
Sehr geehrter Herr Hufenbach,

Sie feiern Ihren 80. Geburtstag – kaum zu glauben! Sie können mit Stolz auf Ihr 
erfolgreiches Wirken zurückblicken. Jahre, die geprägt waren von Mut, Beharrlichkeit und 
einer beneidenswerten Schaffenskraft, die wir an Ihnen so sehr bewundern. An Ihrem Feiertag 
möchten auch wir uns in die Reihe der Gratulanten stellen. Nehmen Sie unsere herzlichen 
Glückwünsche entgegen. Bleiben Sie bei guter Gesundheit und möge Ihnen jene Vitalität 
erhalten bleiben, die Sie auszeic   hnet. 

Wir wünschen Ihnen für das kommende Lebensjahr alles nur erdenklich Gute und hoffen, 
dass dieses für Sie erfolgreich verläuft. 

Vorstand, Mitarbeiter sowie Mitglieder der AGDM 

Für alle sind die Treffen, auch virtuell immer 
noch etwas Besonderes, wir lernen uns jedes 
Mal mehr kennen und das Gemeinschaftsgefühl 
wächst von Begegnung zu Begegnung. Diese 
Entwicklung freut mich sehr. Die Jugendlichen 
werden untereinander vertrauerter und fangen 
an, als Gruppe zu agieren. Sie überlegen selbst, 
was man eventuell umsetzen könnte, und wie 
bereits unsere physischen Treffen aussehen 
werden.  Natürlich sprachen wir auch über die 
aktuelle Lage, was die Jugendlichen beschäftigt 
und über das anstehende Abitur. Einige der 
Mädchen absolvieren im Mai das Abitur mit 
dem Schwerpunkt Deutsch und haben bereits 
ihre DSD-Prüfung auf C1 Niveau bestanden. 
Darauf bin ich besonders stolz. Das Interesse 
der jungen Mädchen an Deutschland, dessen 
Kultur und Sprache ist enorm. Es zeigt, dass 
der Deutsch-Klub die beste Möglichkeit bietet, 
außerschulische Themen zu vertiefen, den Dialog zwischen den 
Jugendlichen untereinander zu fördern und ihnen aus meiner 
Sicht ein modernes Deutschlandbild zu vermitteln, indem sie 
mir persönlich viele Fragen stellen. Es ist sehr erfreulich, die 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten unserer beiden Länder 
festzustellen und so Neues lernen zu dürfen. Schon heute freue 
ich mich bereits auf das nächste Wiedersehen.

 Julia Herzog

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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Leider ist es dem Deutsch-Klub weiterhin aufgrund der andauernden Restriktionen in Ermland und Masuren nicht möglich, 
ein Treffen mit allen Jugendlichen stattfinden zu lassen.  Dennoch stehen wir weiterhin in Kontakt und sind stets im Ge-
spräch. In regelmäßigen Abständen treffen wir uns per Skype und tauschen uns aus. So geschah dies zuletzt am 03.03.2021.

Deutsch-Klub weiterhin aktiv
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Neuigkeiten aus Stadt und Region

Sicherer auf den Straßen
In Polen werden jedes Jahr mehr als 400 km neue Straßen 

einschließlich Autobahnen und Schnellstraßen gebaut. Polen 
holt in dieser Hinsicht technologische Rückstände gegenüber 
anderen europäischen Ländern auf. Ein ernstes Problem ist 
nach wie vor die Sicherheit auf Landesstraßen in kleineren 
Ortschaften. Es fehlt an Parkbuchten für Linienbusse, an Ampeln 
vor Schulen und an der Beleuchtung von Kreisverkehren und 
Ampeln an stark frequentierten Fußgängerüberwegen. Im 
Jahr 2021 hat die Regierung eine halbe Million PLN für diese 
kleinen Straßeninvestitionen in unserer Region bereitgestellt. 
Die Woiwodschaftsbehörden haben bereits einige Städte und 
größere Dörfer ausgewählt, in denen die Fußgängersicherheit 
innerhalb eines Jahres deutlich verbessert werden soll.   Szar

Ein renoviertes Wohnhaus für einsame 
Menschen

Es gibt kaum einen Einwohner von Olsztyn, der nicht wüss-
te, wo das sogenannte „samotniak“ also ein Wohnblock für ein-
same Menschen steht, der in den 1970er Jahren gebaut wurde. 
In dem Gebäude befand sich 200 Ein-Zimmer-Wohnungen ohne 
Bad und Toilette. Sie beherbergten unter anderem Fachleute 
verschiedener Berufe, die von ihren Arbeitgebern in die Haupt-
stadt der Region geholt wurden. Sie warteten in kleinen Woh-
nungen auf eine größere Wohnung oder auf eine Genossen-
schaftswohnung. Auch Familien, die vorübergehend aus ihren 
Wohnungen zwangsgeräumt wurden, wohnten hier, weil sie die 
Miete für ihre größeren Wohnungen nicht bezahlen konnten. 
Im Laufe der Zeit wurde „samotniak“ zu einem Schlupfwinkel, 
der oft Schauplatz von Schlägereien, Saufgelagen und anderen 
Exzessen war.  Vor zwei Jahren wurde das Gebäude komplett 
renoviert. Es hat jetzt 80 Wohnungen, meist mit zwei oder drei 
Zimmern. Jedes von ihnen hat ein Badezimmer. Im Erdgeschoss 
befinden sich Räume für Behinderte. Die ersten Mieter sind be-
reits in das Haus eingezogen. Szar

Fot. Allensteiner Altstadt (pd)

Manche Vögel fliegen nicht weg
Jedes Jahr fliegen immer mehr Zugvögel nicht zum Über-

wintern in warme Länder weg. Im Vogel-Rehabilitationszentrum 
in Groß Buchwalde bei Allenstein gibt es etwa 300 Vögel. Einige 
von ihnen wurden von Menschen auf den Feldern gefunden. 
Sie hatten gebrochene Flügel oder waren verletzt. Jedes Jahr 
gibt es mehr und mehr Störche, die menschliche Hilfe im Reha-
bilitationszentrum benötigen. Es handelt sich meistens um ge-
schwächte Vögel, die sich im Winter von Müllhaufen ernähren 
und vom Menschen leicht zu fangen sind. Laut den Mitarbei-
tern des Vogelheims werden die Vögel immer schwächer, denn 
die Felder sind voll von Pflanzenschutzmitteln, die für unsere 
geflügelten Freunde tödlich sind. Nach Angaben von Ornitholo-
gen sind in den letzten 25 Jahren fast 30 Pr ozent der gesamten 
Vogelwelt in Europa verschwunden. Einige Gattungen sind be-
reits vor einigen Jahren komplett ausgestorben.  Szar

Mehr als 5 Tausend Betrüger
 Das zentrale Register der polnischen Schuld-
ner zeigt, dass Ermland und Masuren zu den 
vier Regionen gehören, in denen es die meisten 

Betrüger im öffentlichen Personenverkehr gibt. Im letzten Jahr 
wurden bei 26.000 Kontrollen in Bussen und Straßenbahnen in 
Allenstein über 5.000 Personen ohne gültigen Fahrschein re-
gistriert. Sie haben über 9 Millionen Zloty an Geldstrafen nicht 
bezahlt. Jeder fünfte Passagier besaß keinen Fahrausweis. Bis 
zu 80 Prozent der Schwarzfahrer sind junge Menschen. Die 
meisten von ihnen sind Männer, die keinen festen Wohnsitz 
haben. In Allenstein beträgt das Bußgeld für Fahren ohne Fahr-
schein 300 PLN (ca. 75 Euro). Trotz hoher Strafen ist die Zahl der 
Verkehrsbetrüger in den letzten Jahren nicht zurückgegangen.  

 Szar             

Fot. "Samotniak" (Quelle: tko.pl
Katholische Gottesdienste im April

1. April (Gründonnerstag): - 18 Uhr Allenstein-Jomendorf

2. April (Karfreitag): - 15 Uhr Allenstein Jomendorf

3. April (Karsamstag): - 20 Uhr Allenstein Jomendorf

4. April (Ostersonntag):  - 15 Uhr Allenstein Jomendorf

5. April (Ostersonntag): - 10 Uhr Allenstein Jomendorf

11. April: - 15  Allenstein Herz-Jesu-Kirche 

18.  April (Ostermontag): - 10 Uhr Allenstein Jomendorf

 - 14 Uhr Bischofsburg

 - 17 Uhr Rößel

25.  April (Ostermontag): - 10 Uhr Allenstein Jomendorf
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In unserem Standort LernRaum.pl 
Nord wurden schon zwei Online-Begeg-
nungen organisiert. Am 11. Februar 2021 
hat eine Vorlesung zum Thema Schimpf-
wörter und Vulgarismen im Deutschen 
stattgefunden. Die Schimpfwörter und 
Vulgarismen bilden eine bemerkenswer-
te lexikalische Gruppe innerhalb jeder 
Sprache. Menschen greifen oft zu Vulga-
rismen und Schimpfwörtern, um Emoti-
onen loszuwerden. Sie haben aber auch 
andere Funktionen... Dazu ist die Palette 
der genannten sprachlichen Einheiten 
sehr breit, was eine gewisse Kreativität der Sprachbenutzer be-
weist. In dem Vortrag wurden u.a. die genannten Aspekte der 
Verwendung von Schimpfwörtern und Vulgarismen diskutiert. 
Am 25. Februar wurde eine nächste Online-Vorlesung reali-
siert, diesmal zum Thema: Über die „Entdeutschung“ der im 
Jahr 1945 an Polen angeschlossenen Gebieten . Mehr als vier 
Jahrzehnte lang haben die kommunistischen Machthaber mit 

großem Eifer gegen die Spuren deut-
scher Vergangenheit in Schlesien und 
Nord- und Westpolen gekämpft. Geo-
grafische Namen, Vor- und Nachnamen 
wurden polonisiert, aber auch jegliche 
deutschsprachige Informations- und 
Werbeaufschriften, Ladenschilder und 
Wegweiser sind dieser Aktion zum Op-
fer gefallen. Dennoch war dieses Be-
mühen nicht überall von einem Erfolg 
gekrönt. Heutzutage sprechen in vie-
len kleinen und großen Städten Polens 
die Mauern noch Deutsch. Unter dem 

fallenden Putz gucken oft alte Inschriften hervor, die die „Ent-
deutschungsaktion“ überlebt haben. Der Vortrag hat von Kampf 
gegen die Spuren der deutschen Vergangenheit und der Suche 
nach den Relikten gehandelt, die sich als stärker erwiesen als 
der Eifer der kommunistischen Behörden. 

Martyna Chrzanowska

Die Bilingualität als gesellschaftlich-kulturelles Phäno-
men steht im Mittelpunkt des Projekts „Bilingua – einfach mit 
Deutsch!”. Ziel des Projekts ist die Förderung der deutsch-pol-
nischen Zweisprachigkeit. Die Bilingualität soll als große Chance 
wahrgenommen werden, vor allem für die Kinder und Jugend-
lichen, die eine einmalige Gelegenheit haben, simultan in zwei 
Kulturkreisen erzogen werden zu können. Das Projekt ist nicht 
nur an die deutsche Minderheit gerichtet, sondern auch an die 
Mehrheitsgesellschaft, weil wir absolut alle zum Erlernen der 
deutschen Sprache anspornen möchten. 

Wir laden Sie ganz herzlich zum Kontakt mit uns während 
der Sprechstunden ein. Wir bieten u.a. zweisprachige Animatio-
nen für die Kinder und Jugendlichen an sowie bereiten Materia-
lien für DaM- und DaF-Unterricht vor. 

Im Rahmen der Kampagne geben wir auch viele Materi-
alien heraus. Zur Verfügung stehen solche Publikationen wie: 
Sprachanimationen für Eltern, Einfach mit Deutsch – Deutscher 
Kinderklub. Lehrmaterialien, Keks - ein kostenloses polnisch-
deutsches Magazin für Kinder im Grundschulalter, Ausgewählte 
Gebete für Kinder und Erwachsene usw. Die Materialien sind 
kostenlos. Wenn Sie Interesse haben, diese zu erhalten, wen-
den Sie sich bitte an: karolina.syga@haus.pl

Wir freuen uns auf gemeinsame Treffen mit Euch!

Anna Kazańska

Das Kampagneteam des Hauses der Deutsch-Polnischen 
Zusammenarbeit „Bilingua – einfach mit Deutsch“ setzt seine 
Aktivitäten fort. 

Wie schon mehrmals erwähnt wurde, findet bei unserer Gesellschaft ein neues Projekt LernRAUM.pl statt. Das Projekt wird von 
der Deutschen Bildungsgesellschaft sowie vom Verband deutscher sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen dank der finanziellen 
Förderung des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages reali-
siert. Das Hauptziel des Projekts ist ganz einfach: die Sprachkompetenz der Mitglieder der Deutschen Minderheit zu verbessern.. 

Bilingua – einfach mit Deutsch – weiter mit vieler Energie!

Fot. Dawid Smolorz während des Online-Treffens (MCh)

        LernRaum.pl im neuen Jahr
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Die zwei letzteren sind dem deutschsprachigen Lesepubli-
kum seit langen bekannt, die zwei ersteren eher nicht, obwohl 
auch sie zum Gegenstand slawistischer Untersuchungen wur-
den. Der wohl prominenteste Verbreiter der polnischen Litera-
tur in Deutschland, Karl Dedecius, erwähnte in seinem erstmals 
1973 erschienen Buch „Deutsche und Polen. Botschaft der Bü-
cher“, dass Norwid zwischen 1842 und 1848 in Berlin Vorlesun-
gen in Philosophie und Kunstgeschichte gehört habe. 

In die Sammlung der polnischen Lyrik „Sto wierszy pols-
kich“, die von Dedecius selbst ins Deutsche übersetzt worden 
waren, wurde allerdings kein einziges Gedicht von Norwid auf-
genommen. Dagegen würdigte der aus dem polnischen Lodz 
gebürtige Übersetzer Baczyński mit drei Gedichten: „Miserere“ 
(„Miserere“), „Elegia“ („Elegie“) und „Elegia o… [chłopcu pols-
kim]“ („Elegie von… [einem polnis chen Jungen]“).

Baczyński wurde genau ein Jahrhundert nach Norwid 
geboren. Seine Eltern tauften ihn auf den zweiten Vornamen 
Kamil, um dadurch an seinen dichterischen Vorgänger anzu-

knüpfen. Es scheint, 
dass sie dadurch 
schon damals ein 
literarisches Talent 
in ihrem Sohn vor-
w e g g e n o m m e n 
hätten. Dies bestä-
tigte sich übrigens 
sehr schnell, denn 
nahezu sprich-
wörtlich wurde 
dem kleinen Kr-
zysztof Kamil eine 
besondere Bega-
bung in die Wiege 
gelegt. Leider kam 
Baczyński bereits 
in der Anfangspha-
se des Warschauer 

Aufstandes 1944, also erst drei-
undzwanzigjährig, ums Leben. 

Der reine Zufall wollte es, 
dass ich einst zum gleichen Zeit-
punkt zwei Gedichte: eines von 
Norwid und eines von Baczyński 
ins Deutsche übertragen hat-
te. Die beiden Dichtungen ver-
bindet noch eine Tatsache: Sie 
dienten zwei bekannten pol-
nischen Sängerinnen – Wanda 
Warska und Ewa Demarczyk 
– als Textvorlage für ihre stim-
mungsvollen Lieder. Hiermit 
möchte ich diese Übertragun-
gen vorstellen: 

Cyprian Kamil Norwid
In Verona
Über den Dächern der Montagues und Capulets 

Durch Regen gewaschen, durch Donner bewegt – 
Sanftes Auge des Azurblaus.

Es schaut auf die Ruinen fremder Orte, 
Hernieder auf kaputte Gartenpforten  
Und lässt vom Gipfel `nen Stern rollen.

Es wär` für Julia, raunen die Zypressen, 
Oder für Romeo, dass diese Zähren regnen  
Vom Himmel, die Gräber durchsickernd. 

Weise Menschen sag`n, die es stets ernst meinen, 
Dass es keine Zähren, sondern Steine seien 
Und dass niemand auf sie warte!

Krzysztof Kamil Baczyński
Sur le pont d`Avignon
Dieses Gedicht ist wie `ne Sonnenader an der Wand
wie eine Fotografie aller Frühlinge.
Ich bringe euch Lieder aus Regen –
verblasste Noten, wie des Wassers windiges Atmen, 
in die Himmelsglocke hinein.
Unsichtbare Herren tanzen
„auf der Brücke zu Avignon“.
Grünes, altmodisches Spielen gleicht
blutarmen Knospen der Stille.
Atme mit dem Baum auf, dann wirst du hören,
wie ein Strahl – ein gespannter Ton,
wie auf der dünnsten Tonleiter des Windes
Blätterkleider der Frauen tanzen  
„auf der Brücke zu Avignon“.
In Bäumen, in grünen Fensterrahmen, schimmert 
durch Stadtvisionen Silbergotik durch.
Es wirbeln hellgoldene Vögel
wie Lauten, die den Händen entschwanden. 
In grünen Wäldern – weiße Hirschkühe 
verlieren sich in einem immer stilleren Tanz.
Es tanzen Herren, es tanzen Damen
„auf der Brücke zu Avignon“. 
                      Krankenhaus, April 1941

Grzegorz Supady

Das Dichterjahr 2021
Das polnische Parlament (Sejm) erklärte das Jahr 2021 zum Jahr von vier namhaften polnischen Schriftstellern: Cyprian Kamil 
Norwid (1821-1883), Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944), Stanisław Lem (1921-2006) und Tadeusz Różewicz (1921-2014).

Fot. Tadeusz Różewicz 
(Quelle: wydawnictwoliterackie.pl)

Fot. Stanisław Lem 

(Quelle: wikipedia.org)

Fot. Von links: Cyprian Kamil Norwid,  Krysztof Kamil Baczyński
(Quelle: wikipedia.org)
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Ab dem 1. April findet in ganz Polen die Volkszählung statt. Die Teilnahme 
an der Volkszählung ist in diesem Jahr obligatorisch.

Die Ergebnisse der Volkszählung haben einen erheblichen Einfluss auf das 
Leben der deutschen Minderheit in Polen:

● Auf das Recht, Deutsch als Minderheitensprache (Muttersprache) in 
Bildungseinrichtungen zu lernen;

● Auf die Zuschüsse beider Regierungen zum Zweck der Erhaltung 
und Entwicklung der deutschen Sprache und des deutschen Kulturerbes – 
insbesondere in Nord- und Westpolen;

● Auf die Möglichkeit, Deutsch in den Regionen, wo die deutsche Minderheit 
wohnt, zweisprachige Ortsbezeichnungen und Deutsch in Verwaltungsbehörden 

zu verwenden;
Auf die Unterstützung der deutschen Gesellschaften im Kultur- und 

Bildungsbereich
Von Ihrer Stimme hängt also sehr ab!

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Volkszählung setzt die polnische 
Regierung nicht nur die Bestimmungen des „Gesetzes über nationale und ethnische 
Minderheiten und über die Regionalsprache“ um, sondern auch die polnische 
Verfassung, die „Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen“ 
und das „Übereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten“.

Die für die deutsche Minderheit wichtigsten Fragen, die bei der Volkszählung 
gestellt werden, sind die Nationalität, die Zugehörigkeit zu einer anderen 
Nation oder ethnischen 

Gemeinschaft und die Sprache, die zu Hause verwendet wird.
Bitte beachten Sie, dass sich die ersten beiden Fragen auf die nationale 

und ethnische Zugehörigkeit beziehen, die ausschließlich Ihre Erklärung ist, 
die auf einem subjektiven Gefühl basiert und Ihre emotionale, kulturelle und 
ursprungsbasierte Beziehung zu einer bestimmten Nation und/oder ethnischen 
Gemeinschaft zum Ausdruck bringt.
Die Selbstaufzählung online ist obligatorisch!

Personen, die aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters, ihrer Gesundheit 
oder ihrer Behinderung nicht an der Volkszählung teilnehmen können werden 
direkt oder telefonisch von Aufzählern unterstützt. Informationen dazu 
erhalten Sie in Ihrer Gemeinde. Sie erhalten auch Hilfe von der Organisation 
der Deutschen Minderheit, die Nahe Ihrem Wohnort ist oder direkt beim VdG.

 vdg.pl

Diese Information ist für Sie!
Fühlen Sie sich mit Geschichte, Traditionen, Kultur, Sprache und ihren Regionalgeschichte verbunden? 
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Der vorliegende Text befasst 
sich speziell mit dem Abschnitt der 
erwähnten Straße in Polen bzw. im 
russischen Kaliningrader Gebiet 
und berücksichtigt auch die heuti-
gen Gegebenheiten. Zwischen der 
deutsch-polnischen Grenze und El-
bing (Elbląg) entspricht der Verlauf 
der polnischen Staatsstraße DK im 
Wesentlichen dem der ehemaligen 
R. Auf russischem Gebiet folgen die 
Fernstraßen A und A229 der Route 
der R.

Uralte Handels- und Postwege 
zwischen Berlin und der litauischen 
Grenze wurden im Laufe des 19. 
Jahrhunderts abschnittsweise zu 
Chausseen ausgebaut, während die Eisenbahn, vor allem die Preu-
ßische Ostbahn, den Fernverkehr übernahm. Anfang des 20. Jahr-
hunderts wurden Fahrrad, Motorrad und das Automobil wichtige 
Verkehrsmittel, für die die Straßen ausgebaut werden sollten. 

1932 wurden geeignete Straßen zwischen Aachen, Berlin und 
Königsberg (Ostpreußen) unter der Bezeichnung "Fernverkehrs-
straße", ab 1934 "Reichsstraße" zusammengefasst. Die 1392 lange 
Reichsstraßeführte von der niederländischen Grenze bei Aachen 
über Berlin bis zum Polnischen Korridor in Westpreußen. Auf dem 
Gebiet des Korridors fasste man vorhandene Straßen zu einer hy-
pothetischen Reichsstraße zusammen, was auch als Empfehlung 
für Durchreisende diente. Auf ostpreußischem Gebiet führte die 
Reichsstraße über, Königsberg bis nach Eydtkuhnen (1938–1945: 
Eydtkau) an der Grenze zu Litauen. 

Da die vielen Ortsdurchfahrten für den Fernverkehr denkbar 
ungünstig waren, wurde die Reichsautobahn Berlin–Königsberg 
geplant und in den 1930er-Jahren bis 1942 teilweise gebaut. Im 
Jahr 1939 nahm Hitler unter anderem die Forderung nach einer 

exterritorialen Autobahntrasse 
durch den Korridor zum Vor-
wand für den Überfall auf Po-
len. 

Der Ostabschnitt der 
Reichsstraße verband die Pro-
vinzen Brandenburg, Pommern, 
Westpreußen und Ostpreußen. 
Heute verläuft die Route der al-
ten Reichsstraße durch die pol-
nischen Woiwodschaften Lebus, 
Westpommern, Großpolen, 
Pommern und Ermland-Masu-
ren sowie die russische Oblast 
Kaliningrad. 
Teile R1 Strecke Brandenburg – 
Ostpreußen:

1. Die Provinzen Brandenburg und Pommern
Küstrin–Landsberg
Landsberg – Friedeberg – Woldenberg
2. Provinz Pommern und Westpreußen
Woldenberg – Schloppe – Deutsch Krone
Deutsch Krone – Schlochau – Niesewanz
3. Der Regierungsbezirk Westpreußen und die Freie Stadt Dan-
zig
Niesewanz – Konitz – Dirschau
Dirschau – Marienburg – Elbing
4. Provinz Ostpreußen
Elbing – Frauenburg – Braunsberg
Braunsberg – Heiligenbeil – Königsberg
Königsberg – Wehlau – Insterburg
Insterburg – Gumbinnen – Eydtkuhnen

pd
Quelle: de.wikipedia.org

Die längste Autobahn des ehemaligen deutschen Staatsgebiets
Die Reichsstraße (R) war von 1934 bis 1945 als Staatsstraße des Deutschen Reiches die bedeutendste West-Ost-Straßenverbin-
dung im Nordosten des damaligen Staatsgebietes, da die Reichsautobahn Berlin–Königsberg nicht fertiggestellt wurde. 

Unseren Geburtstagskindern, die im März 
ihren runden Geburtstag feiern, 
wünschen wir das Allerbeste. 

Bleiben Sie weiterhin gesund und fröhlich!

85 Jahre
Długokęcka Brygida 

Foks Katharina 
Kowalewski Oswald 

Michalczyk Jan 
Schulz Maria 

70 Jahre
Echaust Danuta

Kirzenkowska Teresa 
Wrzeszcz Josef

facebook.com/DeutschSeite
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Es ist bekannt, wie viel Grün im städtischen Raum 
benötigt wird. Wie Ökologen betonen, produzieren Bäume 
Sauerstoff, befeuchten und reinigen die Luft und erleichtern die 
Wasserspeicherung. Grüne Anlagen haben auch eine klimatische 
Funktion, denn große Flächen mit hohem Grünanteil, Parks 
und städtischen Wäldern reduzieren den Effekt der städtischen 
Wärmeinsel, der an heißen Sommertagen besonders 
belastend sein kann. Dann kann der Temperaturunterschied 
zwischen den Stadtzentren, in denen es relativ wenig Grün 
gibt, und den Vororten, wo sich mehr Grün befindet, sogar 4 
Grad Celsius erreichen. In der aktuellen Situation kündigte 
der Stadtpräsident Piotr Grzymowicz an, dass auch bei der 
Errichtung der geplanten Straßenbahnlinie Baumsetzlinge 
gepflanzt werden: "Ich habe erklärt, dass die Bäume, die 
im Zusammenhang mit den laufenden Investitionen gefällt 
werden, im Verhältnis zwei zu eins kompensiert werden", gab 
Grzymowicz zu. - Dies wird auch bei dieser Investition der Fall 
sein. Nach dem Kompensierungsplan sollen zirka 2600 neue 
Baumarten, darunter Ahorne, Linden, Eichen sowie Birn- und 
Apfelbäume erscheinen. Die Baumsetzlinge beabsichtigt man 

sowohl in der Stadtmitte, als auch in verschiedenen Stadtvierteln 
zu pflanzen, vermehrt dort, wo die Flächen noch nicht bebaut 
wurden. Leider, wie Umweltexperten betonen, werden die 
Funktionen des Grüns - Ästhetik, Wasserrückhalt, Luftkühlung 

und Sauerstoffproduktion - von großen, robusten Bäumen 
erfüllt. Die Vergleiche der Naturforscher zeigen, dass eine große 
Buche so viel Sauerstoff produziert wie etwa 1700 10-jährige 
Buchensetzlinge.Wie man erkennen kann, sorgt der Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs in Allenstein einerseits für komfortableres, 
schnelleres und effizienteres Reisen zwischen den Stadtteilen, 
andererseits trägt er aber auch zur Umweltbelastung bei, deren 
Auswirkungen die Bewohner der Stadt noch lange zu spüren 
bekommen werden. Wie in ähnlichen Situationen üblich, 
verbessern weitere Investitionen und technologischer Fortschritt 
zwar den Lebenskomfort der Einwohner von Allenstein, greifen 
aber in die Natur ein und verändern sie dauerhaft, was nicht 
ohne Folgen für den Menschen bleibt.  Erinnernswert ist, dass 
der Ausbau der Straßenbahninfrastruktur u.a. die Errichtung 
von 13 neuen Haltestellen vorsieht. Die Strecke wird in der 
Wilczyńskiego-Straße ausgehen, wo sich eine vierspurige 
Endhaltestelle sowie ein Fahrradabstellplatz und ein Parkplatz 
für 50 Autos befinden sollen. Im weiteren Verlauf werden die 
Gleise entlang der Straßen Krasickiego und Synów Pułku sowie 
der Allee Wyszyńskiego und der Kleebergerstraße verlegt, wo 
sie an der Kreuzung mit der Roon-Straße an das bestehende 
Gleissystem angeschlossen werden. Die neue Strecke besteht 
aus über 6 Kilometern Doppelspur. Die Arbeiten sollen 26 
Monate dauern.

Dawid Kazański
Erschienen in der PAZ

Mehr Straßenbahnverbindungen - weniger Bäume
Die Stadt bereitet sich auf den Bau einer neuen Straßenbahnlinie vor. Dafür wurden in großem Umfang Bäume gefällt. Bis 
Ende Februar waren etwa 1500 Bäume unter die Axt gekommen. Die Abholzung erregt viele Emotionen bei Bewohnern und 
Lokalpolitikern, vor allem, weil immer mehr Bäume aus dem Stadtraum verschwinden und die Flächen für den Bau von neuen 
Wohnblöcken genutzt werden
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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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Winterbaden kam in dieser Saison extrem in Mode. Sowohl 
Männer als auch Frauen, Junge und Alte, Promis und gewöhnli-
che Menschen baden immer lieber in eiskaltem Wasser und in 
den sozialen Medien gibt es eine Menge Fotos, auf denen sich 
die Eisbader verewigen. In Allenstein wurde sogar ein Klub na-
mens „Winterbader“ gegründet, der die Badegäste aus der Stadt 
und der Umgebung versammelt. Sie treffen sich mindestens 
einmal in der Woche, in der Regel jeden Sonntag um 12.00 Uhr 
am Stadtstrand am Okullsee. Zunächst findet eine Aufwärmung 
in einer Gruppe von mehreren bis mehreren Dutzend Perso-
nen statt, dann gehen alle Willigen in Badeanzügen ins Wasser, 
woraufhin heißer Tee und Schokolade auf sie warten. Für viele 
Menschen ist es der pure Wahnsinn und sie würden um keinen 
Preis in eisiges Wasser tauchen, während andere über diese 
Form der Aktivität nur voll des Lobes sind.  Der am häufigsten 

genannte Vorteil ist die Abhärtung des Organismus, d.h. die Er-
höhung der Immunität, die in Zeiten der Coronavirus-Pandemie 
von erheblicher Bedeutung ist. Dank dem Eisbaden laufen im 
Körper Prozesse ab, die unser Immunsystem stärken. Außerdem 
hilft Kälte effektiv, Muskelschmerzen zu lindern. Studien haben 

gezeigt, dass kaltes Wasser die Temperatur von beschädigtem 
Gewebe senkt und die Blutgefäße schrumpfen lässt, wodurch 
Schwellungen und Entzündungen reduziert werden, und sogar 
die Nervenenden betäubt, wodurch Schmerzen gelindert wer-
den. Das Baden in kaltem Wasser ist außerdem eine Möglich-
keit, Gewicht zu verlieren. Während des Badens muss sich der 
Körper erwärmen, wodurch die Kalorienverbrennung erhöht 
wird. Psychologen, die sich mit der wachsenden Beliebtheit des 
Badens beschäftigen, betonen, dass es sich zwar nicht um ein 
neues Phänomen handelt, es aber aufgrund der Pandemie und 
der auferlegten Einschränkungen zum heißesten Trend wurde. 
Es liegt uns einfach daran, aus dem Haus zu kommen, Leute zu 
treffen, Zeit zu verbringen und uns an der frischen Luft zu be-
wegen. Das gemeinsame Baden in eiskaltem Wasser verweist 
auf die grundlegenden, fundamentalen Bedürfnisse des moder-
nen Menschen. Und unter diesen Bedürfnissen können wir das 
Bedürfnis nach Unterhaltung, Kontakt mit anderen Menschen 

oder das Bedürfnis, sich um unseren Körper zu kümmern, nen-
nen. Wir wollen unsere Immunität stärken und vor allem einen 
Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Wir sollten jedoch be-
denken, dass sich der Körper allmählich an die Kälte gewöhnen 
muss. Vor dem ersten Versuch lohnt es sich, die Möglichkeit 
der Durchführung dieser Form der Tätigkeit mit einem Arzt zu 
besprechen. Die Eisbäder sind nicht empfehlenswert für Per-
sonen, die an einer Herz-Lungen-Schwäche oder bestimmten 
Krankheiten, z.B. Borreliose, leiden. Allerdings können gesun-
de Menschen die Gewässer der ostpreußischen Seen genießen 
und diese Form der Aktivität ausprobieren. Diejenigen, die die 
größte Barriere - ihre eigene Angst - überwinden, kehren meist 
zurück, weil sie sich euphorisch fü hlen. Selbst wenn jemand mit 
einem etwas düsteren Gesicht ins Wasser geht, kommt  glück-
licher heraus. Alles dank den Endorphinen, den "Glückshormo-
nen", die ausgeschüttet werden. Daher haben Winterbader 
einen positiven Einfluss auf die Bekämpfung von Depressionen 
und sorgen für ein geistiges Wohlbefinden.

Dawid Kazański 
Erschienen in der PAZ

Die Kälte macht härter
Obwohl uns das Wetter in diesem Winter nicht verwöhnt und man fast jeden Tag mit strengem Frost, starkem Wind und intensiven 
Schneefällen zu rechnen hat, schreckt das eine große Gruppe von Menschen nicht ab, die in Eislöchern baden.


