeiter der Radiosendung für die Minderheit „Allensteiner Welle“, Uwe Hahnkamp.
Das Wochenende ist dazu da, um sich von der Schule zu erho-

len, sagen die Schüler meistens. Dass die Mitglieder des DeutschKlubs sehr interessiert an der deutschen Sprache sind, beweist
dann auch der Fakt, dass sie sogar am Sonntag den Weg nach
Allenstein in die Räume des Verbandes der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren fanden. Thema des Workshops war
die Arbeit im Radio und das Sprechen vor dem Mikrofon.

Fortsetzung auf Seite 5
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Neue Shootingstars: Die Masuren
Am 8. Oktober 2020 fand in den Räumlichkeiten der Wojewodschaftsbibliothek und in der evangelischen Pfarrgemeinde zu
Allenstein eine neue Edition des Masurentages statt. Dabei wurde das Buch „Galeria Mazurskiego Portretu. Moi i Twoi Sąsiedzi”
(Galerie des masurischen Porträts. Meine und Deine Nachbarn) vorgestellt. Es erschien neulich im Verlag Retman, dessen
Chefredakteur Waldemar Mierzwa hinter der einmaligen Idee steht, so einen Bilderband zusammenzustellen.

Sein Vorsatz war ein folgender: Diejegestellten Personen hier angeführt wernigen, die sich noch als „waschechte“ Maden. Es seien aber zumindest einige gesurinnen und Masuren behaupten, unabnannt. In erster Linie die in Allenstein lehängig von ihrem heutigen Wohnsitz, sollbenden Vorzeigemasuren: Wiktor Marek
ten sich fotografieren lassen und die AufLeyk, langjähriger Beauftragter für nanahmen an den in Gilgenburg/Dąbrówno
tionale und ethnische Minderheiten im
wohnhaften Verleger zu schicken. Der
Marschallamt, Dr. Alfred Czesla, der auf
Initiator hielt es für wichtig, dass sich die
dem Foto den schmucken Backsteinturm
potentiellen „Shootingstars“ in ihrem allder evangelischen Kirche zu Allenstein
täglichen Umfeld zeigen, um dadurch einen
hinter sich hat und Marek Golosseck, der
möglichst natürlichen Eindruck zu machen.
von seinem Sohn Wojciech vor dem EinDie erste Schwierigkeit bei der Vergang ins Heimatmuseum der Stadt Allenwirklichung dieses kühnen Vorhabens
stein in Gelsenkirchen geknipst wurde.
ließ aber nicht lange auf sich warten: Der
Zu sehen sind auch die zwei Töchter des
Widerhall auf die Initiative erwies sich zu2018 verstorbenen Tadeusz Zygfryd Wilnächst gering, so dass nur sehr wenige Billan: Dr. Ursula Willan und Dr. Lidia Willander ankamen. Dies geschah vermutlich aus
Horla. Auch Prof. Janusz Małłek, dessen
folgenden Gründen: Erstens – eine diesbevor kurzem erschienenes Buch „Zanik
zügliche Anzeige im Internet konnte letztludu mazurskiego“ (Das Verschwinden
endlich nur wenige ältere Menschen erreides masurischen Volkes) auf großes Inchen, zweitens – im Gedächtnis mancher Fot. Galerie des masurischen Porträts. Meine und teresse bei der Leserschaft gestoßen ist,
Masuren war die Erinnerung an eine in den Deine Nachbarn (mojegizycko.pl)
kann in seinem Thorner Arbeitszimmer
1950er Jahren auf Geheiß der kommunistibetrachtet werden.
schen Behörden durchgeführte Aktion, die
Ein echter Hingucker ist das Porman als „ankietyzacja“ (Befragung) kennt, tief verankert. Diese trät von Frau Greta Jasionowska aus Jeleniewo, die sich mit dem
Tatsache wird wahrscheinlich einige davon abgehalten haben, stattlichen Buch „Ja i dom mój bedziemy służyli Panu“ (Ich und
sich zu ihrer wahren Herkunft zu bekennen, weil man vermutlich mein Haus werden unserem Herrn dienen) aufnehmen ließ. Diegewisse Ängste davor hatte, wieder stigmatisiert zu werden.
se Aufnahme spricht Bände, denn sie ermöglicht schon auf den
Im Endeffekt konnten aber 142 Fotos von den mehr als ersten Blick den Sinn der masurischen Seele erahnen. Ähnlich ist
zweihundert Masurinnen und Masuren erscheinen. In seiner es im Falle des heute in der Bundesrepublik lebenden Pastors
Vorrede nannte Prof. Andrzej Sakson vom Posener Instytut Za- Fryderyk Tegler, der auf dem Bild mit dem „Evangelischen Gotchodni (Westinstitut) einige Unterscheidungsmerkmale, die ei- tesdienstbuch“ zu sehen ist. Uli Skoczek ist dagegen direkt vor
nen Menschen zur „masurischen Spezies“ machen würden. Da- dem Haupteingang der Lötzener evangelisch-augsburgischen
bei bediente sich der Autor eines Auszugs aus der Doktorarbeit Kirche zu sehen, derselben, an der der Verfasser dieser Bespre„Die wirtschaftliche Lage der Masuren“ von Adolf Szymański, der chung während seiner 1985 in Lötzen verbrachten Monate oft
selbst ein Masure aus dem Soldauer Ländchen/Działdowszczyzna vorbeigelaufen war. Doch, der Mensch lebt ja nicht nur von Gott
war: „Die Hauptmerkmale der Masuren sind: polnische Herkunft allein, sondern er muss mitunter etwas rein Irdisches verzehren.
und polnische Bräuche, deutsche Tradition, polnische Nachna- Zum Beispiel wäre ein Häppchen aus dem von Bernhard Kwast
men und deutsche Vornamen, polnische Sprache und deutsche aus Glodowen/Głodowo am Spirdingsee gefangenen Hecht beSchrift, polnische Sprichwörter und deutsches Liedergut, slawi- stimmt ein Leckerbissen!
sche Religiosität und evangelisches Bekenntnis“ (S. 11). Nach
Man kennt den Satz des berühmten amerikanischen Schriftknapp einem Jahrhundert hatte sich an dieser Definition zwar stellers Mark Twain: „Die Nachricht von meinem Tod ist stark
einiges verändert, doch manches blieb erhalten. Bis heute le- übertrieben“. Ich würde ihn auf die oft schon totgesagte maben nämlich sowohl in der Region auch polen- und bundesweit surische Bevölkerung ausdehnen. Betrachtet man nämlich die
weiterhin noch ein paar Tausend Menschen, die ohnehin als im Bildband „Moi i Twoi Sąsiedzi“ veröffentlichten Bilder, kann
Masurinnen und Masuren bezeichnet werden können. Seine in- man daraus ersehen, dass es um den masurischen Nachwuchs
formative Einleitung schloss Sakson mit einem der „masurischen nicht so ganz schlecht bestellt ist. Die jüngste Generation macht
Nationalgebote“, die in der in den 1930er Jahren in Ortelsburg/ nämlich schon jetzt einen sehr charmanten und vielversprechenSzczytno erscheinenden Zeitschrift „Mazur“ verbreitet wurden, den Eindruck. Sehen Sie sich nur Laura Kilimann aus Piassutten/
ab: „Ich rühme mich dessen und halte es für mein Glück, dass Piasutno oder den kleinen Mikołaj Nischk aus Allenstein an!
Gott mich als Masuren geschaffen hatte“ (S. 22).
Grzegorz Supady
Aus verständlichen Gründen können nicht alle im Buch dar-
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Theorie und Training

Gekommen waren sie mit
einem Plan im Kopf. „Wir
wollen das Sprechen am
Mikrofon einfach ausprobieren, einen ersten eigenen Beitrag für das Radio
gestalten und unsere Gruppe dabei vorstellen“, fasste
Julia Herzog als Betreuerin
der Gruppe deren Idee kurz
zusammen. Vor dieses ehrgeizige Ziel hatte Referent
Uwe Hahnkamp jedoch erst
einmal die Theorie gestellt.
„Als deutschsprachige JuFot. Konfrontiert mit der eigenen Stimme
gend in der Region sollten
(UH)
Sie ´Ihre´ Radiosendung
kennen, als Teilnehmer
wissen, worauf es beim Sprechen ankommt“, erklärte er. Also erfuhren die Jugendlichen etwas von der „Allensteiner Welle“, davon, was es beim Sprechen für das Radio zu beachten gilt und wo
die häufigsten Fehler liegen. Doch die macht man bei den ersten
Versuchen beim Sprechen am Mikrofon am besten direkt selbst.
Und später setzt man sich dran und arbeitet an diesen Fehlern.

Das Ziel vor Augen

Die Mikrofone lockten auf den Tischen; zuvor galt es jedoch,
die Stimmen startklar zu machen. „Es geht um Körperspannung,
um Atmung aus dem Zwerchfell und vor allem um die Stimmbänder und die Beweglichkeit der Lippen“, so Uwe Hahnkamp.
Also gab es zunächst eine Art Aufwärmprogramm für die Stimme. Danach stürzten sich die Teilnehmerinnen in die „Texterei“.
Denn sie hatten mutig beschlossen, den gesamten Beitrag als
Interview über ihre Gruppe in deutscher Sprache aufzunehmen.
Ihre unterschiedlichen Charaktere der Gruppe machten die Ar-

Fot. Vorstellung der Radiosendung (UH)

beit am Mikrofon dann auch nochmal sehr spannend: Die einen
benötigten wegen ihres verständlichen Lampenfiebers eine Ermutigung, um laut genug zu sprechen. Die anderen mussten in
ihrer Euphorie etwas gebremst werden, um nicht zu schnell zu
sprechen und damit für die Hörer unverständlich zu werden. Die
meisten waren auch sehr überrascht, als sie ihre eigene Stimme
erstmals nicht im Kopf, sondern aus dem Lautsprecher hörten.
Doch mit Geduld und viel guter Laune gelangen die Aufnahmen,
die in der „Allensteiner Welle“ in einem Bericht über den Workshop ausgestrahlt wurden.
„Das war für das erste Mal schon sehr gut. Hoffentlich können
wir mit den jungen Frauen weiter an ihrer Sprache feilen und
sie auch einmal ins richtige Studio zur Moderation der Sendung
mitnehmen“, resümiert Uwe Hahnkamp den Workshop des
Deutsch-Klubs. Finanziert wurde der Workshop vom Institut für
Auslandsbeziehungen.
„Wegen Corona dürfen zurzeit keine Gäste ins Funkhaus, aber
ein, zwei neue Stimmen könnten wir gebrauchen.“ Gute Aussichten also für Teilnehmer des Radio-Workshops.
Text und Foto Uwe Hahnkamp

SCHALKER WURZELN – wie weit aus Allenstein
nach Gelsenkirchen ist…?
Man könnte die Frage nach dem bedeutendsten masurischen
Fußballclub stellen? In Gelsenkirchen. Ja, genau: Schalke 04

Spieler wie Ernst Kuzorra, Fritz Szepan, Otto Tibulski oder
Ernst Kalwitzki beziehungsweise deren Eltern und Familien
stammten aus dem südlichen Ostpreußen. Eigentlich müsste der
Name „Masurenverein“ lauten, denn 8 Spieler der Grundaufstellung, die 1934 die deutsche Meisterschaft gewann, stammten
aus solchen ostpreußischen Bezirken:
Adolf Urban – Allenstein (Vater geb. in Rosenau/ Różnowo,
Mutter geb. in Tollack/Tuławki), Otto Tibulski - Heilsberg, Emil
Czerwinski - Lyck, Ernst Kuzorra und Ernst Kalwitzki - Osterode,
Walter Badorreck – Ortelsburg, Fritz Szczepan und Rudolf Gellesch - Neidenburg. Heute stimmt das nicht mehr so ganz. Aber
Schalke 04 wurde von Bergarbeitern gegründet, die aus Ostpreußen ins Ruhrgebiet gekommen waren. Zu der Zeit waren die Ostpreußen die größte Zuwanderergruppe im Ruhrgebiet. Schalkes

Leuchttürme jener Ära warenSzepanKuzorra, privat verschwägert
und beruflich quasi verbrüdert (Szepans Frau, zugleich Kuzorras
Schwester war).
Diese Seite der Zuwanderungsgeschichte des Ruhrgebiets
ist allerdings fast vergessen. Das war in den dreißiger Jahren
durchaus ein Politikum: so schrieb der Berliner Korrespondent
der großen polnischen Sportzeitung „Przeglad Sportowy“ am 30.
Juni 1934: „Die deutsche Meisterschaft in den Händen von Polen! – Triumph der Fußballspieler von Schalke 04, der Mannschaft
unserer polnischen Landsleute“. Schalkes Gegner beschimpften
den Klub unterdessen als „Polackenverein“. Die Masuren aber sahen sich nicht als Polen. Die Eltern der Schalker Spieler waren im
Zuge der Industrialisierung aus den Ostpreußen in den Westen
gewandert.
Fortsetzung auf Seite 8
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Vor dem Virus bewahre uns Gott!
Nach dem Sprichwort Wenn die Not am größten ist, ist Gottes Hilfe am nächsten” wendet sich der Mensch besonders in
“
schwierigen Situationen oder hoffnungslosen Momenten an Gott. Solch eine Situation erlebt die Menschheit weltweit seit März
2020, als die Coronavirus-Epidemie ausbrach und der Mensch mit dem bösartigen Erreger nicht zurechtkommen kann. Aus
diesem Grund wurde am Ende der Sommerferienzeit an der St.-Josef-Kirche in dem Allensteiner Stadtviertel Zatorze eine dem
heiligen Rochus geweihte Kapelle aufgestellt.

Kapelle erfreut sich zunehmenden Interesses der Gläubigen. Die
Kirchenbesucher sowie die vorbeikommenden Gläubigen verneigen sich vor dem Heiligen und bringen Gebete und eifrige Bitten
um ein Ende der Epidemie mit. Gerade jetzt, während die tägliche
Zahl der Neuinfektionen in Polen über Nacht Rekordzahlen erreicht und zwischen 4.000 bzw 6.500 Neuerkrankungen schwankt,
während die polnische Regierung beschloss, die Maskenpflicht im
öffentlichen Raum wieder einzuführen, und während dem Gesundheitssystem wegen der erreichten Belastungsgrenzen Kollaps
droht, sind starker Glaube und Hoffnung besonders nötig.
Interessanterweise ist die Entscheidung über den Bau einer
Kapelle, die vor der Seuche schützen soll, nichts Neuartiges in der
Geschichte Europas. Früher errichtete man auch sakrale Bauwerke, die die Aufgabe hatten, den Glauben in den Zeiten der Epidemien zu stärken und dadurch das Sicherheitsgefühl von Gläubigen
zu festigen. Seit dem späten 18. Jh. waren in Polen beispielsweise
Caravaca-Kreuze sehr beliebt, die als Schutz gegen Cholera sowie
andere Krankheiten begriffen waren. Es ist wissenswert, dass auch

Fot. Kapelle mit der Figur des heiligen Rochus

Im katholischen Glauben ist er ein Heiliger, der als Schutzpatron gegen die Pest angerufen wird. Nun soll der Heilige die Bewohner Allensteins gegen das anhaltende Coronavirus schützen.
Somit wurde die Kapelle als Ausdruck der Hoffnung und des Glaubens gebaut. Die schützende Rolle des Heiligen bezeugt auch die
Inschrift am sakralen Objekt, die sich auf die herrschende Pandemie bezieht. Die Kapelle sieht wie die Kreuzwegstationen um die
Kirche herum aus. Sie ist jedoch etwas größer und vollständig verbaut. In ihrem Inneren befindet sich eine geschnitzte Statue des
heiligen Rochus, dargestellt als ein Wanderer, der eine Tasche hält
mit einem Hund an der Seite. Wie bereits erwähnt, gilt der heilige
Rochus in der katholischen Kirche als Schutzpatron gegen die Pest.
Es wird vermutet, dass im 14. bzw.15. Jahrhundert in einer italienischen Stadt, in der er sich aufhielt, eine Pestepidemie ausbrach.
Damals kümmerte sich der heilige Rochus um die Infizierten in einem Krankenhaus. Nach den Überlieferungen soll der Heilige die
Kranken mit einem Kreuzzeichen wundersam geheilt haben. Als er
selbst krank wurde, versteckte er sich im Wald, um andere nicht
anzustecken. Dort wurde er von einem Hund gefunden, der anfing, ihm Nahrung zu bringen und seine Wunden zu lecken. Dann
erholte sich der Heilige und genas auf eine wundersame Weise.
Zur Errichtung der Kapelle mit der Figur des heiligen Rochus veranlasste der Pfarrer Tomasz Stempkowski. Der Bau wurde von der
Spenderin Alicja Starkiewicz finanziert. Die Kapelle weihte der
Metropolit von Ermland, Erzbischof Józef Górzyński, selbst ein. Die

Fot. Jerusalemer Kapelle

die Geschichte der kleinen Jerusalemer Kapelle in der LiebstädterStraße mit der Cholera-Epidemie in Zusammenhang steht, worüber Alfred Czesla kürzlich im Wochenblatt schrieb: In einem kleinen Garten neben der Kapelle erinnert nämlich ein Metallkreuz
an eine Cholera-Epidemie aus dem 19. Jahrhundert. Kreuze wurden oft zum Dank für eine Genesung oder in der Hoffnung auf
Schutz vor einer grassierenden Epidemie aufgestellt. Auf seinem
Postament befindet sich daher der Schriftzug „Vor Luft, Hunger,
Feuer und Krieg, Rette uns, Herr!”. Das Kreuz stand bis 1975 an
einem zentralen Ort an der Hohensteinerstr. Man hatte es dorthin
verlegt, damit es der damaligen Parteiführung nicht in die Augen
stach (Vgl. Czesla, A., „Eine Perle der sakralen Architektur“, auf:
wochenblatt.pl; Zugriff am 15.10.2020)
Dawid Kazański
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Wutwelle polenweit
Abtreibung scheint eines jener Themen zu sein, die gesellschaftliche Meinungsunterschiede und glühende Emotionen noch
verschärfen. Bis jetzt galt in Polen ein vernünftiger Kompromiss zwischen Konservativen und Liberalen. Nach dem Gesetz war
nämlich eine Abtreibung möglich, wenn das Kind infolge Vergewaltigung oder Inzest gezeugt wurde, das Leben einer Frau in
Gefahr war oder Gynäkologen diagnostizierten, dass der Fötus schwere Defekte oder eine unheilbare Krankheit haben könnte.

Die rechtliche Lage wurde jedoch geändert, was Menschen
in vielen polnischen Städten zu Massenprotesten bewegte. Der
genaue Grund dafür war das Urteil des Verfassungsgerichtshofs,
das Abtreibung bei schweren Mängeln des Embryos für
verfassungswidrig erklärte. Das Verfassungsorgan, das in einer
tiefen Justizkrise steckt und dem vorgeworfen wird, es sei
politisiert, entschied am 22.10., dass die Bestimmung, die den
Schwangerschaftsabbruch mit embryopathischer Indikation
zulässt, nun unrechtmäßig sein wird. In der Begründung wurde
darauf hingewiesen, dass das menschliche Leben in jeder
Entwicklungsphase einen hohen Wert darstellt und als ein
Wert, der sich aus den Verfassungsbestimmungen ableitet, vom
Gesetzgeber geschützt werden sollte. Solch ein Urteil führte
in vielen polnischen Städten, darunter auch in Ostpreußen,
unter anderem in Allenstein, Osterode und Elbing eine Lawine
von Protesten herbei. Am Freitag, dem 24.10., versammelten
sich in Allenstein mehrere hundert Menschen vor dem Sitz der

Fot. Menschenmenge

lokalen Strukturen der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit
(PiS), um ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. Die
Teilnehmer der Versammlung hatten Grablichter dabei, aber auch
Schilder mit Parolen wie „Meine Gebärmutter ist unpolitisch“,
„Das ist Krieg“ oder „Polen ist eine Hölle von Frauen“. Gestellt
wurden die Grablichter vor den Eingang ins Büro der Politiker,
denen man die Schuld für Verschärfung des umstrittenes

Fot. Grablichter

Gesetzes zuweist. An Ort und Stelle waren auch uniformierte
Polizisten anwesend, die die Teilnehmer darüber informierten,
dass die Demo nicht den geltenden Vorschriften entspricht,
aufgrund des Zustands der Epidemie eine Bedrohung darstellt
und aufgelöst werden muss. Als dies nicht gelang, griffen die
Funktionäre ein und legitimierten Protestierende, die sich der
Verpflichtung, Mund und Nase im öffentlichen Raum zu bedecken,
widersetzten. Hervorzuheben ist, dass die Versammlung trotz
einer angespannten Atmosphäre friedlich zu Ende ging. Die
Proteste, die sich über das ganze Land ausbreiteten, gingen am
Sonntag weiter. Aktivistinnen und Aktivisten betraten Kirchen
mit Protest-Schildern, störten Gottesdienste und forderten legale
Abtreibung. Sie skandierten auch anti-klerikale Slogans. Es gab
viele Vorfälle, die mit einem Polizeieinsatz endeten. In Allenstein
kam es auch zu Demonstrationen gegen eine Verschärfung des
Abtreibungsgesetzes. Rund um die St. Jakobus-Konkathedrale und
die Erzdiözese Ermland fand am Sonntag am frühen Nachmittag
ein Spaziergang statt - ein Protest, an dem etwa 400 Menschen
teilnahmen. Nach dem Ende der heiligen Messe begaben sich
manche Protestierende spontan vor das Büro von Politikern aus
der Regierungspartei. Dort zündeten sie erneut Grablichter an,
die symbolisieren sollten, dass das Urteil des Verfassungsgerichts
gegen die Menschenrechte von Frauen verstößt.
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Zum Beispiel kamen Ernst Kuzorras Eltern Ende des 19. Jahrhunderts ins aufstrebende Ruhrgebiet. In Gelsenkirchen machten die aus Ostpreußen Zugezogenen ein
Viertel der Gesamtbevölkerung aus, so dass
die Stadt den Spitznamen „Klein-Ortelsburg“
erhielt. In Schalke lebten überwiegend die
Zuwanderer des Bergbaus. Die Belegschaft
auf der Zeche Consolidation, auf der auch

Kuzorra arbeitete, bestand zu 50 Prozent
aus ostpreußischen Einwanderern. Ursprünglich hatte Schalkes ehmalige Ehrenpräsident Gerd Rehberg, 1936 selbst in
Ostpreußen geboren.
Schalke 04 gewann die deutsche
Meisterschaft in 1934, 1935, 1937, 1939,
1940 und 1942, den deutschen Pokal in
Fot. Quelle: www.24vest.de/sport/schalke/ 1937, nämlich spielt in Finale 1935, 1936
pd
schalker-wurzeln-ausstellung-ihre-eltern-kamen- und 1941.
masuren-12656445.html

Sport und Sprache
„Sport und Spaß“ lautete der Titel eines Projekts, das in der Turnhalle einer Allensteiner Grundschule über die Bühne ging. Eingeladen
hatten drei Teilnehmerinnen der Jugendgruppenleiter-Schulung ELOm des Hauses für deutsch-polnische Zusammenarbeit in
Oppeln. Gefolgt waren dem Ruf etwa 20 Schüler im Lyzeumsalter.

Fot. Die ganze Gruppe (M. Prochota)

Bis zuletzt stand der Sporttag „Sport und Spaß“ auf der Kippe,
aber in Abstimmung mit der Grundschule, in deren Turnhalle er
stattfinden sollte, konnte er schließlich doch noch durchgeführt
werden.
Großes Aufatmen bei den Organisatorinnen Julia Czaban und
Wiktoria Tobaj aus Allenstein sowie Monika Kurek aus Tarnowitz.
Denn im Rahmen der Jugendgruppenleiter-Schulung ELOm sollten
die Projekte der Teilnehmer noch im Oktober stattfinden. „Die
gesamte Planung, Durchführung und Abrechnung ist Aufgabe der
jungen Frauen“, erklärt Magdalena Prochota, die Leiterin vom
ELOm. Sie war extra mit nach Allenstein gekommen, aber „nicht
zur Kontrolle, sondern um zu helfen“, wie sie betont.
„Sport verbindet die Menschen, daher der Gedanke für
unser Projekt“, erzählt Monika Kurek. „Als Sportarten haben wir
Fußball und Tanzen gewählt. Beim Tanzen waren alle dabei, beim
Fußball vor allem die Jungs“, sagt Julia Czaban. Und Wiktoria Tobaj
ergänzt: „Aber wenn jemand gebraucht wurde, spielten auch wir
Mädchen.“
Die Einführung zum Sporttag war sowohl in deutscher
als auch polnischer Sprache, wobei es natürlich auch einige
spezielle „sportliche“ Wörter auf Deutsch zu lernen gab. Das ist
ein wichtiges Element des Gesamtprojekts ELOm, so Magdalena
Prochota: „Wir wollen die deutsche Sprache unter den jungen

Menschen
fördern.“
Gefördert wurden auch
junge Sportler wie z. B.
Aleksandra Mikołajczyk.
Sie geht in die zweite
Klasse
des
Lyzeums,
tanzt seit ihrem siebten
Lebensjahr und heizte als
Leiterin des Tanzens den
Teilnehmern mächtig ein:
„Viele Schritte sind aus
dem klassischen Tanz und
Ballett, dazu der Rhythmus,
das ist anstrengend.“
Anstrengend ja, aber es
machte scheinbar auch
mächtig Spaß. Das war den
Teilnehmern des Sporttags
anzusehen.

Fot. Wiktoria Tobaj mit AGDM-Tasche (M.
Prochota)

Uwe Hahnkamp

Unseren Geburtstagskindern, die im
November ihren runden Geburtstag feiern,
wünschen wir das Allerbeste.
Bleiben Sie weiterhin gesund und fröhlich!

90 Jahre
Nowakowska Elza
85 Jahre
Chruszcz Urszula
Ullrich Antonina
70 Jahre
Greifenberg Josef

