
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  

ich wende mich an Sie als Präsident des VdG in Polen nun schon tra-
di�onell anlässlich des Neuen Jahres. Vor einem Jahr ha�e ich fol-
gende Worte Dietrich Bonhoeffers zum Mo�o meines
Neujahrsbriefes ausgewählt:
“Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Go� ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.”
Ich konnte nicht einmal ahnen, dass uns ein Jahr bevorsteht, in dem wir
diese Worte so sehr brauchen würden. Nur wenige Wochen später brach
eine Pandemie aus, die bis heute anhält. Viele von uns sind krank ge-
worden, viele sind gestorben, viele Familien, besonders die Ältesten, sind
schmerzlich einsam in ihren Häusern. Ich habe eine Quarantäne und die
damit verbundenen Sorgen persönlich erlebt. Es gibt niemanden, der
nicht von der Pandemie betroffen ist, von Schülern bis hin zu ihren El-
tern, von Arbeitsplätzen bis hin zu unseren Kirchengemeinden. Auch un-
sere deutsche Gemeinscha� in Polen ist betroffen.
Wir sind stolz auf mehrere hundert Begegnungsstä�en, die von Schle-
sien bis Masuren verstreut sind, denn die Begegnung mit Menschen,
die mit der deutschen Kultur, Sprache und Geschichte verbunden sind,
ist die wich�gste Form des Gemeinscha�slebens für Zehntausende
unserer Mitglieder und eine noch größere Gruppe von Sympathisan-
ten. Dort werden lokale und überregionale Projekte durchgeführt, dort
feiern wir Jubiläen, lernen durch Vorträge und Workshops unsere ei-
gene Geschichte kennen und führen Kinder in den Kreis der deutschen
Sprache ein. Die Pandemie und die damit verbundenen Einschrän-
kungen haben unsere Begegnungsstä�en fast lahmgelegt. Noch frisch
in Erinnerung sind die schmerzha�en Entscheidungen, auf Projekte,
Advents- und Weihnachtstreffen verzichten zu müssen. Vielerorts
brachten wir Weihnachtspakete nach Hause, als Beweis dafür, dass
wir aneinander denken und als Ersatz für ein persönliches Treffen. Ge-
wiss ist es uns dadurch vielfach gelungen, dem Gefühl der Einsamkeit
für eine Weile abzuhelfen. Mit voller Betroffenheit möchte ich mein
Beileid Denjenigen unter uns aussprechen, die durch die Pandemie
Familienangehörige verloren haben, wohl wissend, dass die meisten
von ihnen einsam gehen mussten.
Neue Normalität
In unseren Neujahrswünschen wiederholen wir meist den Wunsch,

zur Normalität zurückzu-
kehren. Doch wir wis-
sen, dass nach der
Pandemie die Welt nicht
mehr dieselbe sein wird.
Es wird uns viel Mühe
kosten, die Gemein-
scha�en, die seit vielen
Monaten durch feh-
lende Treffen ins Wan-
ken gekommen sind,
wiederaufzubauen. Dennoch s�mme ich mit Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier überein, der in seiner Botscha� sagte: „Vergessen
wir bi�e neben den vielen dunklen die hellen Seiten dieses Jahres
nicht. Gerade in diesen Tagen erleben wir doch: Das Virus treibt uns
nicht auseinander. Im Gegenteil, es lässt uns zusammenrücken“. Be-
reits im Frühjahr haben wir versucht, unsere Projekte an die sanitären
Anforderungen anzupassen und auch online anzubieten. Dies wurde
neben dem VdG auch von allen unseren Organisa�onen durchgeführt.
Unter diesen schwierigen Bedingungen gab es, soweit es sicher und
möglich war, Samstagskurse für Kinder, Kinderclubs, Fußballschule, Ju-
gendbox, Jugendtraining, Pilgerfahrten und viele andere Projekte. In
zahlreichen Vereinen gibt es Ini�a�ven zur Unterstützung von Senio-
ren und Bedür�igen. Viele Events wurden durch Internet übertragen.
Dutzende von Konferenzen, Schulungen, We�bewerben und sogar
Konzerte und Theateraufführungen fanden dort sta�. Ich bin den
Geistlichen dankbar, die mit ihren deutschsprachigen Seelsorgeange-
boten, die in Zeiten der Angst um Gesundheit und Leben so wich�g
sind, geistlich über das Internet zu Hilfe eilten. Wir erkannten schnell
die neuen Möglichkeiten, die uns die digitalen Pla�ormen bieten.
Plötzlich konnten wir auch diejenigen einladen, die, in der absoluten
Diaspora lebend, bisher keine Kultur-, Bildungs- oder Religionsange-
bote der deutschen Minderheit in Anspruch nahmen.
Neue Möglichkeiten
In unserem Fall fiel dieses schwierige Jahr mit einer völlig neuen
Chance zusammen, die uns eine Entscheidung des Bundestages im
Jahr 2019 bot. 

Fortsetzung auf Seite 5
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Neujahrsbrief des VdG-Vorsitzendes Herrn Bernard Gaida
Liebe Landsleute, Mitglieder der deutschen Gemeinscha� in Polen, unsere Sympathisanten und Freunde,

Fot. vdg.pl
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           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.

Ermländische Kapellen
Einwohner von Allenstein und Touristen, die Dörfer im Kreis

Allenstein besuchen, treffen fast überall auf Kapellen. Sie stehen
in der Mi�e des Dorfes, an Wegkreuzungen, sowie an neu ge-
bauten Häusern. Die Errichtung von Kapellen ist eine alte er-
mländische Tradi�on. Im polnischen und deutschen Ermland
gibt es 1368 davon. Sie sind meist aus Backstein gebaut. Einige
von ihnen wurden verputzt und mit weißer Farbe gestrichen. Al-
lein in Allenstein gibt es 14 sakrale Bauten, die in das Denkmal-
register eingetragen sind. Eine weitere regionale Kuriosität sind
die Wegkreuze in den Ortskernen. Hier finden die Gebete der
Einheimischen sta�, z.B. anlässlich der sogenannten Mai- oder
Juniandachten. Früher waren es Menschenmassen, die sich an
solchen Kreuzen versammelten, heute kommen nur noch eine
Handvoll Menschen zu den Andachten, vor allem die Ältesten.
Die Redak�on der Gazeta Olsztyńska rief unlängst die Leser auf,
Fotos von Kapellen und Kreuzen zu machen, die in unserer Re-
gion stehen. Die schönsten Bilder sollen in einen speziellen Ka-
lender aufgenommen werden.       szar

Großstadt Allenstein
Allenstein erwei-

tert sich in rasantem
Tempo. Bauherren
nutzen unbebaute
Flächen in der Nähe
des Stadtzentrums
sowie am Rande der
Stadt. In Zatorze, in
der Nähe des Fried-
hofs sind bereits
mehrere große Ge-

bäude für 800 Einwohner gebaut worden. Es werden immer mehr
Wohngebäude errichtet. Vor ein paar Jahren wurde das Gelände der
ehemaligen Möbelfabrik, die in Polen und im Ausland bekannt ist,
komple� bebaut. Im Jahr 2020 wurde ein Mehrfamilienhaus in der
Nähe des Stadtstrandes in Betrieb genommen, obwohl die Fläche
dort für Erholungseinrichtungen am Okullsee vorgesehen war. Die
Beamten des Rathauses gaben bereits eine Genehmigung zur Er-
richtung von Wohngebäuden an einem a�rak�ven Ort am Dirs-
chausee. In der Nähe befindet sich ein Schutzgebiet der
endemischen Pflanzen, d.h. derjenigen, die nur an diesem Ort in
Polen vorkommen. Im malerischen Dorf Redigkainen kann man
ganze Reihen von neuen Häusern erkennen, die in der Nähe der er-
mländischen Bauernhöfe errichtet wurden. Die Gegner des Au�aus
neuer Siedlungen aus Gö�kendorf und Redigkainen protes�eren
vergeblich gegen solche Umgestaltungen. Die malerischen Natur-
gebiete um Allenstein herum verlieren ihre Erholungsqualitäten für
die Stadtbewohner. Nun sind es nur noch wenige Autominuten au-
ßerhalb der Stadt, um die Zauber der Wälder und Seen zu genießen.
Wie es mit der Zeit aussehen wird, wird die Zeit zeigen.

Szar                        

Ein hundert Jahre alter Verkehrssünder 
Große Aufmerksamkeit erregte in

Allenstein die Nachricht, dass an einem
Autounfall ein Stadtbewohner im Alter
von 100 Jahren teilnahm. Er blieb nicht

vor dem Stoppschild stehen und gewährte einem anderen Auto
die Vorfahrt nicht. Neben dem Täter saß seine 96-jährige Frau...
Der Fahrer ist seit 70 Jahren im Besitz eines Führerscheins und
er ist all die Jahre unfallfrei gefahren. Der Mann erklärte der Po-
lizei, dass er das Straßenschild übersehen ha�e. Der Fahrer war
mit seinem Privatwagen Polonez unterwegs, der bereits 40 Jahre
alt ist. Der Fall des Autounfallschuldigen soll vor dem Gericht in
Allenstein verhandelt werden. In der lokalen Presse begann eine
Diskussion über das geschilderte Ereignis. Viele sind der Mei-
nung, dass dem Autofahrer aufgrund seines hohen Alters der
Führerschein entzogen werden sollte, da er keine Gewähr für
ein sicheres Fahren für andere Verkehrsteilnehmer bietet. Viele
sind jedoch der Meinung, da er nicht so hart bestra� werden
sollte, da er über 70 Jahre unfallfrei fuhr. Nun gehört abzuwar-
ten, bis das Gericht ein gerechtes Urteil fällt. Nichtsdestotrotz
sollen sich viele Senioren am Steuer überlegen, ob es vernün-
�ig ist, in hohem Alter noch einen Wagen im öffentlichen Ver-
kehr zu lenken. In manchen Fällen sind die geis�gen Fähigkeiten,
Wahrnehmungsvermögen sowie Reak�onszeit nicht mehr aus-
reichend, um mit einem Fahrzeug zu fahren.  

Szar

Schätze in Springbrunnen
Viele Menschen, die Rom als Touristen besucht haben,

waren sicherlich auch an dem berühmten Trevi-Brunnen (Fon-
tana di Trevi). Dort werfen täglich Touristen aus aller Welt Mün-
zen über die Schulter und träumen davon, jemals wieder in die
Ewige Stadt zurückzukehren. In den römischen Springbrunnen
sind täglich viele Münzen im Wert von etwa 3 Tausend Euro zu
finden. Dieses Kapital trägt zur Kasse der Stadt bei.  Die Tradi-
�on, Münzen in den Brunnen zu werfen, gibt es in Allenstein
ebenfalls seit vielen Jahren.  Es handelt sich um eine Fontäne im
Schlosspark in der Nähe des Restaurants Casablanca. Kleine
Münzen werden auch o� im Springbrunnen neben der pädago-
gischen Bibliothek gefunden. Die Fontäne trägt den Namen
“Symphonie der Vögel”. Es befindet sich in der Nähe des Flusses
Alle. Man kann auch kleine Münzen aus vielen Ländern der Welt
im Wasser einer kleinen Fontäne in der Nähe des Alten Rathau-
ses entdecken. Polnische Münzen und vor allem Münzen Klein-
geld in Euro sind auch in anderen kleinen Wasserreservoirs zu
sehen, z.B. in der Nähe des Rathauses. Nicht nur Numisma�k-
Enthusiasten greifen gerne zu ihnen, sondern auch Studenten,
die etwas Geld für Bier sammeln wollen. Allerdings ist zu beach-
ten, dass für die Verschmutzung der Brunnen ein Bußgeld droht. 

Szar

Fot. Centaurus (pd)
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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.

Das We�er spielte mit, die Sonne tat ihr
Bestes. Ab und zu begegnete ich einsamen
Spaziergängern oder Radfahrern. Eine per-
fekte Mi�agss�mmung mi�en im Ermland. 

Unterwegs konnte ich die meistens in den
1980er Jahren des 20. Jahrhunderts gebauten
Einfamilienhäuser betrachten. Die einen davon
machen einen sehr gepflegten Eindruck, die
anderen sind dagegen dringend renovierungs-

bedür�ig. Es gibt aber auch welche, die als Rohbau im Dornrös-
chenschlaf dastehen, weil ihre Inhaber, die einem Bauunternehmen
den Bau in Au�rag gegeben haben, sich mit ihren finanziellen Mög-
lichkeiten verrechnet haben müssen. Was mir auch diesmal aufge-
fallen ist: Überall standen viele auf den meist schmalen Gehsteigen
geparkten PKWs mit Kennzeichen, die auf eine Herkun� aus ver-
schiedenen Städten Polens hindeuteten. 

Nach wenigen hundert Metern gelangte ich in die Żytnia-
Straße, deren Weiterführung irgendwo unter dem Eisenbahn-
damm verschwindet. Dann machte ich den unerwarteten
Entschluss, in ein Mischwäldchen am Südhang der Siedlung ab-
zubiegen, die sich übrigens dort besonders schön präsen�ert,
wenn man sich ihr mit der Bahn aus der Thorner Richtung nä-
hert. Auf dem sandigen, zum Teil schon mit welk gewordenem
Laub bedeckten Weg entledigte ich mich meines Mundschutzes,
weil ich hier keinem zu begegnen wähnte. Gerade in diesem Au-
genblick erspähte ich in der Ferne einen Jungen mit seinem Vier-
beiner. Da vermummte ich mich schnell mit meinem
Mundschutz, obwohl der Junge selbst keinen anha�e. Nach ein
paar Minuten konnte ich auf diesem scheinbar entlegenen und
deswegen kaum frequen�erten Waldweg noch einige Menschen
treffen, die sich ebenfalls vorgenommen ha�en, die wohl letzten
Sonnenstunden dieses recht unfreundlichen Jahres Zwanzig-
zwanzig auszukosten. 

Eigentlich ha�e ich vor, die unlängst erbaute und im Som-
mer aufgefrischte Bahnhaltestelle Dajtki zu besuchen. Inzwi-
schen kam mir aber in den Sinn, dieses Vorhaben auf ein
nächstes Mal zu verschieben. Daher kehrte ich unerwartet um.
Wiederum wählte ich die sonnige Straßenseite, die ich diesmal
bei meinem Heimweg genießen wollte. Auf einmal entdeckte
ich einen schlanken Mann ohne einen Mundschutz, dafür aber

mit einem prall gefüllten Sack auf seinem Rücken. Gleich nahm
ich es mir vor, ihm irgendwie geschickt auszuweichen. Dieser
kam aber schnurstracks auf mich zu, mehr noch, er hielt direkt
vor mir an, grüßte mich höflich, obwohl er sichtbar angetrunken
war. Dann wandte er sich an mich mit einer kleinen Bi�e. Er legte
seinen blauen Sack auf das Straßenpflaster und fragte, ob er auf
dem rich�gen Weg nach Na�ern gewesen sei. Das war er aber
nicht, ganz im Gegenteil. Plötzlich kapierte der Fremde, dass er
sich verlaufen habe, griff zu seinem vollgepfrop�en Sack, und
warf ihn wieder mal über seine Schulter. Ziemlich schnell begann
er sich nun, trotz der offensichtlich schweren Ladung, heimwärts
zu bewegen. Doch schon nach etlichen Metern sah er sich ge-
zwungen, wieder mal kurz anzuhalten und seine Fracht erneut
auf den Boden zu werfen. Da ich ihm gezwungenermaßen fol-
gen musste, konnte ich den Inhalt des durchsich�gen Müllsacks
sehen. Es waren zwei, wenn gar nicht drei, Flaschen Frischmilch,
außerdem Brot und andere lebenswich�ge Ar�kel, die aller
Wahrscheinlichkeit nach in einem der an jenem Tag offenen Ge-
schä�e erworben worden waren. 

Da dachte ich mir, eigentlich sei der mir unbekannte Be-
wohner Na�erns mit einer sehr lobenswerten Mission ins be-
nachbarte Deuthen gekommen. Er wollte nämlich seine
Familienangehörigen mit einfachen Lebensmi�eln versorgen.
Dabei zeigte er sich sehr besorgt, die ihm anvertraute Aufgabe
unbedingt zu erfüllen. Es ist auch anzunehmen, dass er mit ir-
gendeinem Wagen hergekommen sei und sich nur wegen seiner
unterdessen zugezogenen Untauglichkeit zu Fuß auf dem Rück-
weg befunden habe. Vielleicht machte er dies schon mehrmals
und tat sich damit gar nicht schwer, dass die Plas�khülle etwa
platzen könnte. Ich war aber mir dessen nicht ganz sicher und
stellte mir nur vor, wie der mir Unbekannte, der quasi in die Rolle
eines vorzei�gen, zeitlich in den Oktober vorgerückten Weih-
nachtsmannes schlüp�e, mit einem leeren Sack vor seiner Haus-
tür zu erscheinen würde. Zumal er ja einen noch ziemlich weiten
Weg zu absolvieren ha�e. Zum Glück vermochte er es sofort
nachzuvollziehen, dass er nun ungefähr den gleichen Weg, den
ich selbst vor einer halben Stunde zurückgelegt ha�e, einschla-
gen sollte. Na ja, eigentlich könnte er für einen recht fürsorgli-
chen Familienvater gehalten werden. Eigentlich.

Grzegorz Supady

Der Weihnachtsmann mit einem blauen Müllsack
In der Mi�agsstunde eines sonnigen Sonntags, der uns Ende Oktober noch beschert wurde, beschloss ich, einen Spaziergang durch
meinen Kiez, wie die Berliner ihren Stadtbezirk nennen würden, zu machen. Zuerst ging ich in westlicher Richtung, dann durch die
engen Gässchen am Südrand der Siedlung Deuthen. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

herzlich danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung unserer Verlagstä�gkeit. Ihre Spenden helfen uns
vielfäl�ge Projekte effek�ver voranbringen. Unsere Tä�gkeitsbereiche widmen sich nicht nur un-
terschiedlichen Minderheitsfragen, sondern stoßen auch auf das große Interesse aller, denen deut-
sche Sprache, Kultur und Tradi�on am Herzen liegen. 
Durch Ihre Unterstützung ist es uns möglich unsere Verlagstä�gkeit umzusetzen. Hierzu brauchen
wir Ihre Hilfe und bi�en Sie um weitere finanzielle Unterstützung. 
Ihre Spende überweisen Sie bi�e auf folgendes Konto:

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej
BOŚ SA O/Olsztyn
IBAN PL 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002
SWIFT EBOS PLPW 



4

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,

Erstaunliche Rastplatznamen
Region - Beckhausen. Eigentlich wäre dieser Gelsenkirche-

ner Stad�eil ein naheliegender Namenspatron. Doch der Auto-
bahn-Rastplatz an der südlichen Fahrspur der A 2 zwischen
Gladbeck und Gelsenkirchen-Buer heißt „Allenstein“. Ganz so,
wie die Stadt in Ostpreußen.

Keine regionale Flurbezeichnung oder Landmarke, sondern
„Allenstein“: Der Name ist kein Zufall, sondern Nachkriegsges-
chichte – ein Relikt angespannter deutsch-polnischer Beziehun-
gen. Im weiteren Verlauf der A 2 in Richtung Osten folgen noch
weitere Rastplätze mit geografisch nun gar nicht passenden
Namen. Es sind die pommerschen Städte „Kolberg“ (zwischen
Kamener Kreuz und Bönen) und „Ste�n“ (zwischen Hamm-
Uentrop und Beckum). Bei Aachen (nicht in Ostpreußen) liegt
der Rastplatz „Königsberg“, nahe Montabaur gibt es „Landsberg

an der Warthe“, das Original findet sich auf der Landkarte in
Ostbrandenburg. An der A 3 zwischen Köln-Mülheim und Le-
verkusen liegt „Tilsit“ und „Preußisch Eylau“ südlich von Bremen.
Auf der Fahrt auf der A 2 in Richtung Osten weist kurz hinter
Gladbeck das erste blau-weiße Schild auf einen Ostpreußen-
Rastplatz hin: 1 000 Meter bis „Allenstein“. Tatsächlich liegen
zwischen Ostpreußen und Gelsenkirchen gut 1 000 Kilometer.
Warum deutsche Autobahn-Parkplätze nach Städten und Re-
gionen in Polen oder Russland benannt sind, weiß am Donner-
stagnachmi�ag auf dem Rastplatz niemand. Vier Grad Celsius,
Schneeregen – das beeinflusst die Auskun�sfreude parkender
Autofahrer doch deutlich. „Allenstein? Vielleicht ein Hügel?“
meint einer mit Frankfurter Kennzeichen achselzuckend. 

Fortsetzung auf Seite 6

Zahllose Menschen - auch in ganz Deutsch-
land - haben genauso wie wir bei der diesjäh-

rigen Christme�e das schöne Weihnachtslied O du fröhliche…
gesungen. Dieses Lied ist ein über lange Jahrzehnte gewachse-
nes Gesamtkunstwerk. Die erste Strophe „Welt ging verloren,
Christ ist geboren” entstand 1816. Ihr Autor ist der aus Danzig
stammende Schri�steller und Kirchenliederdichter Johannes Da-
niel Falk, der in Weimar verstarb. Die zweite Strophe Christ ist er-
schienen, uns zu versühnen und dri�e Strophe Himmlische
Heere jauchzen Dir Ehre sind zehn Jahre jünger: Sie wurden
1826 von dem Kirchenliederdichter Heinrich Holzschuher aus
oberfränkischen Wunsiedel hinzugefügt. Und die einprägsame,

schöne Melodie? Sie brachte Johann Go�ried Herder im Jahre
1788 von einer Italienreise nach Deutschland mit. Es handelt
sich um Sizilianisches Fischerlied, das lange bevor das Weih-
nachtlied entstand, bereits in Deutschland als weltliche Melo-
die bekannt war und erst viel später, als Herder schon gestorben
war, mit den Texten von O du fröhliche… verbunden wurde. Er
fand es dann in der europäischen Volksliedersammlung von Jo-
hann Go�ried Herder als O Sanc�ssima. Herder hat also, ohne
es bei Lebzeiten zu ahnen, zu einem unserer schönsten Weih-
nachtslieder beigetragen. pd 

Quelle: Klaus Weigelt, „Herders frohe Botscha�”,  PAZ Nr.
51/52, 2020, s. 14.

Überraschende Namen von Rastplätzen
Allenstein? Ostpreußen? Die Namensgebung für den Rastplatz an der A 2 zwischen Gladbeck und Gelsenkirchen-Buer ist deutsche
Nachkriegsgeschichte.

“O du fröhliche…” heute und als „Allerdreifeiertagslied” Orginaltext von J.D Falk aus 1816.

O du fröhliche…

O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!

Welt ging verloren, Christ ist geboren:
Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!

Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!

Himmlische Heere jauchzen Dir Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!

Der ostpreußische Philosoph und eines der schönsten 
deutschen Weihnachtslieder
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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 MonkowskiFortsetzung von Seite 1

Wir haben mit dem Au�au des Dokumenta�ons- und Ausstel-
lungszentrums der deutschen Minderheit als Ort einer gründlichen
Aulärung über unsere Geschichte, aber auch der Dokumenta�on
ihrer Gegenwart begonnen. Das Forschungszentrum der Deutschen
Minderheit, unsere eigene Forschungseinrichtung, arbeitet inzwis-
chen eigenständig. Der Ausbau einer unserer Vereinsschulen lässt
auf eine Unterstützung der Schulvereine, die mit der deutschen Min-
derheit verbunden sind, hoffen. Es wurden zwei außerschulische Bil-
dungsprojekte ins Leben gerufen: „Deutsch AG“ in Zusammenarbeit
mit mehreren hundert Schulen und „LernRAUM.pl“, das auf der
Basis unserer Strukturen Kurse, Workshops und Vorträge zu vers-
chiedenen Themen anbietet, um die prak�sche Anwendung der
deutschen Sprache zu fördern. All diese Projekte, zusätzlich zu den
bestehenden, eröffnen neue Möglichkeiten für unsere Gemeins-
cha�. Die Pandemie hat sie erschwert, aber nicht gestoppt und der
Beschluss des Bundestages im November 2020 sichert ihre For�üh-
rung im folgenden Jahr.
Volkszählung

An der Schwelle zum Jahr 2021 zi�ere ich nun die Worte des
heiligen Augus�nus: „Einmal gewählt, muss ich jeden Tag eine Wahl
treffen“. Und obwohl diese Worte für uns, die wir in der Minderheit
leben, immer aktuell sind, weil unser ganzes Leben von uns verlangt,
gegen den Strom zu schwimmen, sind sie im kommenden Jahr be-
sonders nö�g. Zehn Jahre sind seit der letzten Volkszählung vergan-
gen und wir werden nun erneut nach unserer Na�onalität und
kulturellen Iden�tät befragt. Dies ist der Moment, in dem wir un-
sere Zugehörigkeit zur großen und vielfäl�gen deutschen Gemeins-
cha� aufs Neue bekrä�igen müssen. Sie wurde von unseren
Vorfahren bestä�gt, indem sie uns ihr deutsches Kulturerbe in seiner
schlesischen, pommerschen, ermländischen, masurischen, Danzi-
ger oder Lodzer Regionalfärbung schenkten. Wir bestä�gen sie in
unserem Familienleben, das so sehr mit Deutschland verbunden ist,
durch die Mitgliedscha� im DFK, die Teilnahme an Projekten der
deutschen Minderheit, die Entsendung der Kinder zum Deutschun-
terricht, den Stolz auf deutsche Nobelpreisträger, Schri�steller und
Erfinder aus unserer jeweiligen Gegend, den Ärger über das Fehlen
regionaler Geschichte an den Schulen, aber auch in der Zufrieden-
heit über die Stellung Deutschlands in der EU, in der Freude über
die ErfolgeMisserfolge„der Mannscha�“ und in vielen anderen Mo-
menten.

Nun müssen wir bei der Volkszählung unsere deutsche Na�o-
nalität in Übereins�mmung mit unserer geliebten Heimat neu wäh-
len. Die Fragen auf dem Volkszählungsformular ermöglichen es uns,
unsere deutsche Volkszugehörigkeit und unsere regionale Iden�tät
in Einklang zu bringen. Gleiches gilt für Karpatendeutsche in der Slo-
wakei oder Donauschwaben in Ungarn, auf dem Balkan und in Ru-
mänien. Wir sind nicht die einzigen Deutschen, die als na�onale
Minderheit in der Europäischen Union leben. Jeder fün�e EU-Bür-
ger gehört einer der vielen na�onalen oder ethnischen Minderhei-
ten an. Scheuen wir uns also nicht, unsere „nicht-polnische“, sondern
deutsche Volkszugehörigkeit zu deklarieren und damit das Prinzip
der EU zu stärken: „In Vielfalt geeint“. Das ist ihr Reichtum und ein
Reichtum ihrer Mitgliedsstaaten.
Bundestagswahl

Viele von uns fühlen sich nicht nur dem deutschen Kultur-
kreis und der Volksgemeinscha� zugehörig, sondern sind auch
deutsche Staatsbürger. Dies ist ein Privileg, das nicht allen Deuts-

chen, die außerhalb ihrer Grenzen leben, zusteht. Dieses Privileg darf
jedoch nicht von den damit verbundenen Pflichten losgelöst sein
und die grundlegende Bürgerpflicht ist die Teilnahme an demokra-
�schen Wahlen. Im Jahr 2021 findet die Wahl zum Deutschen Bun-
destag sta� und jeder Bürger ist für das Ergebnis verantwortlich. In
einer sich verändernden EU, nach dem Austri� Großbritanniens,
haben die jüngsten Probleme mit der Verbindung von Rechtsstaat-
lichkeit und Haushalt gezeigt, dass Deutschland zum wich�gsten
Fundament für die Zukun�sfähigkeit der Gemeinscha� geworden
ist. Es ist daher die Grundlage dessen, was na�onalen Minderheiten
mehr Garan�en für den Schutz ihrer Rechte gibt als nur innerstaat-
liches Recht, offene Grenzen, in Freiheit zu leben, zu arbeiten und zu
studieren. Deutschland unterstützt uns von Anfang an moralisch,
poli�sch und materiell. Wir haben daher die Pflicht, uns im Wahl-
prozess zu Wort zu melden, um diese Errungenscha�en zu konsoli-
dieren. Das Mo�o des Tages der Deutschen Einheit 2020, „Wir
miteinander“, verstehen wir auch als Aufforderung an die in Min-
derheiten lebenden Deutschen, sich für einen poli�schen Weg für
Deutschland einzusetzen.
Die Jugend

(…)Wir werden weiterhin eine Verbesserung der unbefriedigen-
den Situa�on im Bildungswesen einfordern, die neben einer neuen
„Bildungsstrategie der Regierung für die deutsche Minderheit“ auch
und vor allem eine Bereitscha� der polnischen Regierung zu deren
Umsetzung sowie eine vollständige Umsetzung der Europäischen
Charta für Regional- und Minderheitensprachen voraussetzt. Trotz der
Schwierigkeiten lernen mehr als 50.000 Schüler dank der Bildungs-
subven�on des Bildungsministeriums Deutsch als Minderheitenspra-
che und wir hoffen auf zahlreiche Anfragen von Eltern für diesen
Unterricht. Wir werden die Schulen, an denen Schüler aus deutschen
Familien unterrichtet werden und vor allem die Vereinsschulen, von
denen es möglichst viele geben möge, ak�v unterstützen, denn sie
beweisen mit ihrer täglichen Arbeit, wie wich�g es für die Schüler ist,
auf hohe Qualität zu setzen sowie den Spracherwerb und den Unter-
richt in deutscher Sprache als primäre Lernziele.

Alles, was wir in der deutschen Gemeinscha� in Polen im letzten
Jahr erreicht haben, wäre ohne die Unterstützung der polnischen
und deutschen Regierung nicht möglich gewesen. Es wäre nicht
möglich gewesen ohne das Verständnis der lokalen Selbstverwal-
tungen, in denen viele unsere Mitglieder mitwirken, für unsere Be-
dürfnisse. Es wäre nicht möglich gewesen ohne die gemeinnützige
Arbeit von Tausenden von Menschen und ohne den Bedarf an ihrer
Arbeit seitens einer großen Anzahl unserer Mitglieder aus mehre-
ren Genera�onen. Ohne das Engagement der VdG-Mitarbeiter und
unserer anderen Organisa�onen hä�en wir die pandemiebedingten
Einschränkungen sowie die formalen, technischen und finanziellen
Schwierigkeiten nicht bewäl�gen können. Ich danke Ihnen allen sehr.

Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Anliegen im neuen Jahr
2021 mit demselben Eifer handhaben werden. In unseren Organi-
sa�onen haben wir ak�ve Mitglieder, die stolz auf ihre Herkun�, die
deutsche Sprache und Kultur sind und die aus Überzeugung daran
arbeiten wollen, dass in den Gebieten mit jahrhundertelanger deuts-
cher Tradi�on diese auch lebendig bleibt und diese Regionen zum
Wohle ihrer Bewohner weiterhin bereichert.

Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes und gesegnetes Neues
Jahr.

Bernard Gaida
Gu�entag, 27.12.2020



6

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

Wenn man einen geliebten Menschen verliert,
gewinnt man einen Schutzengel dazu.

In �efer Trauer nehmen wir Abschied 
von Herrn Mikołaj Preuss.

Lieber Herr Artur Preuss und 
Dariusz Preuss,

die Nachricht vom Tod Ihres Vaters hat uns schmerzlich ge-
troffen. Wir hoffen sehr und wünschen Ihnen, dass Ihre
Trauer schon bald zu liebevoller Erinnerung wird.

Zum Tod Ihres Vaters sprechen wir Ihnen unser �efes Mit-
gefühl aus.

Vorstand sowie Mitarbeiter der Allen-
steiner Gesellscha� Deutscher Minder-

heit

Die Strategie, die Bürger in einer ohnehin schon schwierigen
Zeit mit zusätzlichen Gebühren zu belasten, ist natürlich umstri�en,
aber die Regierenden planen nicht, die Steuerregelungen zu ändern
und erklären sogar, dass einige der neu eingeführten Gebühren gut
für die Polen ausfallen werden. So ist zum Beispiel seit Januar eine
Zuckersteuer in Kra�, die formal von den Herstellern von gesüßten
Getränken gezahlt wird, aber alles deutet darauf hin, dass sie sich
bereits in den Preisen der Getränke in den Ladenregalen nieder-
schlug. Die Einnahmen aus der Zuckerabgabe für stark zuckerhal�ge
Getränke oder Energydrinks mit Taurin oder Koffein sollen vorrangig
vom Gesundheitsfonds verwendet werden. Die Einführung einer

weiteren neuen Steuer auf alkoholische Getränke in kleinen Flaschen
bis zu 300 ml Inhalt wird von den Regierenden mit gesundheitsori-
en�erten Aspekten und der Bekämpfung der Alkoholabhängigkeit
begründet. Die Haushalte werden auch von Erhöhungen ihrer
Stromrechnungen aufgrund einer verbrauchsabhängig berechneten
Stromgebühr betroffen sein. Ein durchschni�licher Haushalt wird
pro Jahr etwa 25 Euro mehr für Stromrechnungen bezahlen. Die Ein-
nahmen aus der Stromabgabe sollen u.a. für den Bau neuer und die
Modernisierung bestehender Kra�werke verwendet werden. 

Fortsetzung auf Seite 8

Rastplätze ab 1964 umbenannt
Die Aktenlage ist dünn, Spuren finden sich im Bundesarchiv

Koblenz, sie führen zum CDU-Poli�ker Hans-Christoph Seebohm.
Er war Deutschlands erster Bundesverkehrsminister, in seine
Amtszeit (1949 bis 1966) fielen Rastplatz-Umbenennungen, so
wurde dann z.B. aus „Brunsberg“ bei Hamm-Uentrop „Ste�n“.

1964 ha�e der Minister, zwischenzeitlich zugleich Vorstands-
mitglied und Sprecher des Vertriebenenverbandes Sudeten-
deutsche Landsmannscha�, die Straßenbaubehörden der
Länder, „ersucht“, in jedem Bundesland zunächst drei Rastplätze
nach „ostdeutschen Städten“ zu benennen, in NRW waren es
am Ende fünf. Prompt sorgte die Umsetzung dieses symbolis-
chen Noch-immer-Anspruchs auf „verloren gegangene Ostge-
biete“ für eine Belastung des ohnehin gespannten Verhältnisses
zwischen Deutschland und Polen. Gestoppt wurden die Umbe-
nennungen auf deutschen Autobahnen erst von Seebohms Na-
chfolger Georg Leber (SPD). Die Anerkennung der
Oder-Neiße-Grenze ist längst kein Thema mehr, geblieben sind
die Namen. Nur dass „Allenstein“ seit Jahrzehnten offiziell
Olsztyn heißt, „Ste�n“ Szczecin und „Kolberg“ Kolobrzeg.

Thomas Fiekens
Quelle: www.24vest.de/nrw/ruhrgebiet/ostpreussische-

namen-allenstein-brunsberg-ste�n-erinnerungen-autobahn-
12533392.html

Immer �efer in die Tasche greifen
Benjamin Franklin pflegte zu sagen, dass uns nur zwei Dinge in dieser Welt sicher seien: der Tod und die Steuern. Dieser Wahrheit
müssen wir uns fast jedes Jahr aufgrund von Preis- und Steuererhöhungen stellen. Das Jahr 2021 strotzt in Polen vor verschiedenen
neuen Steuern, die den Geldbeutel des polnischen Steuerzahlers weiter leeren werden. All dies hängt natürlich mit den Kosten zu-
sammen, die durch die Coronavirus-Epidemie verursacht wurden sowie mit den erhöhten Ausgaben zur Bekämpfung der wirt-
scha�lichen Rezession und den geringeren Einnahmen für den Staatshaushalt.

Menschen, die wir lieben, bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.

Tief erschü�ert haben wir von dem Tod 
Von Herrn Jan Pokora erfahren. 

Liebe Frau Erna Pokora  
und liebe Frau Elisabeth Pokora-Felska,

mit großer Bestürzung haben wir die Nachricht vom Ableben
Ihres Mannes und Ihres Vaters erfahren. Wir sprechen unser
�efes Beileid aus. Möge Sie der Schmerz über den Tod Ihres
lieben Ehemannes und Vaters nicht erdrücken und Ihnen die
Erinnerung an die gemeinsame Zeit genügend Kra� für die
Zukun� geben. Es ist schwer, die rich�gen Worte zu finden,
denn die Welt hat einen lieben Menschen verloren.

Mit aufrich�gem Mitgefühl
Vorstand sowie Mitarbeiter 

der Allensteiner Gesellscha� 
Deutscher Minderheit
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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. 

Dr. Małgorzata Gałęziowska – Geisteswis-
senscha�lerin, Historikerin, Soziologin sowie Ku-
ratorin im Museum im Ermland und Masuren in
Allenstein – macht in der Broschüre detaillierte
Ausführungen zum Prozess der Umbenennung
von Orten in Ostpreußen nach der Beendigung
des Zweiten Weltkrieges. Die Autorin betont
auch die Tatsache, dass sich die Eingliederung
Ostpreußens in den polnischen Staat auf die hier
seit Jahrzehnten lebenden Menschen radikal
ausgewirkt ha�e, weil die kommunis�schen Be-
hörden die Umwandlung nicht nur der Ortsna-
men, sondern auch der deutschklingenden Vor-
und Nachnamen aufzwang. Auf den Anfangssei-
ten der Veröffentlichung finden die Leser Erklä-
rungen darüber, wie die Entstehung von Namen
verläu� und welche Mechanismen dabei die größte Rolle spielen.
Es ist die Rede von solchen Anstößen zur Namensfindung, -bildung
und -verfes�gung wie bedeutende Ereignisse, Erscheinungen oder
menschliche Eigenscha�en. Im weiteren Teil der Broschüre erfährt
man wie die Namen in Ostpreußen, das nach dem Krieg als wieder-
gewonnene Gebiete bezeichnet wurde, systema�sch geändert wor-
den sind. Gałęziowska beleuchtet ausführlich die Hintergründe der
zwangha�en Polonisierung der Gebiete und autochthonen Bevöl-
kerung südlichen Ostpreußen. Nach den Drama und Gräueln des
Krieges wollte man sich von jeder Spur des Deutschtums verab-
schieden und die Erinnerung an die deutsche Vergangenheit im
öffentlichen Bewusstsein so schnell wie möglich vollständig �lgen.
Dieser Schri� sollte angeblich der neu ankommenden Siedler aus
Masowien und anderen Teilen Polens dabei helfen, sich in den post-
deutschen Wohnorten zurechtzufinden. Man s�eß dabei auf eine
Reihe von Schwierigkeiten: es gab Probleme damit, wie die histo-
risch und kulturell geprägte Bezeichnung Ostpreußen selbst zu er-
setzen sei. Masuren und Ermländer wurden bei den Versuchen einer
neuen Namensfindung der Region häufig verwechselt und in den
gleichen Topf geworfen, was ihren Widerstand hervorrief. Es wird
auch die Arbeit von Kommissionen dargestellt, die mit der Aufgabe
betraut wurden, die neuen polnisch klingenden Benennungen an-
stelle der deutschen Ortsnamen vorzuschlagen. Die Mitglieder der
Ausschüsse bemühten sich – anders als im Falle anderer nach 1945
an Polen angegliederten Gebiete – die örtlichen Gewohnheiten und

Tradi�onen der Autochthonen nicht zu berück-
sich�gen. Deshalb kamen die eingepolnischten
Varianten der deutschen Ortsnamen nicht in
Frage. Dabei zeigte sich aber, dass viele Neu-
schöpfungen einfach künstlich waren und somit
nicht angenommen wurden. Die Lage der
Menschen, die vor 1945 Ostpreußen bewoh-
nten, war nicht besonders glücklich. Die Ver-
ständigung auf Deutsch in der Öffentlichkeit war
angeprangert und die Deutschsprechenden
wurden Schikanen sowie Demü�gungen ausge-
setzt. Die deutsche Sprache symbolisierte nä-
mlich die Besatzung und s�gma�sierte jene, die
sie gebrauchten. Außerdem unterlag der öffen-
tliche Raum in den Städten und Dörfern gleich
zwangha�en Änderungsmechanismen. Die lo-

kale Presse bekämp�e die deutschsprachigen Aufschri�en, die an
privaten Gebäuden, Ämtern und auch an Kunstwerken angebracht
waren. Was aber der härteste Eingriff in die Privatsphäre der Ein-
heimischen deutscher Abstammung zu sein scheint, war die amtli-
che Befugnis, die germanisch klingenden Vor- sowie Zunamen ins
Polnische zu ändern, ohne darauf Rucksicht zu nehmen, dass diese
Vorgehensweise die Iden�tät und Selbstbes�mmung von Betroffe-
nen beeinträch�gt ha�e. Was von den Spuren des Deutschtums bis
zum heu�gen Tag verschont blieb und was von den Behörden in der
Nachkriegsperiode zum Glück nicht vernichtet wurde, sind die
deutschsprachigen Inskrip�onen auf den Grabtafeln auf den örtli-
chen Friedhöfen. Sie dokumen�eren die komplexe kulturgeschich-
tliche Mosaik der Region und sind Beweis für das Kulturerbe
Darüber hinaus unterstreicht Gałęziowska, dass die deutsche Spra-
che auch auf manchen Nutzgegenständen und im öffentlichen Raum
auf Kanaldeckeln überdauerte. Die oben besprochene Problema�k
können die Leser selbstständig durch die Lektüre der Veröffentli-
chung ver�efen, wozu wir sehr herzlich einladen. Die Broschüre ist
online verfügbar auf der Seite der AGDM (www.agdm.pl)

Diese Publika�on wurde finanziert aus den Mi�eln des Bun-
desministeriums des Innern für Bau und Heimat der Bundesrepub-
lik Deutschland den Verband der deutschen sozial-kulturellen
Gesellscha�en in Polen sowie des Bayerischen Staatsministeriums
für Familie, Arbeit und Soziales. 

Red

Unsere und doch nicht unsere Namen
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



8

Fortsetzung von Seite 1

Fortsetzung von Seite 6

-
sprechern ertönt dabei 

-
schen Gründen nicht 
erlaubt ist, künstleri-
sche Darbietungen zu 
veranstalten und ga-

zu errichten, sorgte das 

-
det. Diesmal in einer völlig anderen Form als bisher organisierte 

-
spiel verwandelt - allerdings ohne Beteiligung von Animateuren. 

-
de bereiten würden und dass sie sich zumindest ein wenig daran 

-

-

-

Allensteiner Burg richtete man die Nikolausroute ein, wo Ausstel-
-

Raum mit fröhlichen Bildern von Gnomen und Zwergen. Entlang 
-

-
keit, anderen ein Freude zu machen. Zu diesem Zweck wurde eine 

-
-

-

Fortsetzug von Seite 6

Die Einführung einer weite-
ren neuen Steuer auf alkoholische
Getränke in kleinen Flaschen bis
zu 300 ml Inhalt wird von den Re-
gierenden mit gesundheitsorien-
�erten Aspekten und der
Bekämpfung der Alkoholabhän-
gigkeit begründet. Die Haushalte
werden auch von Erhöhungen
ihrer Stromrechnungen aufgrund
einer verbrauchsabhängig be-
rechneten Stromgebühr betrof-
fen sein. Ein durchschni�licher
Haushalt wird pro Jahr etwa 25
Euro mehr für Stromrechnungen bezahlen. Die Einnahmen aus
der Stromabgabe sollen u.a. für den Bau neuer und die Moder-
nisierung bestehender Kra�werke verwendet werden. 

Die Gebühr soll auch die Selbsterzeugung von umwel�reun-
dlicher Energie durch den Einsatz eigener Anlagen (z.B. Photovol-
taik) fördern. Seit Jahresbeginn gilt zudem eine Gewerbesteuer auf
Einzelhandelsumsätze in großflächigen Geschä�en. Ursprünglich
sollte die Steuer ab September 2016 in Kra� treten, aber wegen
eines Streits mit der Europäischen Kommission wurde der Zeit-
punkt des Inkra�tretens der Handelssteuer verschoben. Die Ge-
bühr soll Handelske�en belasten und zur Chancengleichheit für
kleinere Unternehmen beitragen. Wie bei der Kleinspirituosenab-
gabe oder der Zuckersteuer sind es nicht die Konsumenten, die di-
rekt mit der neuen Abgabe belastet werden, aber die
Steuerexperten haben jedoch keinen Zweifel daran, dass die Un-
ternehmer dies auf lange Sicht in den Preisen der angebotenen
Produkte widerspiegeln werden. Es ist möglich, dass die sogenan-

nte “Regensteuer” auch 2021 in
Kra� treten wird. Eine Steuer in
Höhe von sogar einigen hundert
Zloty pro Jahr kann bald denen dro-
hen, die sich nicht um die Wasser-
rückhaltung kümmern werden und
ihre Grundstücksflächen betoniert
sind. Die monatliche Rundfunkge-
bühr für die Nutzung von Fernseh-
und Radiogeräte wird ebenfalls stei-
gen. In diesem Jahr werden auch ei-
nige lokale Steuern auf kommunaler
Ebene erhöht. Dazu gehören u.a.
Hundehaltersteuer, Müllabfuhrge-
bühr, Immobiliensteuer und die

Steuer auf Verkehrsmi�el. Laut Piotr
Grzymowicz, dem Stadtpräsidenten von Allenstein, sind die städ-
�schen Finanzen nicht nur durch das Coronavirus stark betroffen,
sondern auch durch Regierungsentscheidungen, z.B. in Bezug auf
die persönlichen Steuervorschri�en. Wie er mi�eilte, seien die
Haushaltseinnahmen von Allenstein um 41 Millionen Zloty gerin-
ger als angenommen, was Kürzungen im Stadthaushalt zur Folge
habe. Die Stadtverwaltung ist von den Plänen zurückgetreten, ein
städ�sches Kulturzentrum zu bauen, einige Straßen zu moderni-
sieren, eine Kinderkrippe in der Antonowicza-Straße zu errichten,
Gebäude mit Sozialwohnungen zu bauen und einen Fahrradweg
bis an die Grenzen der Gemeinde Diwi�en zu errichten. Die wich-
�gsten städ�schen Inves��onen bleiben jedoch unbedroht, d.h.
der Umbau und die Erweiterung der Sport- und Veranstaltun-
gshalle Urania sowie der Ausbau des Straßenbahnverkehrsnetzes.

Dawid Kazański 
erschienen in der PAZ

Fot. Allensteiner Finanzamt 

Katholische Go�esdienste im Februar
2. Februar (Darstellung des Herrn):

-17 Uhr Allenstein-Jomendorf

7. Februar: 
-10 Uhr Allenstein-Jomendorf

14. Februar:
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

17. Februar (Aschermi�woch):
-10 Uhr Allenstein-Jomendorf

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

21. Februar: - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel

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

28. Februar: - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Unseren Geburtstagskindern, die im Januar ihren 
runden Geburtstag feiern, 

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

90 Jahre
Sobiesińska Katharina

85 Jahre
Józefowicz Elżbieta

Nowoczyn Paweł

Wazinska Ursula

80 Jahre
Fisahn Leo

75 Jahre
Wesołek Anna

60 Jahre

Hopko Elżbieta
Kicka Monika


