
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  

Die Einrichtungen zur Wei-
tergabe von Büchern stellte
man am Sport- und Erholungs-
zentrum am städ�schen Strand
am Okullsee und am Wander-
weg am Langsee. Die Inspira�on
für die Allensteiner Bibliothe-
kare waren sehr erfolgreiche
Bookcrossing-Häuser in Lyck, die
von der S��ung „Die Verant-

wortlichen für Träume” betrieben werden. Weil es gelang auf diese
Art und Weise das Interesse für das Lesen in Lyck zu steigern, ent-
schloss man sich, diese Idee auch in der größten Stadt Ostpreußens
umzusetzen. Äußerlich ansprechend und sich in das Stadtbild einfü-
gend, sollen die hölzernen Häuschen die Menschen dazu bewegen,
zu den Büchern zu greifen. „Ich bin froh, dass wir dadurch das Lesen
in unserer Stadt noch populärer machen können”, freute sich Krzysz-
tof Dąbkowski, der Direktor der städ�schen öffentlichen Bibliothek
und fügte hinzu: „Dies ist aber auch eine Außenwerbung für unsere
Stadt. Denn hier, im Erholungs- und Sportzentrum am Okullsee er-
scheinen Touristen aus den en�erntesten Ecken. Ich habe keinen
Zweifel daran, dass in der Hü�e weitere Bücher über Allenstein und
die Region erscheinen.“ Solche Standorte sind eine unkomplizierte
Lösung, die auf der ganzen Welt bekannt ist. Die Idee der Hü�e ist
ganz einfach - ausleihen, vor Ort lesen oder mit nach Hause nehmen
und dann zurückgeben oder mit anderen teilen. Bookcrossing, also
die Weitergabe von Büchern durch deren Ablegen an öffentlichen
Orten, ist für die Städter eigentlich nichts Neues. Bereits früher
konnte man in den städ�schen Bibliotheken auf Regale mit Buch-
beständen stoßen, die von Lesern für andere Bücherfreunde hin-
terlassen wurden. Die Form einer Bücherhü�e ist einfach eine
Aufforderung, sich mit dem geschriebenen Wort in einer angeneh-
men Umgebung im Freien zu beschä�igen. „Jedes Jahr versuchen
wir, etwas Neues für die Besucher des Sport- und Erholungszentrums

am Okullsee vorzubereiten” - gibt Jerzy Litwiński zu, der Direktor der
Einrichtung am Stadtstrand - „In dieser Saison ist es gerade das Bü-
cherhäuschen. Ich selbst bin ein Literaturliebhaber, umso mehr freue
ich mich, dass diese Ini�a�ve ihren Platz in unserem Zentrum ge-
funden hat.” 

Fortsetzung auf Seite 8 

Nr 5 (210) 24.05.2021 r.

In der Pandemie sind Bücher beliebter
Auf Ini�a�ve der städ�schen öffentlichen Bibliothek wurden zwei spezielle Punkte eröffnet, an denen Leser Bücher tauschen kön-
nen. Es handelt sich um hölzerne Bücherhü�en mit verglasten Türchen. Die kleinen Bücherhäuschen sind sicherlich eine hervorra-
gende Möglichkeit, Literatur und Lesen zu popularisieren. Die Einwohner von Allenstein haben eine weitere Gelegenheit, sich an der
Bookcrossing-Ak�on zu beteiligen.
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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.

Der alte Friedhof geriet nicht 
in Vergessenheit

In der Nähe des unterirdischen Fußgängerdurchgangs vom Stad-
tzentrum in die Richtung Zatorze exis�erte schon Jahrzehnte vor dem
Zweiten Weltkrieg ein evangelischer Friedhof. Es befand sich direkt
neben den Bahngleisen. Einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg
wurden dort die Toten beerdigt. Danach wurden mehrere Dutzend
Garagen auf dem Friedhofsgelände gebaut. Jetzt, nach vielen Jahren

will die Stadtverwaltung das Gebiet neu entwickeln. Nach dem Abriss
der Garagen werden dort ein kleines Gebäude der innerstäd�schen
Sta�on Allenstein Stadtmi�e und ein kleiner Erholungspark errichtet.
Laut Bebauungsplan sind Elemente vorgesehen, die an den Vork-
riegsfriedhof erinnern wie ein kleiner Gedenkpavillon, ein Lapidarium
und Gedenktafeln. Erinnern wir uns daran, dass auf diesem Friedhof
so berühmte Persönlichkeiten wie der Bürgermeister Oskar Belian, der
Vorsitzende des Stadtrates Karl Rönsch und O�o Naujack - der Besit-
zer mehrerer Mietshäuser im Stadtzentrum - besta�et wurden. In sei-
ner Villa, gegenüber dem Gerichtsgebäude, befindet sich heute das
Städ�sche Kulturzentrum. szar

Neue Straßenbahnen in Allenstein
13 neue Straßenbahnen sind aus der türkischen Stadt Bursa auf dem

Betriebshof der Städ�schen Verkehrsbetriebe in Allenstein eingetroffen.
Die türkische Fabrik hat nicht viel Erfahrung in der Montage von Straßen-
bahnen, bot aber bei der Ausschreibung den niedrigsten Preis für die Fah-
rzeuge. Nach der Lieferung in unsere Stadt stellte sich heraus, dass die
Fahrgestelle mit Drehgestellen nicht an die scharfen Kurven der Schienen
in einigen Straßen angepasst sind. Die Drehgestelle mit Rädern fallen in
Kurven einfach aus den Schienen, weil ihr Wenderadius zu klein ist. Die
Türken begannen die Fahrwerke zu modernisieren, aber sie tun es nur
schleppend, weil wegen der Pandemie nicht genügend Fachleute kom-
men, um Reparaturen durchzuführen. Die Wahl des güns�gsten Anbieters
erwies sich als falsch. Innerhalb von drei Monaten wurden nur bei weni-
gen Fahrzeugen von 13 Stück Defekte besei�gt. szar

Grasverbrennung ist schädlich
Jedes Jahr von Frühjahr bis Herbst verbrennen viele Lan-

dwirte trockenes Gras auf Wiesen und Brachflächen. Sie tun
dies, weil sie glauben, dass neue Pflanzen auf verbranntem
Land schneller wachsen werden. Wissenscha�ler und Agro-
nomen sind jedoch der Ansicht, dass dies absurd ist. Bei Wie-
senbränden s�rbt der gesamte Naturraum auf der Erde.
Klein�ere, Vögel, Pflanzen und Insekten werden getötet. Die
Böden werden ausgelaugt. In Ermland und Masuren sind bis zu
30 Prozent aller Brände Brands��ung auf Wiesen und Wei-
den. Dies ist der höchste Prozentsatz in Polen. Letztes Jahr sind
beim Abbrennen von Gras in der Nähe von Häusern in unse-
rer Region über ein Dutzend landwirtscha�liche Gebäude und
ein Wohnhaus abgebrannt. Die Feuerwehr konnte die Feuer-
wand nicht au	alten. Jedes Jahr wird die Öffentlichkeit dazu
aufgerufen, kein trockenes Gras zu verbrennen, aber ihre Be-
mühungen sind wirkungslos. szar

Regionaler Filmfonds
Der Filmfonds für Ermland und Masuren besteht seit vier

Jahren. Er unterstützt finanziell Filme, die in unserer Region
gedreht werden. In diesen wenigen Jahren wurden acht Spiel-
filme, 14 Dokumentarfilme und drei Anima�onsfilme durch
den Fonds finanziert. Die erwähnten Aufnahmen fördern die
Schönheit unserer Region, der Landscha�en und machen das
kulturelle Erbe bekannter. Kürzlich wurde der Film unter dem
Titel Tarapaty 2 mit Preisen überhäu�. Er wurde auf Kinderfil-
mfes�vals in Chemnitz, Amsterdam und Sea�le in den USA,
ausgezeichnet.Alle aus dem Fonds finanzierten Filme erhiel-
ten 53 Auszeichnungen bei verschiedenen Kinoveranstaltun-
gen und Fes�vals. Es ist eine gute Werbung für Ermland und
Masuren. szar

Fot. Qulle: olsztyn.wyborcza.pl

Unseren Geburtstagskindern, 
die im Mai  ihren runden Geburtstag feiern, 

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

90 Jahre 
Drossel Irmgard
Grubert Łucja

85 Jahre
Kuessner Margot

80 Jahre
Sokołowska Hildegard

65 Jahre
Malewski Waldemar

Steffen Maria

60 Jahre
Jarząbek Stanisław
Makowska Rozwita

Zdunek Ewa Grazyna



3

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 sind riesige Flächen, die ganz dem Impfprogramm ge-
widmet werden sollen. Die Standorte für die Zentren wurden
auf der kommunalen Ebene vorgeschlagen, die endgül�ge Ent-
scheidung wurde jedoch von der Regierung getroffen - damit
alle nach einheitlichen Standards geschaffen werden. Die ersten
Impfanlagen gab man am 19. und 20. April im Rahmen des Pi-
lotprojekts frei. Das erste derar�ge Zentrum in Ostpreußen
wurde in Osterode feierlich eröffnet.  „Unsere Priorität ist es, so
viele Menschen wie möglich in kurzer Zeit impfen zu lassen,
damit wir zur Normalität zurückkehren können. Wir gehen
davon aus, dass wir im Stande sind, bis Ende August alle Im-
pfwilligen zu impfen”. - teilte der Woiwode von Ermland und Ma-
suren Artur Chojecki mit, der an der Eröffnungsveranstaltung
teilnahm. Die Zielzahl der Massenimpfstellen soll landesweit 470
erreichen. Die neuen Impfstellen sollen sich nach Angaben der
Regierungsvertreter durch hohe Effizienz auszeichnen. Man
beabsich�ge, dass in Städten mit bis zu 50 Tausend Einwohnern
täglich mindestens 200 Impfungen sta�inden würden. In grö-
ßeren Städten über 50 Tausend Bewohner müssten mindestens
ein halbes Tausend Impfungen pro Tag verabreicht werden - er-
klärte Michał Dworczyk, der im Au�rag der Regierung für das
Impfprogramm verantwortlich ist. Ergänzt werden soll das ge-
samte System durch sogenannte Drive-Thru Punkte, an denen
man sich impfen lassen kann, ohne aus dem Auto auszusteigen.
Im Rahmen des na�onalen Impfprogramms dürfen auch Arbeit-
geber ihren Arbeitskrä�en die Möglichkeit bieten, sich impfen
zu lassen. Dies gilt für große Konzerne und Unternehmen mit
mehr als 500 Mitarbeitern. Die betrieblichen Impfak�onen sol-
len im Mai beginnen und sollten vom Arbeitgeber organisiert
werden. Der Möbelpotentat Jan Szynaka aus Löbau in West-
preußen  erklärt zum Beispiel, dass er in seinen Fabriken sogar
4 Tausend Menschen in einer Woche impfen kann. Wie das Ge-
sundheitsministerium verspricht, wird jeder Erwachsene bis
Mi�e Mai eine elektronische Überweisung erhalten, mit der er

sich für die Imp�ehandlung anmelden kann.
So viel zur Theorie. Das Tempo des groß ange-
legten Impfvorhabens hängt jedoch grundsät-
zlich von der Versorgung mit Vakzinpräparaten
ab. Trotz der Tatsache, dass Ministerpräsident
Morawiecki ankündigte, dass Polen bis Juni al-
lein 4,2 Millionen Dosen des Impfstoffs von Pfi-
zer erhalten soll, bleiben viele lokale
Selbstverwaltungsvertreter nicht so op�mis-
�sch und befürchten den Mangel an ausrei-
chenden Vorbereitungen und die Ineffizienz des
Systems. So wurde beispielsweise in Allenstein
eine Turnhalle, die ein Teil des Sportkomplexes
in der Marien-Gasse ist, für die Bedürfnisse
eines Impfzentrums angepasst. Der wich�gste
Teil der Maßnahmen, die mit der Vorbereitung
der Impfstelle und der Einstellung des qualifi-
zierten Personals verbunden sind, ist bereits er-
ledigt. Das Stadtkrankenhaus ist für den

beschriebenen Impfpunkt verantwortlich. Laut den Vertretern
der Einrichtung werden dort jeden Tag etwa 60 Menschen pro
Stunde geimp�, was 3,6 Tausend Menschen pro Woche bedeu-
tet. Das Impfzentrum wird sechs Tage in der Woche, 10 Stunden

am Tag geöffnet bleiben. - „Wir könnten die Ak�on an dieser
Stelle jederzeit starten, aber nach meinen Informa�onen gibt es
einen Mangel an Impfstoffen” - meint der Stadtpräsident, Piotr
Grzymowicz. Vor Lokalmedien fügte er zu: „Eine ähnliche Situa-
�on herrscht auch in anderen Städten, in denen solche Punkte
geschaffen werden. Das beunruhigt mich sehr, denn die Vers-
chiebung des Beginns der groß angelegten Impfungen bedeutet
die Gefahr weiterer Erkrankungen.”  Es ist erwähnenswert, dass
es in Allenstein zwei allgemeine Impfzentren entstehen. Das
zweite wird in der Fachklinik an der Dworcowa-Straße unter-
gebracht. Bis heute wurden in Polen über 10 Millionen Dosen
des Impfstoffs gegen COVID-19 verabreicht.

Dawid Kazański

Massenimpfzentren als Erfolgsrezept
An Flughäfen, Sporthallen und Schulen. Überall werden Massenimpfungszentren eingerichtet. Zunächst wurden Pilotzentren ein-
gerichtet, eines in jeder Woiwodscha�. Dann soll es Hunderte solcher Punkte geben. Dank den neuen Einrichtungen soll die Verab-
reichung von Impfstoffen gegen Covid-19 in Polen wesentlich beschleunigt werden. Inwiefern unterscheiden sich die neuen Zentren
von den bereits funk�onierenden Punkten? 
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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,

Einst hat die
Schr i�ste l ler in
Heike Heidenreich
ein Loblied auf
den in Mode ge-
kommenen Anruf-
b e a n t w o r t e r
gesungen. Mei-
nerseits könnte es
ein Lobgesang auf
all jene Suchma-
schinen sein, dank
denen es möglich
geworden ist,
ganze Zusammen-

hänge herzustel-
len, insbesondere
diejenigen bezüg-

lich familiärer Bande von bekannten Menschen. O� lässt sich
dabei Unerwartetes entdecken, was aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht nur mir schon ö�ers passiert ist. 

Nicht anders geschah es also mit Max Colpet, dem Autor der
deutschen Fassung des Liedes „Where Have All The Flowers
Gone“ („Sag mir, wo die Blumen sind“), das in den frühen 1960er
Jahren maßgeblich die Musikszene weltweit geprägt ha�e. Den
Originalsong schrieb der US-Amerikaner Pete Seeger, eine Ikone
der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Doch weltbekannt
wurde diese Ballade erst durch eine s�mmungsvolle Interpreta-
�on von Marlene Dietrich gemacht, die zwar in allen möglichen
Weltsprachen gesungen ha�e, diesmal sich aber zur deutschen
Version entschieden ha�e. Die etwas wehmü�g eins�mmenden
Titelworte sind nahezu zu einer festen Fügung geworden, auch
im Polnischen. Hierzulande wurde das Lied von Sława Przybylska
gesungen, den polnischen Text, der ebenfalls als besonders ge-
lungen gilt, verfasste Wanda Sieradzka.

Was ist also an Max Colpet so außerordentlich, um über ihn
gerade jetzt zu schreiben? Aus unserem Gesichtspunkt wäre es
seine Herkun�. Der Autor erblickte nämlich 1905 in Königsberg

das Licht der Welt, seinen Lebensweg beendete er hingegen
1998 in München. Eigentlich hieß er Kolpenitzky und entstamme
einer jüdischen Familie. Sein Vater kam ursprünglich aus Wilna
her, die Mu�er stammte hingegen aus Dünaburg, einer Groß-
stadt im heu�gen Le�land. Durch seine jüdische Herkun� war
Colpet in der Nazizeit gezwungen, sein deutsches Heimatland zu
verlassen. Während seiner Exilzeit hielt er sich unter anderem
in der Schweiz und Frankreich auf. 

Doch immer fühlte er sich der deutschsprachigen Kultur ver-
pflichtet, so dass er in der Nachkriegszeit zahlreiche Texte für
verschiedene Musicals oder kleinere Musikwerke schieb. Etwa
zum anderen Song von Pete Seeger – Turn! Turn! Turn! (To Every-
thing There Is a Season), der den deutschen Titel „Für alles
kommt die Zeit” erhalten ha�e und ebenfalls von Marlene Die-
trich erfolgreich interpre�ert wurde. Dieser Song, in dem die
Vergänglichkeit aller Dinge erneut hervorgehoben wird, basiert
auf einer Erkenntnis, deren Wurzeln in der Bibel zu suchen sind
(„Für alles tun auf dieser Welt / kommt die Zeit / wenn es dem
Himmel so gefällt!”, nach: M. Colpet, „ …ber sonst sind wir ge-
sund. Verse, Aphorismen, Sketche, Ansichten”, München 1985,
S. 88). Dieser musikalische Dauerbrenner ist unter anderem in
dem bekannten Film „Forrest Gump” zu hören. 

Max Colpet arbeitete o� mit Lotar Olias zusammen, einem
Komponisten, der solche Evergreens wie „Junge, komm mal wie-
der“, „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ und „Heimatlos“
schuf. Interessanterweise war Olias ebenfalls aus Königsberg ge-
bür�g, was zu einer so fruchtbaren Zusammenarbeit mit Colpet
geführt haben mag. Mich würde übrigens die Tatsache interes-
sieren, ob sein Vor- und Nachname LOTAR OLIAS echt oder nur
ein künstlerisches Pseudonym ist. Denn rückwärts gelesen er-
geben sich daraus ungefähr die Worte SAILOR ATOL(L), die von
unges�llter Reiselust eines eins�gen Bewohners der Hafenstadt
Königsberg zeugen könnten. Bei einer eventuellen Bestä�gung,
ob sich Olias in Wirklichkeit einen Künstlernamen vorsätzlich zu-
gelegt hat oder ob es nur ein reiner Zufall war, versagte aber
mein Rechercheversuch in der sonst so bewährten Internet-
quelle.

Grzegorz Supady

Hä�e ich den Namen Max Colpet irgendwann schon gehört, dann hä�e ich vorhin gewusst, welch eine interessante Persönlich-
keit sich dahinter versteckt. Wahrscheinlich gibt es aber kaum jemanden, der Colpet kennen würde. 

„Unser” Max Colpet

Wir hoffen, Sie beim Seniorentreffen wiederzusehen
Jeder von uns sehnt sich nach Normalität. Wir träumen

davon, Sie wiedersehen zu dürfen, ohne Einschränkungen, ohne
Stress und ohne En�ernung. Im Moment ist es noch nicht ganz
möglich, aber es besteht Hoffnung auf eine Lockerung der Pan-
demie-Beschränkungen. 

Wenn sich die Situa�on weiter verbessert, möchten wir Sie
zu einem Seniorentreffen am 7. Juni dieses Jahres einladen. Das
Treffen findet um 12 Uhr sta� und wird unter strengen sanitä-
ren Bedingungen organisiert. 

Bi�e beachten Sie, dass auch die Anzahl der Plätze begrenzt
ist. 

Anna Kazańska

Fot. Max Colpet 
(Quelle: discogs.com)
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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 Monkowski

Allenstein entwickelte sich
im 19. Jh. dynamisch - die Ein-
wohnerzahl der Stadt s�eg von
7,6 Tausend im Jahr 1880 auf
24,3 Tausend im Jahr 1900, was
mit einer territorialen Expansion
verbunden war. Es entstand der
Bedarf, weitere Siedlungen und
den außerhalb des Stadtzen-
trums gelegenen Bahnhof mit
dem Zentrum von Allenstein zu
verbinden und so begann man
gleichzei�g mit der Frage der
Elektrifizierung auch über die
Einführung des öffentlichen
Verkehrs zu disku�eren, was da-
mals dem Bau eines Straßen-
bahnnetzes gleichkam. Die
Entscheidung fiel schließlich in einer Sitzung des Stadtrates am 16.
Juli 1906. 
Bau des ersten Straßenbahnnetzes

Entworfen wurde das Projekt von Ingenieur Wilhelm Petersen
aus Köln, für den Bau war die Firma Sachsenwerk Licht- und Kra�
A.G. aus Niedersedlitz bei Dresden verantwortlich. Im Sommer 1907
wurde mit der Verlegung der Gleise begonnen. 

An der heu�gen Wojska-Polskiego-Allee (damals Königstraße)
gegenüber dem Ausweg der heu�gen Prusa-Straße (damals Ro-
bertstraße) wurde ein Straßenbahndepot mit Werkstä�en und einer
Trafosta�on errichtet. Die erste Probefahrt fand am 28. November
1907 sta�, am 14. Dezember erfolgte die feierliche Eröffnung, und
einen Tag später nahmen die Straßenbahnen den regelmäßigen Li-
nienverkehr auf. 
1907-1945

Die Straßenbahnen fuhren auf zwei Linien: 
- Linie 1 (2,32 km): Hauptbahnhof (Bahnhof) - Partyzantów

Straße (Bahnhofstraße) - Dąbrowszczaków Straße (Kaiserstraße) - Pił-
sudskiego Allee (Kleebergerstraße) - ul. 11 Listopada (Obervorstadt)
- Staromiejska Straße (Oberstraße) - Stare Miasto (Markt) - Prosta
Straße (Richtstraße) - Mochnackiego Straße (Warschauerstraße) -
Roosevelt Platz (Remontemarkt). 

- Linie 2 (Strecke 2,36 km): Rathaus - 1 Maja Straße (Gu�städ-
terstraße) - Partyzantów Straße (Bahnhofstraße) - Wojska Polskiego
Allee (Königstraße) - Jakubowo (Jakobsberg). Der Fahrplan wurde
auf 7,5 Minuten auf der Linie 1 und 15 Minuten auf der Linie 2 fest-
gelegt. Er sollte mit 6 zweiachsigen Triebwagen und 2 ebenfalls zwei-
achsigen Sa�elwagen, die von der Waggon- und Maschinenfabrik
A.G. Busch aus Bautzen beschafft wurden, bestri�en werden. Jeder
der 30 Personen fassenden (16 sitzende und 14 stehende) Triebwa-
gen und Waggons war hellgelb lackiert.Der Verlauf der Linie 1 wurde
dann mehrmals verändert. Waehrend der Ausbauphase erschienen
neue Haltestellen: Dworzec Zachodni (Allenstein Vorstadt), Grun-
waldzka-Straße (Feldstraße), Bałtycka-Straße (Straße am Langsee),
Jeziorna-Straße (Jahn-Weg), Długie-See (Langsee). In den 1930er

Jahren wurde die Linie 1 auf 3,28
km verlängert. 

Im Sommer 1910 fand im
Stad�eil Jakubowo eine Industrie-
ausstellung sta�, die viele Besu-
cher anlockte. Der Transport zum
Messegelände wurde durch Stra-
ßenbahnen sichergestellt und die
Stadtverwaltung erweiterte den
Fuhrpark durch die Anschaffung
von drei Motorwagen und vier
Waggons. Für die neue Wagen-
flo�e wurde ein zweites Betriebs-
werk gebaut - an der Endsta�on
Jakubowo, auf dem Gelände des

kün�igen Eisenbahnkrankenhauses
(heute eine Außenstelle des Städ�-
schen Krankenhauses).

In den ersten Jahren fuhren die Straßenbahnen werktags zwi-
schen 7 Uhr und 21:30 Uhr auf beiden Linien (an Feiertagen endete
die “2” gegen 19:30 Uhr). Der Fahrpreis betrug ursprünglich 10 Pfen-
nig, der durch Einwurf von Münzen in eine neben dem Fahrerplatz
aufgestellte Kasse�e bezahlt wurde. 1912 wurden zur Erleichterung
der Bezahlung Straßenbahnmarken eingeführt - sie wurden im 6er-
Pack für 50 Pfennig verkau�. Auf beiden Linien gab es auch einzelne
Spätabend- und Nach�ahrten - hier war der Fahrpreis schon höher
und betrug 20-25 Pfennig.

Die 1920er Jahre waren eine Zeit der Krise, dennoch kau�e die
Stadt im Juli 1925 fünf neue Triebwagen der Königsberger Firma L.
Steinfurt. Wie sich später herausstellte, war es die letzte Inves��on
in Straßenbahnen vor dem Krieg. In der Zeit der größten Prosperität
gab es in den Allesnteiner-Depots 17 Triebswagen und 7 Sa�elwag-
gons.

Mi�e der 1930er Jahre war die Stadt nicht in der Lage, in Stra-
ßenbahnen zu inves�eren - es wurde kein neues Fahrzeug gekau�,
und die bestehenden Linien wurden nicht verlängert. Es wurde be-
schlossen, ein Obusnetz in der Stadt zu betreiben, das mit der Zeit
die Straßenbahnen ersetzen sollte. Am 1. September 1939 nahmen
die Obusse den Betrieb in Allenstein auf, ein Jahr später ersetzten sie
die Straßenbahnlinie 2 vom Rathaus nach Jakubowo. Es gab Pläne,
die Obusse auf die Linie der Straßenbahn “Nr. 1” zu lenken, aber
diese Pläne wurden erst nach Kriegsende realisiert. Glücklicherweise
wurden die Gleise nicht demon�ert.

Während des Krieges fuhren die Straßenbahnen ohne größere
Störungen und erst im Januar 1945, als sich die Front der Stadt nä-
herte, wurden die Straßenbahnen im Betriebswerk zurückgelassen,
wo sie von den Soldaten der Roten Armee, die Allenstein angriffen,
erobert wurden.  Polnische Besiedler fanden nach den sowje�schen
Soldaten das Depot an der Wojska-Polskiego-Allee verbrannt und
ausgeraubt vor, und die neueren Steinfurter Straßenbahnen ver-
brannt. Der Betriebshof Jakubowo am Waldrand blieb mit seinen
fünf älteren Triebwagen und Waggons erhalten. 

Fortsetzung auf Seite 6

Vor den Stadtbewohnern von Olsztyn/Allenstein liegt eine weitere große städ�sche Baumaßnahme. Es ist die Ausbaustrecke des
Straßenbahnnetzes. Wie sahen damals die Ursprünge des Straßenbahnnetzes aus, hat sich die Stadt dank des neu eingeführten
öffentlichen Verkehrsmi�els verändert?

Allensteiner Straßenbahn 1907-1965

Fot. Straßenbahndepot mit Werkstä�en, Umgebung Königstraße und  Robert-
straße/ul. Wojska Polskiego und Prusa.
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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

Fortsetzung von Seite 5

1945-1965
Die polnischen Stadtbehörden entschieden, dass das Straßen-

bahnnetz zuerst wieder aufgebaut werden sollte - wegen der Kosten
(1 Mio. Złoty gegenüber 5 Mio. Zloty für das viel stärker beschädigte
Obusnetz). 

Doch zunächst mussten die Straßen geräumt, das Oberlei-
tungsnetz und die Trafosta�onen repariert und die Waggons instand
gesetzt werden. Dies geschah schließlich erst im Frühjahr 1946. 

Zunächst gab es nur einen rot lackierten Zug, so dass die Stra-
ßenbahn etwa alle 54 Minuten an der Haltestelle erschien. Am 29.
Mai 1946 wurde die zweite Straßenbahn in Betrieb genommen und
die Fahrzeit um die Häl�e - auf 27 Minuten - erhöht. Am 28. Juni
1946 wurde die Linie 2 mit vier aus Elbing impor�erten Wagen in
Betrieb genommen. Für die Benutzung der Straßenbahnen musste
man 5 Zloty bezahlen - anfangs gab der Schaffner gegen das Geld
alte deutsche Fahrscheine aus, die mit einem polnischen Stempel
versehen waren, aber am 1. Juli 1947 wurden sie durch polnische
Fahrscheine ersetzt. Im Jahre 1947 wurden die Wappen von Allen-
stein/Olsztyn auf die Straßenbahnen gemalt. Das größte Problem
der Allensteiner Straßenbahnen war ihre Dekapitalisierung. Es gab
nicht genug Geld, um die Gleise zu renovieren, so dass an einen Aus-
bau des Netzes nicht zu denken war, obwohl sich die Einwohnerzahl
der Stadt seit der Eröffnung der Straßenbahn verdoppelt ha�e (1939
ha�e die Stadt 50.000 Einwohner). 10 Jahre lang nach der Eröffnung
der Trambahn nach dem Krieg wurde der Wagenpark nicht ersetzt -
die Straßen waren voll von mehreren Dutzend alten deutschen Stra-
ßenbahnen. Die ersten neuen Straßenbahnen kamen nach Allen-
stein am 22. März 1955 an, als zwei Straßenbahnen der Firma
Konstal aus Chorzów geliefert wurden. 

Die 60er Jahre bedeuteten das Ende des Straßenbahnnetzes in
Polen, leider auch für Olsztyn. Die Faszina�on der Automobilisierung
und des Busverkehrs verursachte die Entscheidung der Zentralre-
gierung, die Straßenbahnen in den kleineren Städten des Landes zu
liquidieren. Somit wurde 1963 die Strecke der Linie 1 deutlich ver-
kürzt. Mit der Einführung anderer öffentlichen Verkehrsmi�el be-
rücksich�gte man die Bedürfnisse der Straßenbahnen nicht und sie
wurden von einem der wich�gsten Punkte der Stadt abgeschni�en,
der einen großen Personenverkehr generiert - dem Hauptbahnhof.
Im Au�rag der Parteibehörden starteten die Medien eine Kampa-
gne gegen die Straßenbahn, in der sie die Sicherheit der Fahrgäste
bedrohte und die enormen Kosten für die Modernisierung und In-
standhaltung des Netzes verursachte. Im Jahr 1965 wurde die Ent-
scheidung getroffen und nur die Probleme mit der Lieferung von
Bussen führten dazu, dass die letzte Fahrt der Straßenbahn in Olsz-
tyn erst im Spätherbst sta�and. Am 20. November 1965 fuhren zum
letzten Mal Straßenbahnen auf der Linie 1 (“Linie 2” war bereits
durch Busse ersetzt worden).

Die materielle Vernichtung der Reste der Allensteiner Straßen-
bahnen begann in kürzester Zeit. Im November 1965 wurden alle 13
Straßenbahnen abtranspor�ert. Einige Quellen besagen, dass sie alle
nach Elbląg/Elbing transpor�ert wurden, andere sagen, dass sie auf
Bydgoszcz/Bromberg, Grudziądz/Graudenz, Toruń/Thorn und
Łódź/Lodz aufgeteilt wurden. In den nächsten Monaten wurde die
Oberleitung abgebaut und die meisten Gleise von den Straßen ent-
fernt.

pd
erstellt nach: h�p://encyklopedia.warmia.mazury.pl/

index.php/Tramwaje_w_Olsztynie 

2. Digitaler Tag der Gas�ns�tu�onen: 
Austausch und Zusammenarbeit

Ein knappes halbes Jahr nach der letzten großen online Veranstaltung im Rahmen des ifa-Entsendeprogrammes fand die Fol-
geveranstaltung der 2. Digitale Tag der Gas�ns�tu�onen: Austausch und Zusammenarbeit, sta�.

Dabei stand
der intensive Aus-
tausch untereinan-
der zu prak�schen
Fragen der (Pro-
jekt-) Arbeit der
Organisa�onen im
Mi�elpunkt. Die
Ve ra n s t a l t u n g
wurde als online
Videokonferenz
angeboten. Der
Beau�ragter für
Aussiedlerfragen
und na�onale
Minderheiten Dr.
Bernd Fabri�us be-
grüßte die Gas�n-
s�tu�onen mit einer Video-Botscha�. Der Haup�eil der
Veranstaltung sah die Gruppeneinteilung der Gas�ns�tu�onen mit
ihren Kulturmanager/-innen vor.  Zusammen mit der Allensteiner

Gesellscha� deut-
scher Minderheit
und dem Verband
der deutschen
Gesellscha�en
Ermland und Ma-
suren dur�en wir
mit den anderen
Vertreter/-innen
der Gastorganisa-
�onen zu dem
Thema „Digitale
Projekte und Um-
gang mit dem di-
gitalen Wandel“
über unsere Ar-
beit sprechen. Re-
sümierend war es

ein gelungener Austausch, der uns auch für zukün�ige Ideen inspi-
rieren konnte.

Julia Herzog
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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. 

Wie weit ist es von Werl nach Allenstein?

Seit 1947 treffen sich die heimatvertriebenen Ermländer aus dem
Bistum Ermland (heute Erzbistum) und deren Nachkommen zur gro-
ßen Wallfahrt zur Mu�ergo�es, der Trösterin der Betrübten, in Werl
(Nordrhein-Wes�alen). Am 2. Mai dieses Jahres war der 74. Jahres-
tag der Wallfahrt der Ermlandfamilie nach Werl. Damit haben die
Katholiken aus dem Ermland und inzwischen auch ihre Kinder, Enkel
und Urenkel die Tradi�onen ihrer Vorfahren fortgesetzt, die im Erm-
land jährlich zu den Wallfahrtsorten gepilgert sind. Im Jahre 2021

wurde die Wallfahrt pandemie-
bedingt in sehr kleinem Rahmen
durchgeführt. Da nur eine be-
grenzte Anzahl von Gläubigen in
der Wallfahrtsbasilika Platz fand,
wurde der Go�esdienst vom
Technikteam der Ermlandfami-
lie per Live-Stream übertragen.
Ab 9:30 Uhr konnte man  mit
dem Rosenkranzgebet anfangen
und anschließend bei der Hl.
Messe live in Werl dabei sein
und  so zusammen mit den
Wallfahrern in der Basilika beten. Auch in unseren Go�esdienstraum
in Allenstein-Jomendorf wurde die Werlwallfahrt mit Bild und Ton
übertragen und unser Pfarrer André  Schmeier hat parallel dazu die
Hl. Messe gefeiert. Das war für alle ein ganz tolles Erlebnis!
Dankbar waren alle Teilnehmer der Allensteiner Gesellscha� Deut-
scher Minderheit, dass sie uns die notwendige Technik zu einer On-
line-Übertragung zur Verfügung gestellt hat. pd

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

Katholische Go�esdienste 
im Juni

2. Juni (Fronleichnam): 
-10 Uhr Allenstein-Jomendorf

6. Juni: -10 Uhr Allenstein-Jomendorf

13. Juni: - 15 Uhr Allenstein, Hertz-Jesu-Kirche
20. Juni: -10 Uhr Allenstein-Jomendorf

- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel

22. Juni: -10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Allensteiner Gesellsch� Deutscher Minderheit lädt zu einer Reihe von kulinarischen Begeg-
nungen ein. Wir werden in die Geheimnisse der bayerischen, schlesischen sowie ermländischen
Küche eintauchen. 

Zu Beginn hören wir den Vortrag von Paweł Błażewicz, dann bereiten wir gemeinsam ausge-
wählte Gerichte aus bes�mmten Küchen zu. 

Bi�e melden Sie sich per E-Mail an a.kazanska@agdm.pl oder telefonisch unter 89 523 69 90.
Für jede Begegnung ist eine separate Anmeldung erforderlich.

11.06. Bayerische Küche
18.06. Schlesische Küche
25.06. Ermländische Küche

Alle Treffen beginnen um 17 Uhr im Haus Kopernikus. 
Anzahl der Teilnehmerplätze ist begrenzt.

Fot.wallfahrt-werl.de/news/wallfahrt-der-ermland-familie

Nach der Zeit der Tränen und der �efen Trauer,
bleibt die Erinnerung.
Die Erinnerung ist unsterblich und gibt Trost
und Kra�.

Mit großer Bestürzung haben wir vom Tod von 
Frau Renate Soliwoda geb. Moritz erfahren. 

Der ganzen Familie sprechen wir unser �efes Beileid aus.
Möge Sie der Schmerz über den Tod Ihrer lieben Ehefrau,
Tochter und s nicht erdrücken und Ihnen die Erinnerung an
die gemeinsame Zeit genügend Kra� für die Zukun� geben.

Vorstand und Mitarbeiter der Allensteiner Gesellscha� 
Deutscher Minderheit
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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 

-
-

-

Fortsetzung von Seite 1

Die Kosten für ein Häuschen betrugen umgerechnet ca. ein
Tausend Euro. Die Inves��on wurde aus dem Budget der städ-
�schen öffentlichen Bibliothek finanziert und aus den Mi�eln
des Freundeskreises der Bibliothek. Abgesehen von der umge-
setzten Idee der Bücherhäuser ist es erfreulich, dass die Polen in
der Pandemiezeit eifriger als sonst Bücher lesen. Das ist das Er-
gebnis des neuesten Berichts über den Zustand der Leserscha�,
der von der Na�onalbibliothek veröffentlicht wurde. Die Le-
serscha� im Land wuchs um 3 Prozent in einem Jahr und um 5
Prozent in zwei Jahren. Zweiundvierzig Prozent der von der Na-
�onalbibliothek befragten Personen antworteten mit „Ja” auf

die Frage, ob sie im vergangenen Jahr mindestens ein Buch ge-
lesen ha�en. Dies ist das beste Ergebnis seit sechs Jahren. Nach
Angaben des Buchins�tuts lesen die Polen am häufigsten die so
genannte Sensa�ons- und Kriminalliteratur (24%), populäre Li-
teratur (20%), aber auch Biographien, Memoiren und historis-
che Bücher über das 20. Jahrhundert (19%). Erzwungene
Isola�on, soziale Distanz, Angst vor Ansteckung, geschlossene
Kinos und Theater, ferngesteuerte Arbeit vor dem Computer-
bildschirm und Langeweile sind nur einige der Gründe, die ein
gesteigertes Interesse an Büchern hervorrufen.  

Dawid Kazański
erschienen in der PAZ

Eine wich�ge Neuheit im Vergleich zu früheren
Volkszählungen, die in unserem Land durchgeführt
wurden, ist die Möglichkeit der Selbsterfassung
mi�els einer Online-Anwendung, die auf der In-
ternetseite spis.gov.pl verfügbar ist. Es ist beto-
nenswert, dass diese Durchführungsform des
na�onalen Zensus gemäß dem Gesetz über die öf-
fentliche Sta�s�k obligatorisch ist. Zu den ergän-
zenden Methoden gehören eine Befragung per
Telefon oder ein direktes Interview durch einen
Volkszahler. Aufgrund der Epidemie werden bis auf
Weiteres keine direkten Befragungen durchge-
führt. Die Telefonauszähler werden ihre Arbeit ab
dem 4. Mai aufnehmen. Damit Sie Ihrer Zensus-
pflicht nachkommen können, bieten wir unseren
Mitgliedern Unterstützung bei der Online-Selbst-
zählung an. Wir laden Sie in unser Büro ein, wo wir
Ihnen helfen, den Fragebogen per Internet vor Ort
auszufüllen, natürlich unter Beibehaltung der nö-
�gen Hygienevorschri�en und Auflagen. Wir sind
auch bereit, zu Ihnen zu kommen und Ihnen bei der Online-Ei-
generfassung in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung zu helfen. Wir

laden Sie ein, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um einen für
Sie güns�gen Termin zu vereinbaren. Red. 

Das Haus der Deutsch-Polnis-
chen Zusammenarbeit kündigt
einen We�bewerb für Liebha-
ber_innender lokalen Geschichte
an.

Die Geschichte wird o� als
Lehrerin des Lebens bezeichnet.
Ihr ist es zu verdanken, dass wir
etwas über unsere Vorfahren und
die Vergangenheit erlernen, um
folglich Schlussfolgerungen ziehen
und anders handeln. Im Rahmen
des Projekts Archiv der erzählten

Geschichte möchte das Haus der deutsch–polnischen Zusam-
menarbeit die interessante, außergewöhnliche Geschichte der
Orte und die menschliche Schicksale vor dem Vergessen be-
wahren.

Detaillierte Informa�onen finden Sie im Reglement. Das An-
meldeformular mit der Beschreibung des ausgewählten Ortes,
Objekts usw. senden Sie bis zum 12.06.2021 an die Adresse mar-
tyna.halek@haus.pl

Wir empfehlen es Ihnen, am We�bewerb teilzunehmen.
Die interessantesten Beschreibungen werden in Form von

zweisprachigen Broschüren gedruckt.
Mehr Informa�onen finden Sie unter:

h�ps://www.haus.pl/konkurs/

We�bewerb „Mój Hajmat – Moja ojczyzna“

Erfasse Dich selbst mit unserer Hilfe
Die Volkszählung ist bereits im Gange. Die Ergebnisse des Zensus sind für die Verwaltung des Staates, aber auch der Woiwodscha� bzw. der
Gemeinde äußerst wich�g. Die Stellung der deutschen Minderheit in Polen hängt auch von den Erklärungen der bei der Volkszählung erfassten
Personen ab, deshalb ist es von so großer Bedeutung, sich mu�g zu seiner deutschen Na�onalität zu bekennen. 


