
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 

bzw. computergestützte Arbeitsmethoden umstellen, aber das 
ersetzt das rein menschliche Beisammensein in einem sehr 

in gewohnter Form veranstalteten Begegnungen vermissen und 

freuen uns auf die Rückkehr zur Normalität, auf die Rückkehr aller 

und Heimat der Bundesrepublik Deutschland, des Bayerischen 
Fortsetzung auf Seite 8

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags: 
von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr.

Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet: 
bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.

Die Bibliothek ist geöffnet: montags von 11 bis 12 Uhr, mittwochs von 15 

Schriftleitung der Allensteiner Nachrichten und Praktikantenbetreuung:

Nr 12 (205) 24.11.2020 r.

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. 

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  

Dank unse-
rem Partner aus
dem Landkreis
Allenstein Jan
August Hacia
sind zahlreiche
w e r t v o l l e
deutschspra-
chige Bücher in
den Besitz der Al-
lensteiner Gesell-
scha� Deutscher
M i n d e r h e i t
übergegangen.

Die Publika�onen, die im Januar in die Bibliothekregale der Ge-
sellscha� gelangten, kommen größtenteils von Privatspendern
aus Bochum und der unmi�elbaren Umgebung. Wir bedanken
uns bei Herrn Hacia für die großzügige Idee, gebrauchte und gut
erhaltene Bücher von allen Menschen guten Willens zu sam-
meln und sie in Form einer Spende für die Mitglieder der deut-
schen Minderheit in Allenstein zu übergeben. Die überreichten
Bücher sind zwar vor allem unterschiedlichste Romane und Kri-
mis, aber auch Kochbücher oder Ratgeber, die sich auf diverse
Lebensbereiche beziehen. Die thema�sche Bandbreite ist hoch,
sodass sich jeder etwas Interessantes für sich finden kann. Wir
laden unsere Mitglieder sowie Freunde und Partner der Allen-
steiner Gesellscha� Deutscher Minderheit in unser Büro im Haus
Kopernikus ein. Stöbert in unseren Beständen und nehmt euch
die Veröffentlichungen, die euer Interesse wecken! Es gibt nichts
Besseres als ein spannendes Buch am winterlichen Abend, be-
sonders wenn man wegen der immer härteren Einschränkungen
zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus zu Hause
bleiben soll.  Wir hoffen, dass die Bücher neue Leser finden,
denen sie große Freude bereiten.

Red.

Nr 2 (208) 24.02.2021 r.

Wähl Dir ein Buch aus! 
Lesen Sie gern und viel auf Deutsch oder möchten Sie vielleicht aufgrund aktueller origineller sowie spannender Texte ihre
Deutschkenntnisse voranbringen? Jetzt bietet sich dazu eine hervorragende Gelegenheit!

Fot. Jan August Hacia vor dem Versand der Büchern (J.H.)

Fot. Beispiele erhaltener Bücher



2

-

-

-

-

-

           Szar

Neuigkeiten aus Stadt und Region

Wanderungen durch Allenstein Unsere Universität ist beliebt
Touristen sowie 

wanderten, besuchen am 

Es ist voll von Denkmälern, 
Restaurants und Cafés. 

nach wie vor beliebt. Er ist mit dem mehrere hundert Hektar 

Art in Europa. R.R.

Fot. Allensteiner Altstadt (pd)

Ein Lied über Stadtwildschweine

sogar die Tiere und setzen sich damit der Aufmerksamkeit 

Szar

Museen in Allenstein
Gäste, die in Allenstein ankommen, besuchen am 

sich in der Flussbiegung von der Alle, gegenüber dem 

des Betriebs. 

              R.R.

S�lle in Schulen
O� wurden wir Zeugen eines großen Lärms, wenn wir in den

Pausen Grundschulen besuchten. Kinder,  vor allem aus den jünge-
ren Klassen, liefen schreiend in den Gängen herum. Der Lärm war unerträglich.
Außerdem ertönte nach ein paar Minuten Glockengeläut, das die Pause been-
dete. Es schien, dass nichts an dieser Situa�on etwas ändern konnte. Seit län-
gerer Zeit wird der Schulunterricht zweierlei durchgeführt. Manche Lerner
müssen zu Hause bleiben und  nehmen am Fernunterricht teil, manche  aus
den jüngeren Jahrgängen dürfen in die Schule. Vor einigen Monaten, nach
dem Anfang des Schuljahres, als viele dachten, dass die Pandemie vorbei ist
und als das Wissen allen Schülern wieder in Schulgebäuden beigebracht
werden konnte, führte eine Grundschule in Gross Kleeberg bei Allenstein ein
Projekt mit dem Titel “Mehr S�lle in der Schule” ein. Jetzt wird es fortgesetzt.
Die Schüler dürfen in den Pausen nicht schreien, rennen und andere dabei sto-
ßen. Die Glocken in den Fluren sind abgeschaltet. Fast alle Kinder haben Uhren
und kehren nach der Pause in ihre Klassenräume zurück. Das Projekt hat die
Anerkennung der Schüler, Lehrer und Eltern gewonnen. Es ist wie ein kleiner Bei-
trag zum Schutz der menschlichen Umwelt und somit fand es in der Schulge-
meinscha� einen guten Anklang. Szar 

Das weiß nicht jeder…
1913 wurde das “Ostpreußische Heimatmuseum” in Königsberg eröf-

fnet, ein Freilichtmuseum für alte Dörfer in Ostpreußen. Es befand sich in
der Nähe des Zoos am äußersten Rand der Stadt. Als der Zoo seinen Tier-
bestand erweiterte, wurde ein Teil der Gebäude der preußischen Gehö�e
nach Hohenstein verlegt. Dies geschah im Zeitraum zwischen 1938 und
1942. Von den nach dem Zweiten Weltkrieg von den Russen teilweise ver-
brannten oder zerstörten Gebäuden in Königsberg sind große Teile bis
heute erhalten geblieben.  Die russische Seite will nun die Reste des ehe-
maligen ostpreußischen Freilichtmuseums dem Museum in Hohenstein
zur Verfügung stellen.  Erhalten geblieben sind einige Fragmente eines ty-
pischen Junkerschlosses und Herrenhäuser. Nach der Inventarisierung wer-
den sie nach Hohenstein transpor�ert und schri�weise restauriert. Bei
dieser Gelegenheit möchten wir daran erinnern, dass etwa 60 Prozent der
Junkergüter in unserer Region nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufge-
baut wurden. Sie befinden sich meist in privater Hand. Einige von ihnen
wurden in Hotels umgewandelt.  Auf der russischen Seite des Königsber-
ger Gebiets sind nur 5 Prozent der preußischen Villen erhalten geblieben.
Der Rest wurde verbrannt oder abgerissen. Im Laufe der Jahre ist das Be-
wusstsein für die historische Tradi�on in Polen gewachsen. Denkmäler der
materiellen Kultur in Form von Herrenhäusern und Schlössern in unserer
Region wurden mit den Bemühungen der Architekten und Konservatoren
sorgfäl�g wiederaufgebaut. Eines der vielen Beispiele ist das Dohna-
Schlösschen in Mohrungen. Nach dem Krieg spukte es bis 1970 in den
Ruinen dieses Objekts. Dank den Bemühungen deutscher und polnis-
cher Kunsthistoriker konnte der Palast wieder neu aufgebaut sowie
saniert werden. Es beherbergt heute die größte Sammlung von Ge-
mälden des 17. und 18. Jahrhunderts in unserer Region. Auch das
Schloss in Osterode wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wieder er-
richtet. Unsere Gegenwart leitet sich aus der Geschichte der Regio-
nen in Europa ab, deswegen lohnt es sich, mit Respekt über die
Vergangenheit zu sprechen, da sie nicht auszulöschen ist.  R.R. 

Lernen durch Erfahrung
“Die Kinder- und Jugends��ung” organisierte ein Überle-

benslager für die älteren Schüler der Grundschule in Heiligen-
thal auf dem ehemaligen preußischen Gut in Gartenpungel bei
Liebstadt. Unter Anleitung von Instrukteuren lernten die Ju-
gendlichen, wie man im Wald einen Kompass benutzt, wie
man Hü�en aus Ästen baut und wie man mit einem Feuer-
stein ein Feuer en�acht. Dies sind die Grundlagen des Survi-
vals, der Kunst des Überlebens in schwierigen
Geländeverhältnissen. Für Kinder, die mit dem Internet und
Smartphones aufgewachsen sind, ist es eine Neuigkeit. Jeder
Teilnehmer erhielt ein Zer�fikat zum Andenken.  Vor nicht allzu
langer Zeit, im Herbst 2020, berichtete die Lokalpresse über
mehrere Fälle von Pilzsammlern aus Allenstein, die sich im
Wald verirrt ha�en. Es waren Menschen unterschiedlichen Al-
ters. Sie wanderten in den Wäldern bei Dietrichswalde, Or-
telsburg und Neidenburg. Die Suche nach ihnen dauerte
mehrere Stunden. Sie wussten nicht, wie sie sich in einem
Wald verhalten sollten. Ohne Mobiltelefon waren sie völlig rat-
und hilflos. Es wäre sinnvoll, wenn solche Überlebenskurse von
Schulen und verschiedenen Jugendorganisa�onen organisiert
würden. Man weiß nie, ob sich zusätzliche Fähigkeiten im
Leben als nützlich erweisen könnten.  Szar 

Werbung für die Region
Hochgradig verstädterte Länder wie Belgien, die Nie-

derlande oder Luxemburg können Touristen keine so
schöne Natur wie im Ermland und in Masuren bieten. Es
gibt keine Wälder, die so üppig sind wie in Polen, und keine
Seen, die so zahlreich sind wie in unserer Region. Touristen
aus dem Westen sind von dem Nordosten Polens begei-
stert. Diese Region des Landes wird auch von einheimis-
chen Touristen zu wenig besucht. Eine Menge
Sehenswurdigkeiten kann man in Ermland im Kreis Allen-
stein besich�gen. Aber wie kann man dafür werben und
keine hohen Kosten für Werbung verursachen?  Der Verein
“Großraum Allenstein” hat 18 Journalisten nach Allenstein
eingeladen, darunter solche von Internetredak�onen, die
mit namha�en auslaendischen Magazinen wie “Na�onal
Geografic” und “Tourist Travel” zusammenarbeiten. Meh-
rere Tage lang besuchten sie die Hauptstadt der Region
und ihre historischen Gebäude, aber auch das Heiligtum in
Dietrichswalde und den Golfplatz in Na�ern.  Sie besich-
�gten auch die präch�gen Junkersvillen und restaurierten
Paläste. Die Redakteure nutzten auch die Gelegenheit, sich
über die Vergangenheit und die materielle Kultur des Vork-
riegs-Ostpreußen zu informieren. Auf Internetportalen in
polnischer und anderen europäischen Sprachen sehen wir
häufiger als in der Vergangenheit journalis�sche Berichte
von dem oben geschilderten Ausflug in unsere Region.

R.R.
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auf uns aufmerksam, sodass zum geplanten gemeinsamen 

lang ersehnten Radioworkshop in den Räumlichkeiten des 

die Radiosendung erstellen. Herr Hahnkamp kümmerte sich 
um die technischen Aspekte und ich unterstützte die Gruppe, 

versuchen uns immer wieder etwas Neues zu überlegen, um 

bleiben.

Deutschland. 

Julia Herzog

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.

Für die Minderheiten
sind die Ergebnisse aus verschie-
denen Gründen von großer Be-
deutung. Es ist alles von langer
Hand geplant: Im vergangenen
Jahr wurden in ganz Polen zwei
Gemeinden ausgewählt, die eine
Probezählung vornehmen muss-
ten, damit vorrangig das compu-
tergestützte System erstmals
getestet werden kann. In diesem
Jahr wird die Probe im April
nochmals wiederholt, diesmal in
einer ausgewählten Gemeinde
einer jeden Woiwodscha� in
Polen.

Eine entschiedene Vorge-
hensweise für die eigentliche
Volkszählung im Jahr 2021, bei
der die Mitglieder der deutschen
Minderheit ihre deutsche Her-
kun� in offizielle Fragebögen eintragen, wünscht sich die Deut-
sche Minderheit auch in all ihren Organisa�onen. „Wir müssen
uns eben als Vereine und Verbände sowie deren Strukturen gut
vorbereiten und uns als Mitglieder Gedanken machen“, appel-
liert Bernard Gaida, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Ge-
sellscha�en in Polen und unterstreicht, dass es bei der Frage
nach der Na�onalität o� zu Verwirrungen kommt. “Na�onalität
ist keineswegs mit der Staatsangehörigkeit gleichzusetzen. Das
sind zwei verschiedene Dinge! Auch wenn wir polnische Staats-
bürger sind, können wir doch einer anderen Na�on angehören.
Wenn man sich aber keine großen Gedanken darüber macht,
kommt es zu Fehlern”, meint Gaida. Dabei sind die Fragen nach
der Staatsangehörigkeit, der Na�onalität, sowie einer anderen
Volksgruppe, der man sich zugehörig fühlt, klar voneinander ge-
trennt: Während die Frage nach der Staatsbürgerscha� rela�v
weit vorne au�aucht, wird die Volkszugehörigkeit erst später ab-
gefragt. Missverständnisse sollte es also keine geben, soweit
man die beiden Begriffe auseinanderhält.

Drei große Themenfelder
Für die deutsche Minderheit in Polen sind die Ergebnisse

und vor allem die Zahl derjenigen, die die deutsche Na�onalität
angeben, gleich aus drei Gründen wich�g. Zum einen geht es
um einige Rechte, deren mögliche Realisierung in den Gesetzen
an die Anzahl der Vertreter einer Minderheit in einer Gemeinde
gekoppelt ist. So ist es z.B. mit der 20%-Hürde, die es ermög-
licht, einfacher zweisprachige Ortsschilder in einer Gemeinde
einzuführen.

Zum zweiten es geht nicht nur darum zu sehen, welche
Rechte man nun in Anspruch nehmen kann. Die Ergebnisse der
Volkszählung sind auch wich�ge Indikatoren für die Minderhei-
ten selbst. Bei den letzten beiden Zählungen in den Jahren 2002
und 2011 lagen die Deklara�onen der deutschen Na�onalität
rela�v gleich. Vor knapp 20 Jahren gab es etwas mehr als

152.000 Deutsche in Polen, 10
Jahre später waren es etwas
mehr als 147.000. “Die Volkszäh-
lung ist ein Beleg für die Stärke
oder eben Schwäche einer Min-
derheit, ihre weitere Entwicklung
oder ihren Rückgang. In unserem
Fall lagen die Zahlen bei den letz-
ten beiden Zählungen rela�v nah
beieinander, was bedeutet, dass
wir als Deutsche in Polen keines-
wegs kleiner oder schwächer
werden”, meint Bernard Gaida.

Für den VdG-Vorsitzenden
spielt aber der dri�e Grund für
die Volkszählung eine noch wich-
�gere Rolle – es geht um die per-
sönliche Auseinandersetzung mit
den eigenen Wurzeln und der
Iden�tät. “Niemand von uns
denkt jeden Tag daran, wer er ist,

welcher Na�on er sich zugehörig fühlt und warum es gerade so
ist. Die Volkszählung gibt eine gute Möglichkeit, eben in sich zu
gehen und über die eigene Herkun� nachzudenken”, meint Ber-
nard Gaida und unterstreicht, dass dies keineswegs einfach ist:
“Wir leben ja nicht nur in einer mehrheitlich polnischen Gesell-
scha�, wir leben in Schlesien, Pommern, Ermland-Masuren auch
in einer ganz konkreten Region, sodass auch die regionale Kom-
ponente eine Rolle spielt. In Bezug auf die na�onale Iden�tät
stellt sich eben die Frage, was uns unterscheidet von der Mehr-
heit im ganzen Land und in der Region. Uns Deutsche unter-
scheidet eben die Volkszugehörigkeit, die aber gleichzei�g
keineswegs von der regionalen Iden�tät wegzudenken ist”.

Wie wird gezählt?
Zunächst ist jeder aufgerufen, Informa�onen über sich

selbst eigenständig über das Internet einzugeben. Wer keinen
Internetzugang hat, soll in Einrichtungen der Gemeinden die
Möglichkeit dazu bekommen. Der zweite Schri� für alle, die sich
nicht selbst gezählt haben oder die Fragen ausgelassen haben,
ist eine telefonische Befragung durch Mitarbeiter des Sta�s�-
schen Amtes. Und wenn das nicht klappt, muss man mit einem
persönlichen Besuch rechnen.

Gegenwär�g finden zyklische Online-Treffen von Vertretern
der Strukturen der deutschen Minderheiten sta�, bei denen be-
raten wird, wie die bes�mmten Verbände bzw. Gesellscha�en
ihren Mitgliedern bei der ak�ven Teilnahme an der Volkszählung
helfen könnten. Eine Frucht der bisherigen Bemühungen um
eine ausgiebige Informa�onskampagne zur Volkszählung ist die
Erarbeitung des präsen�erten Logos.

Urban, Rudolf: “Wer bin ich?”, unter: h�p://wochen-
bla�.pl/pl/wer-bin-ich/ (abgerufen am 28.01.2021). Der Text

wurde gekürzt und zu redak�onellen Zwecken bearbeitet.

Du zählst! Über die Volkszählung 2021
Alle 10 Jahre wird die Volkszählung durchgeführt, bei der nicht nur Fragen nach dem Bildungsgrad, dem Vermögensstand oder
den Wohnverhältnissen gestellt werden, sondern eben auch nach der na�onalen Zugehörigkeit. 
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kirchen eine himmlische 

nen Absender nicht zu ent-

Touren. Alle Briefe, die bis zum 
21. Dezember abgeschickt wer-
den, werden auch beantwor-
tet. Dafür trägt das Christkind 

 "

losgeht", sagte eine von ihnen, 

ist schon irgendwo immer wie-
der neu. 

"
Zum Teil arbeitet das 

stuhl, ein Rätselbuch oder ein großer Teddy. Hier und da wird es 

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.

Weihnachtslied

Ein frommer Zauber hält mich nieder,
Anbetend, staunend muß ich stehn,

Es sinkt auf meine Augenlider,

Die letzten Januarfröste konnten uns bewusst machen, wie
unangenehm der Winter für Stadtbewohner sein kann, wenn die
Temperatur auf - 20 Grad fällt. Im Januar 1945 war der strenge
Frost jedoch nicht die größte Gefahr für das damalige Allenstein.

Am 22. Januar fand in der akademischen Kirche in Kortau
ein Go�esdienst zum Gedenken an die von den sowje�schen
Soldaten ermordeten Pa�enten des dor�gen Krankenhauses
sta�. André Schmeier, Pfarrer der deutschen Minderheit, nahm
als einer der Zelebranten an der Hl. Messe teil, unterstützt von
anwesenden Mitgliedern der mi�leren Genera�on der AGDM.
Gleichzei�g war es der 76. Jahrestag des sowje�schen Einmar-
sches in Allenstein, der in diesem Jahr unbemerkt verging… 

Es war die einzige Gelegenheit, gemeinsam für alle Opfer
dieser schrecklichen Nacht zu beten, die der Beginn der sowje-
�schen Besetzung der Stadt war. 

Nach der Hl. Messe
gingen wir gemeinsam
mit den Studenten, die
das Gedenken an die in
Kortau ermordeten
Opfer pflegen, zum
Kreuz, das an diese Men-
schen erinnert. Die Zere-
monie endete mit einem
kurzen Gebet und dem
Anzünden von Kerzen
am symbolischen Denk-
mal. 

pd

Z w i s c h e n
1939 und 1945 wur-
den zahlreiche, zum
Teil auch berühmte
Glocken und Bronze-
denkmäler einge-
schmolzen, wodurch
sie für immer verlo-
rengingen. Nach
Kriegsende lagerten
auf dem Glocken-
friedhof Hamburg
sowie auf den weite-
ren Sammelstellen in Harburg, Oranienburg, He�ste� (Mans-
felder Kupferschieferbergbau AG), Ilsenburg und Lünen
(Hü�enwerke Kayser AG) noch rund 13 500 seit 1940 zur Ver-
hü�ung beschlagnahmte aber nicht eingeschmolzene Bronze-
glocken. Nach aufwändigen, teilweise jahrelang dauernden
Iden�fizierungsmaßnahmen des Ausschusses für die Rückfüh-
rung der Glocken wurden die meisten dieser Glocken Anfang der
1950er Jahre wieder an ihre Heimatgemeinden zurückgegeben.
Gleichzei�g wurden Glocken aus Kirchen in den für Deutschland
verlorenen Ostgebieten Anfang derselben Dekade an Kirchen in
Westdeutschland verteilt. So befinden sich in westdeutschen Kir-
chen etwa 120 Glocken aus dem ehemaligen Ostpreußen. Vier
gere�ete Glocken aus Ostpreußen werden als Leihgabe im Ost-
preußischen Landesmuseum in Lüneburg au�ewahrt, eine wei-
tere ostpreußische Glocke klingt bis heute in der Kirche St.
Mar�n in Augsburg-Oberhausen. Hinzu kommen die Glocken der
Petri-Kirche in Lübeck. Die beiden vor dem Hauptportal stehen-
den Glocken gehörten ursprünglich den Danziger Kirchen und
waren im Zweiten Weltkrieg zur Rohstoffgewinnung auf den
Hamburger Glockenfriedhof gekommen. Diese Glocken sind
dem Einschmelzen entgangen. Nach 1945 wurden sie (wie auch

die Glocken des Glo-
ckenspiels der Mari-
enkirche und die
Paramente der Dan-
ziger Marienkirche,
die heute im St.
Annen-Museum zu
sehen sind) nach Lü-
beck gebracht, weil
hier viele Flüchtlinge
aus Danzig ihre neue
Heimat gefunden
ha�en.

120 ehemalige ostpreußische Glocken wurden im Bundes-
gebiet gere�et. Zum Beispiel eine Glocke aus Gö�kendorf/Kreis
Allenstein hat wohl die weiteste Reise hinter sich: Sie ertönt
heute in Aachen. Wahrscheinlich läuten bis heute noch die Glo-
cken aus Insterburg in der Lutherkirche in Hannover, die aus Ras-
tenburg/Kętrzyn in der Getshemane-Kirche in Hannover, die aus
der evangelisch-reformierten Kirche in Gumbinnen in der evan-
gelisch-reformierten Gemeinde in Aurich, die aus Klein Jerut-
ten/Kreis Ortelsburg in Wolfenbü�el. Drei Glocken aus
Braunsberg (darunter die größte der gere�eten Kirchenglocken
– 4300 kg schwer) wurden dem Katholischen Ordinariat Müns-
ter in Obhut gegeben. Nach Aachen kam die Glocke aus der ka-
tholischen Probsteikirche von Königsberg (sie stammt aus dem
Jahre 1766), zwei andere Glocken aus der gleichen Kirche wur-
den nach Köln gebracht. Es sind nur ein paar Beispiele, wie sehr
katholische bzw. protestan�sche Kirchgemeinden in West-
deutschland mit Ostpreußen verbunden sind.

pd
Quellen: 
1.h�ps://www.bundestag.de/resource/blob/481348/d1a951e8d3419
a7fedc0a90009283090/WD-10-129-10-pdf-data.pdf
2. Das Ostpreußenbla�, 1. Januar 1955, S. 11.

Strenger Januarfrost…

Am Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich im Hamburger Freihafen ein während der Nazizeit in Hamburg eingerichteter „Glok-
kenfriedhof“ (auch Glockenlager genannt). Es handelte sich um ein großes Gelände in der Nähe des Hamburger Hafens, das zur
Zwischenlagerung von Kirchenglocken aus dem gesamten Deutschen Reich und den damals besetzten Gebieten diente.

Wo läuten unsere Glocken?

Foto: Bundesarchiv Bild 183-H26751 Hamburg Glockenlager im Freihafen



5

der Ära der Coronavirus-Epidemie mit der 

Gedicht mit deutlicher Trauer und Bedauern 
fest, dass, wenn er auf sein Heimatland blickt, 

heute als unmodern, abgedroschen und ver-
gessen geltenden Ausdrücken Aufmerksam-

stalter betonen, sei es schwierig, eine düsterere Diagnose der 

cher und schärfer machen. Es ist kein Ge-

toren der Ausstellung haben sich zum 
Ziel gesetzt, die Realität zu entzaubern, 

ihre ursprüngliche Bedeutung und ihren 

               

bedanken sich herzlich bei Herrn 

Allenstein.  

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. 

Herzlichen Dank an Herrn Monkowski

Vor Weihnachten überlas mir Frau Ewa Fisahn-Robak (Leh-
rerin für Deutsch als Minderheitensprache) bei der Gestaltung
des Unterrichtes die Federführung. So fanden vor Weihnachten
drei Doppelstunden mit den Klassen 3a,3b und 3a (jeweils 8-13
Schüler) sta�. Der Unterricht stand unter dem Mo�o „Das deut-
sche Weihnachtsfest“. Um dem Vormi�ags�ef bei den Schülern
entgegenzuwirken sangen wir zunächst gemeinsam das Lied „In
der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski. In einer Präsenta-
�on wurden mi�els farbenfroher Bilder nicht nur auf die deut-
schen Tradi�onen eingegangen, sondern auch neue Vokabeln
gelernt. So stellten wir uns immer wiederkehrende Fragen wo
denn nun, nicht nur sprachlich gesehen, der Unterschied zwi-
schen Plätzchen und Keksen sei. Die Kinder ha�en sehr viel Spaß
und man spürte, dass der Unterricht mit mir eine willkommene
Abwechslung war. Ein Quiz mit Fragen zu der Präsenta�on
konnte die Aufmerksamkeit der Schüler überprüfen. So viel sei
gesagt, alle Fragen wurden auf Anhieb rich�g beantwortet! Zum
Abschluss sagten die Kinder für mich das Gedicht „Advent, Ad-

vent ein Lichtlein brennt“ auf. Besser hä�e man nicht in den
Winterurlaub starten können. Julia Herzog

Seit meiner Entsendung im September 2019 unterstütze ich verschiedene Schulen und die Germanis�sche Fakultät der Universität
in Allenstein im Deutschunterricht. Ob es Themennachmi�age mit den Studenten und Schülern sind, Vorlesestunden zu deutschen
Sagen und Legenden oder eben online-Unterrichtsstunden. 

Seit Jahren führen verschiedene S��ungen, Hospize, Schulen, Betriebe und Privatpersonen wohltä�ge Sammlungen zugunsten schwerkranker und
behinderter Kinder durch. Neben der tradi�onellen Geldspende zur Unterstützung von Bedür�igen erweist sich das Sammeln von Plas�kflaschen-
verschlüssen, die dann an bes�mmten Annahmestellen verkau� werden, als echte Hilfe für diejenige, die eine Rehabilita�on, aufwendige Opera�o-
nen und Therapien, teure Medikamente oder spezielle Rehabilita�onsgeräte wie Rollstühle bzw. Pflegebe�en benö�gen. 

Unterstützung im online-Unterricht

Helfen sta� Wegwerfen

Um die Spende der Plas�kflaschenkappen für wohltä�ge Zwe-
cke zu erleichtern, erhielt die S��ung “Zukun� für Kinder” von der
Firma Dam-Rob aus Saalfeld aus Ostpreußen mehrere große herz-
förmige Behälter, in die die Stöpsel geworfen werden können. Die
schönen Metallherzen wurden an pres�geträch�gen Orten aufge-
stellt, die von den Einwohnern von Allenstein o� besucht werden.
Sie befinden sich u.a. im Stadtzentrum beim Rathausgebäude, an
den Eingängen zu den größten Einkaufszentren “Aura” und “Erm-
ländische Galerie”, im Zentralpark und vor dem Gebäude der Sozi-
alversicherungsanstalt. Die Ak�on der S��ung, die von der
Selbstverwaltung der Woiwodscha� Ermland und Masuren, den

Stadtbehörden sowie den Verwaltern der Einkaufszentren unter-
stützt wurde, erwies sich schnell als ein Volltreffer. Die herzförmigen
Container füllen sich in rasantem Tempo, was das enorme Engage-
ment der Allensteiner Bürger bei der Hilfe für Kinder in Not beweist.
Hervorzuheben ist, dass kleine Kunststoffdeckel nicht nur Abfall sind,
der o� gedankenlos weggeschmissen wird, sondern vor allem ein
idealer Sekundärrohstoff. Verschlüsse sind viel mehr wert als Kunst-
stoffflaschen, da sie aus hartem Plas�k, d.h. einem reinen Polymer
PET (Polyethylen) hergestellt werden. Die Wiederverwendung die-
ses Materials ist viel einfacher und profitabler als das Flaschenre-
cycling, das spezielle Geräte, Methoden und viel Lagerfläche
erfordert. Reines Polyethylen kann, wenn es durch Schreddern zu
Granulat verarbeitet wird, sofort zu weiteren Deckeln, Kunststoff-
verpackungen, Behältern, Mülleimern oder PVC-Rohren und sogar
Computergehäusen wiederverwertet werden. Auch recyclingfähi-
ger Kunststoff aus gesammelten Stöpseln kann bei der Herstellung
von Müllsäcken wieder eingesetzt werden. Ein Kilogramm Kunst-
sto
appen schwankt in polnischen Annahmesta�onen umgerech-
net zwischen 4 und 17 Eurocents pro Kilogramm. Um die zahlreichen
Hilfsbedür�igen der S��ung zu unterstützen, ist es notwendig, Tau-
sende von Verbrauchern zu mobilisieren, die durch das Sammeln
und Spenden von Getränkeverschlüssen ihr großes Herz zeigen kön-
nen und gleichzei�g die Umwelt schützen sowie zur Wiederver-
wendung von Sekundärrohstoffen beitragen.

Dawid Kazański
Erschienen in der PAZ
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und -ausgaben haben zwar die gesam-

baum vor dem Rathausgebäude aufge-

Glaskugeln. Besonders anziehend wirkt sich auf 

auch entsprechend geschmückt. 
Fortsetzung auf Seite 8

Vokstrauertag

leitete. Zur Erinnerung an die Toten wurde an der zentralen 

Red. 

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. 

Unseren Geburtstagskindern, 
die im Dezember ihren runden Geburtstag 

feiern, wünschen wir das Allerbeste. 
Bleiben Sie weiterhin 
gesund und fröhlich!

90 Jahre

Becker Christel

65 Jahre

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

Daher ist es nicht verwunderlich, dass diese Tiere in der
Kunst auftauchten. Seit letztem Herbst sind Wildtiermotive
immer häufiger auf städtischen Wandbildern zu sehen. Und
so kann man auf einer der Garagenmauern nahe der Marien-
Gasse Graffiti bewundern, die das bedrohliche Wildschwein
darstellen. Das Tier fletscht seine Reißzähne, hat rote Augen,
mit denen es etwas unheimlich anschaut und es läuft Spei-
chel aus seinem Maul. Im Hintergrund ist eine kleine Gruppe

von Wildschweinen in der Umgebung von Wohnblöcken zu
sehen. Das Graffiti wurde von einem Allensteiner Künstler
geschaffen, der unter dem Pseudonym Sekret schöpft. Ein
weiteres, viel umstritteneres Werk mit dem Motiv eines
Wildschweins erschien auf einer von verschiedenen Graffi-
ties bekannten Wand, die sich in der Synów-Pułku-Straße be-
findet. Es ist die Rede von einem Wildschwein, das sich mit
einem Hund paart. Die Inspiration für die Entstehung dieses
Wandbildes war eine ungewöhnliche Situation, die auf
einem Foto verewigt wurde, das dann von Internetnutzern
im Internet und in sozialen Netzwerken gerne weiterver-
breitet wurde. Obwohl das Foto nicht in Allenstein gemacht
worden ist, wurde es zu einer Inspiration für einen be-
stimmten Künstler, der sich entschloss, das dokumentierte
Ereignis in Form einer Grafik auf die Straßenmauer zu über-
tragen. 

Das Wandbild, das einen Pitbull und ein Wildschwein in
einer eindeu�gen Situa�on zeigt, ru� unterschiedliche Emo�o-
nen hervor: Manche Menschen lachen, andere sind schockiert,
manche sagen, es sei nichts Ungewöhnliches, andere halten das
Graffi� für obszön. Gegenüber dem beschriebenen Gemälde be-
findet sich ein weiteres Bild des Tieres im Street Art-S�l, das nur
den Kopf des Wildschweins zeigt. Zweifellos kann das Wild-
schwein als ein Element der Popkultur der Region betrachtet
werden. Am Ende der vergangenen Sommerzeit erschien sogar
ein Lied über Wildschweine. Der aus Allenstein stammende

Adam Wasilewski, der den Clip aufgenommen hat, zählt in sei-
nem Lied verschiedene A�rak�onen der Stadt auf, von denen
die größte die wilden Tiere sind. Am populärsten wurde der Re-
frain des Liedes, der lautet: “Drück ein Wildschwein an dein
Herz, vertreibe es nicht aus dem Mullcontainer “. Das Lied er-
langte in kurzer Zeit große Beliebtheit auf einem der gängigsten
Internetportale und wurde so zu einem Werbemi�el der Stadt.
Dennoch scheint alles darauf hinzudeuten, dass die ak�ve An-
wesenheit von Tieren im öffentlichen Raum in die Geschichte
eingeht, was bedeutet, dass das Problem, das die Bewohner
noch im vergangenen Jahr plagte, verschwindet. Dies wird durch
die geringe Anzahl von Anzeigen bestä�gt, die man derzeit an
die Stadtpolizei ersta�ete. Den Rückgang der Wildschweinpo-
pula�on beeinflussten stark die städ�schen Dienste, deren Ak-
�vitäten darin bestanden, die Tiere effek�v zu fangen.
Außerdem starben einige der Wildschweine an der afrikanischen
Schweinepest und etwa ein Dutzend verunglückte bei Autoun-
fällen. All diese Faktoren trugen zum langsamen Verschwinden
der Wildschweine aus der Stadt bei.

Dawid Kazański
erschienen in der PAZ

Wildschweine wurden endgül�g zu einem erkannbaren Teil der Allensteiner Landscha�. Es ist noch nicht lange her, dass man auf
sie nicht nur am Stadtrand, sondern auch in dicht besiedelten Wohnvierteln mit Mehrfamilienhäusern stoßen konnte. 

Das Wildschwein wurde zu einem der Symbole von Allenstein

In �efer Trauer nehmen wir Abschied 
von Frau Annemarie Obrębska.
Wir sprechen unser �efes Beileid aus.

Vorstand sowie Mitarbeiter der AGDM
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Eine Teilantwort auf diese 
Forderung war der Bau eines 

-

-

-
gieunternehmen nach einer an-

-

es einerseits möglich macht,  
-

leverbrennung zu produzieren 

-

-

samt Energierückgewinnung ermöglichen wird. Das neue Heiz-

-
-

-

Heizsystems von Allenstein grundlegend verändern. Es wird die 
-
-
-

-

-

-

-

der neuen Quelle beginnen. 
-

Technologie, die heute in füh-
renden Heizungsunternehmen 

-
-

-

Nutzung von Abfällen passen, die Deponien reduzieren und so 

-
-
-

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. 

Sie sind auffällig, weil sie
sich auf das äußerst wich�ge
Thema der Abtreibung bezie-
hen, das seit einigen Monaten
Gegenstand einer he�igen öf-
fentlichen Deba�e und Ausei-
nandersetzung zwischen einem
bedeutenden Teil der Gesell-
scha� und der Regierung ist.
Man muss kein Genie sein, um
zu begreifen, dass die Billboard-
kampagne eine Antwort der
Abtreibungsgegner auf die
Frauenstreiks ist, die seit dem
22. Oktober als Reak�on auf die
Entscheidung des Verfassungs-
gerichts zur Verschärfung des
Abtreibungsgesetzes sta�inden. Es scheint, dass im Zeitalter
immer restrik�verer epidemiebedingten Einschränkungen der
Krieg der Weltanschauungen von der Straße auf die Plakat-
wände überging. Im Moment ist nicht bekannt, wer hinter der
An�-Abtreibungs-Plakatak�on steckt, aber sie löste im ganzen
Land viele Kontroversen aus. Obwohl auf den Postern weder ein
Slogan noch eine Urheberunterschri� zu finden ist, stellt sich he-
raus, dass die Grafik eines Embryos in herzförmiger Gebärmu�er
ein überarbeitetes Werk der jungen russischen Künstlerin Katrin
Glazkova ist. Die Künstlerin stellt, wie viele Illustratoren, ihre
Werke ins Internet, wo sie gegen eine Nutzungsgebühr herun-
tergeladen und verwendet werden dürfen. So geschah auch in
diesem Fall. Die grafische Arbeit wurde nur geringfügig verän-
dert, sie sieht jedoch der ursprünglichen Version zum Verwech-
seln ähnlich und wurde in dieser Form in vielen polnischen
Städten großforma�g aufgehängt. Die Illustratorin selbst erfuhr
von der Verwendung ihrer Arbeit durch Abtreibungsgegner
durch Kommentare in sozialen Medien. Sie ha�e keine Ahnung,
dass ihr Werk als Symbol für die Bewegungen, die für das Verbot
der Abtreibung kämpfen, gedeutet wurde und dass sie starke
Emo�onen hervorrief. Die Künstlerin sprach das Thema mit den
folgenden Worten an:

“Dieses Bild wurde als Inbegriff der Freude an der Mu�er-
scha� gezeichnet, aber nicht als eine erzwungene Mu�erscha�,

bei der von keiner Liebe und
Freude die Rede sein kann.
Diese Verbote sind sinnlos,
schädlich und verletzen die
Menschenrechte; sie schaden
sowohl Frauen als auch unge-
wollten Kindern.“

Glazkova distanziert sich
von Andeutungen, dass sie sich
auf der Seite von Gruppen en-
gagierte, die eine Verschärfung
der Abtreibungsgesetze anstre-
ben, akzep�ert den Druck, der
auf Frauen ausgeübt wird,
nicht und ist eine Befürworte-
rin des Rechts auf Selbstbe-
s�mmung. In einem weiteren

Post erklärte die Künstlerin, dass sie polnische Frauen im Kampf
für ihre Rechte unterstützt: 

“Diese Illustra�on wurde als etwas Posi�ves gemalt, eine Ver-
körperung der Freude an der Mu�erscha�, defini�v nicht als Sym-
bol für die Unterdrückung der Frauenrechte. Ich verkaufe diese
Grafik schon seit vielen Jahren in Bilddatenbanken und theore�sch
darf sie jeder kaufen und verwenden. Aber ich hä�e nie erwartet,
dass sich die Dinge so entwickeln könnten. Als Frau und Künstlerin
unterstütze ich voll und ganz die polnischen Frauen in ihrem Kampf
um das Recht, Entscheidungen zu treffen.” 

Die Geschichte des Bildes, das gegen den Willen der Künst-
lerin verwendet wurde, fand ihre Fortsetzung. Bereits im De-
zember letzten Jahres veröffentlichte Glazkova eine Grafik mit
dem Symbol der polnischen Frauenstreikbewegung und lud sie
unter freier Lizenz zur Verfügung hoch womit sie sich eindeu�g
auf die Seite der polnischen Bürger stellte, die sich gegen eine
Verschärfung des Abtreibungsrechts aussprechen. Die neue Il-
lustra�on zeigt eine nackte Frau, die in einen Blitz eingeschrie-
ben ist - ein Markenzeichen der protes�erenden Frauen, und die
Botscha� der Grafik soll nach Ansicht der Autorin eindeu�g zu
verstehen sein: “Bleib weg von meinem Körper!”.

Dawid Kazański
erschienen in der PAZ

Umstri�ene Ak�on der Abtreibungsgegner 
Wie bereits in früheren Ausgaben der Allensteiner Nachrichten angemerkt wurde, musste die Allensteiner Gesellscha� Deutscher
Minderheit wegen der Pandemie ihre Kulturarbeit zum großen Teil auf Online-Projekte sowie Verlagstä�gkeiten umstellen. Eine
Frucht der Arbeit während der Epidemiemaßnahmen bzw. -einschränkungen ist die Herausgabe der Publika�on mit dem Titel „Un-
sere und doch nicht unsere Namen. Eine Überlegung zu deren Änderung im Jahre 1945“, die noch im letzten Quartal des vergan-
genen Jahres erschienen ist. 

Redaktion: Alexander Bauknecht, Piotr Dukat, Anna Kazańska, Dawid Kazański, Ryszard Reich, Grzegorz Supady; E-Mail: a.anisko@agdm.pl
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Fortsetzung von Seite 1

Fortsetzung von Seite 6
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Katholische Go�esdienste im März

5. März (Kreuzwegandacht):
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

7. März: -10 Uhr Allenstein-Jomendorf
12. März (Kreuzwegandacht):

- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
14. März:- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
19. März (Kreuzwegandacht):

- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
21. März:

- 10 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel

25. März (Verkündigung des Herrn):
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

26. März (Kreuzwegandacht):
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

28. März: - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Unseren Geburtstagskindern, 
die im Februar ihren runden 

Geburtstag feiern, 
wünschen wir das Allerbeste. 

Bleiben Sie weiterhin 
gesund und fröhlich!

90 Jahre
Kuc Waltrud 

85 Jahre
Sidwa Edeltraut 

60 Jahre
Lazarewicz Lilla 

Allenstein im Winter


