
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  

Der Anfang war alles andere
als einfach. Die ersten Treffen des
neu gegründeten Vereins fanden
in der Wohnung des damaligen
Vorsitzenden Walter Angrik sta�,
und zur ersten Mitgliederver-
sammlung erschienen nur wenige
Mitglieder. Aber bereits im Som-
mer 1991 wurden dem Verein von
der Stadt Geschä�sräume zur
Verfügung gestellt. 

Am 18. Juni 1991 bezog die
AGDM die Räume in der Garten-
straße. Auch wenn sie bescheiden
waren, war die Freude groß, denn
nun ha�e der Verein eine Bleibe
und die Arbeit konnte beginnen.
Die Mitglieder der Gesellscha�
ha�en die Ärmel hoch gekrem-
pelt, die Wände gestrichen und
die Räume auf Hochglanz gebracht. Die Eröffnungsfeier fand im
Stehen sta�, da noch Möbel fehlten. Nach bewegenden Worten
des Vertreters der Landsmannscha� Ostpreußen, Gerhard Pren-
gel, und des Vorsitzenden Walter Angrik wurde das „Ostpreu-
ßenlied“ anges�mmt. Die Mitglieder der AGDM ha�en Tränen in
den Augen – nach 45 Jahren konnten sie sich endlich zu ihrer
Na�onalität bekennen.

Auch die Vereinsarbeit musste erst gelernt werden, aber mit
großer Begeisterung aller Beteiligten und vielfacher Unterstüt-
zung von deutscher Seite wurden alle Hürden genommen. Ich
erinnere mich noch sehr gut an meinen ersten Besuch in der
Gartenstraße, einige Zeit nach dem Bezug. Voller Stolz führte
mich die damalige Geschä�sführerin Renate Barczewski durch

die Räumlichkeiten. Die
notwendige Büroaus-
sta�ung war bereits vor-
handen und es gab sogar
schon eine gut sor�erte
Bibliothek. 

Ein neues Kapitel der
Vereinsgeschichte wurde
mit dem Haus Kopernikus
geschrieben. Anfang 1996
erwarb die Stadtgemein-
scha� Allenstein das Ge-
bäude in der ehemaligen
Bahnhofstraße, das zur
deutschen Zeit das Finanz-
amt und zur polnischen Zeit
die Polizei beherbergte, als
Zuhause für die AGDM.

Nach Überwindung
einiger bürokra�scher

Hürden - das Haus war nicht im Besitz der Stadt, sondern des
polnischen Staates - konnte der Kauf zügig abgewickelt werden.
Aber nun begann der schwierigste Teil, nämlich die Suche nach
Sponsoren für die Renovierung des denkmalgeschützten Ge-
bäudes. Dass dies schließlich gelang, war nicht zuletzt dem
deutsch-polnischen Nachbarscha�svertrag zu verdanken. Denn
eine wesentliche Maßnahme des Vertrags wurde noch im Jahre
der Unterzeichnung umgesetzt: die Errichtung der S��ung für
deutsch-polnische Zusammenarbeit, die ihre Mi�el dem Ver-
zicht der Bundesrepublik Deutschland auf die Rückzahlung eines
umfangreichen Kredits verdankte und dadurch in der Lage war,
auch größere Vorhaben zu finanzieren. 

Fortsetzung auf Seite 3 

Nr 6 (211) 24.06.2021 r.

30 Jahre deutsch-polnischer Nachbarscha�svertrag - 30 Jahre AGDM
Vor 30 Jahren, am 17. Juni 1991, unterzeichneten Bundeskanzler Kohl und der polnische Ministerpräsident Bielecki sowie die bei-
den Außenminister Genscher und Skubiszewski den deutsch-polnischen Nachbarscha�svertrag oder im vollen Wortlaut „Vertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarscha� und freundscha�liche Zusammenar-
beit“. Dieser Vertrag ermöglichte der deutschen Bevölkerung in Polen, sich zu organisieren und Vereine zu gründen. Einer der er-
sten Vereine war die Allensteiner Gesellscha� Deutscher Minderheit (AGDM), die bereits am 4. Januar 1991 im Vereinsregister
eingetragen wurde.

Fot. Eröffnung durch die bayerische Staatsministerin Stamm und Marschall Rynski
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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.

Es fehlt an kleiner Architektur 
In Städten kann man viele Beispiele für kleine Architektur sehen

- vor allem in Parks, Grünanlagen und auch im Zentren.  Kleine Archi-
tektur kann man nicht nur in Polen, sondern auch im Ausland finden.
Zur kleinen Architektur gehören vor allem kleine Fontänen, Skulptu-
ren, Bäche und sogenannte Trinkwasserbrunnen, an denen durs�ge
Menschen z.B. im Sommer Wasser trinken können.  Manchmal gibt
es in Parks und auf Promenaden in der Innenstadt Bänke, auf denen
Nachbildungen berühmter Personen aus Bronze sitzen.  Dies sind be-
rühmte Menschen aus der Welt der Literatur oder Kultur.  Allerdings
mangelt es an kleiner Architektur, z.B. in Allenstein.  Beispiele für sol-
che Architektur kann man an den fünf Fingern abzählen, wie die Skulp-
tur einer Mu�er mit Kind vor dem Rathaus oder zwei Skulpturen im
Park am Schloss. Einer der interessanten Orte, vor allem für Touris-
ten, ist eine Skulptur von Nikolaus Kopernikus, der auf einer Bank sitzt,
die aus Bronze gefer�gt ist. In der Nähe des Schlosses befindet sich
die Skulptur von Kopernikus, von der sich die Touristen gerne lus�ge
Fotos machen lassen. Die Stadtbesucher fassen z.B. den Astronomen
an der Nase. In Allenstein gibt es nicht viele solcher Orte, deshalb
könnte die Stadtverwaltung darüber nachdenken, weitere Skulpturen
oder Fontänen zu bauen.  Es wäre eine gute Idee, eine Denkmal von
Oskar Belian aufzustellen - dem Oberbürgermeister von Allenstein vor
dem Zweiten Weltkrieg. Dank ihm bekam Allenstein Eisenbahn, Was-
serleitungen, Gas, Straßenbahnen und viele öffentliche Gebäude.  Es
ist eine gute Idee, die Idee der lokalen Presse vorzustellen, ebenso
wie den Leuten, die an den Stadtratssitzungen teilnehmen.  Für seine
Leistungen verdient es Oskar Belian, dass man sich an ihn erinnert.

Szar

Fotografien an Bushaltestellen 
Die Menschen haben sich

daran gewöhnt, schöne Fotos und
bunte Fotogramme nur in Kunst-
galerien zu sehen. Künstler, die
den Menschen ihre Arbeit näher
bringen wollen, stellen ihre Foto-
grafien auch an öffentlichen Orten
aus.  Im vergangenen Jahr stellten
Künstler aus ganz Polen ihre
Werke an Dorfzäunen in Eckerts-

dorf bei Rudczanny aus.  In Eckertsdorf gibt es eine lange Straße mit
zahlreichen Häusern mit Zäunen.  Über 100 Fotos verschiedener The-
men wurden an den Zäunen aufgehängt.  Die Galerie “Unter einer
Wolke” machte einen großen Eindruck auf die Touristen, die Masuren
besuchten. Die Kommission der diesjährigen Fotografiemeister-
scha�en in Allenstein hat entschieden, die preisgekrönten und aus-
gezeichneten Arbeiten an den Bushaltestellen am Rooseveltplatz, in
der Nähe des Hohen Tores und im Stadtzentrum aufzuhängen. Fotos
vom alten und neuen Allenstein erweckten besonderes Interesse bei
denjenigen, die auf ihren Bus warteten.

Szar

Müllheizkra�werk
In Allenstein wird ein neues Heizwerk gebaut. Die Stadtver-

waltung wurde durch die Entscheidung der Reifenfabrik gezwun-
gen, eine neue Inves��on zu tä�gen. Es wurde beschlossen, dem
Wohngebiet, die einen Wärmeüberschuss ha�en, die Heizung zu
entziehen. Die Stadtverwaltung hat beschlossen, eine neue Müll-
verbrennungsanlage zu bauen, die die Energie zur Erzeugung von
Warmwasser nutzen soll. In den südlichen Wohnsiedlungen von Al-
lenstein soll Wasser zu Wasserhähnen und Heizkörpern fließen.
Die Inves��on wird voraussichtlich in zwei Jahren betriebsbereit
sein, da sie aus Mi�eln der Europäischen Union finanziert wird. In
den folgenden Jahren soll die “Wärme” in die Einfamilienhäuser
fließen, von denen es in der Stadt über 3.000 gibt. Über 1000 Häu-
ser befinden sich im Stad�eil Deuthen. Im Jahre 1960 wurde Deu-
then nach Allenstein eingemeindet.                                                  Szar

Wie man sich um Senioren kümmert?
In Polen leben über 38 Millionen Bürger - 10 Millionen davon

sind Rentner und Invalidenrentner. In Polen ist die alternde Gesell-
scha� nicht nur ein Problem für staatliche Einrichtungen, sondern
auch für die Kinder der älteren Menschen.  Die über 80-jährigen
Rentner sind meist einsam und gebrechlich, ihre Kinder kümmern
sich hauptsächlich um ihre Familien. Leider erinnern sich nur we-
nige Menschen an ihre Eltern - sie kümmern sich um sie, indem
sie ihnen Essen oder Medikamente kaufen und Arz�ermine wahr-
nehmen.  Eine Gruppe von Freiwilligen aus dem Seniorenrat Erm-
land und Masuren hat kürzlich damit begonnen, Senioren zu
helfen.  Der Seniorenrat hat eine eigene Website, auf der man u.a.
einen Ratgeber zur Altenpflege finden kann.  Der Ratgeber enthält
Hinweise zur Ernährung und zum Lebenss�l von Senioren, wich�ge
Telefonnummern und Adressen von verschiedenen medizinischen
Beratungsstellen. Wenn wir sehen wollen, wie diese Website aus-
sieht, reicht es aus, bei Google einfach einzu�ppen:
www.potrzebni.org.pl.

Übersetzt von Karolina Szymańska

Unseren Geburtstagskindern, 
die im Juni  ihren runden Geburtstag feiern, 

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

85 Jahre
Piskorowski Jan

80 Jahre
Fisahn Margarete
Sokołowska Adela

Zimmermann Elżbieta
65 Jahre

Żukian Teresa



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.

Fortsetzung von Seite 1

Die Zusage der S��ung, das Projekt Haus Kopernikus zu för-
dern, war die Vorausset-
zung für die großzügige
Unterstützung durch den
Freistaat Bayern bei der Re-
novierung des Hauses. Auch
die Landsmannscha� Ost-
preußen und der Landkreis
Osnabrück beteiligten sich
an den Kosten der Renovie-
rung. Am 30.09.2000, kurz
vor ihrem 10jährigen Beste-
hen, bezog die AGDM ihr
neues Domizil.

Aber ohne ein gutes
Team vor Ort wäre es nicht
möglich gewesen, diese he-
rausfordernde Aufgabe zu
bewäl�gen. Mit großem
persönlichen Einsatz haben
Hans Biernatowski, Kris�ne
Plocharski und Renate
Barczewski das Haus Koper-
nikus zu einem lebendigen Ort der Begegnung für die Angehö-
rigen der deutschen Minderheit, aber auch für andere Bürger
der Stadt gemacht. Ihre Verdienste wurden zum 10jährigen Ju-
biläum des Vereins mit dem Silbernen Verdienstkreuz der Re-
publik Polen gewürdigt. 

Mit Mi�eln der S��ung und mit der AGDM als deutscher
Partner der Stadt konnten in Allenstein auch zahlreiche Projekte
im sozialen Bereich verwirklicht werden, wie z.B. die Beschaf-

fung von Geräten für Allensteiner Krankenhäuser. Mit ihrem Ein-
satz für soziale Projekte zeigte die AGDM, dass sie sich nicht nur
dem deutschen kulturellen Erbe verpflichtet fühlt, sondern sich

als Teil der Gesellscha�
versteht. Dieses Verhal-
ten brachte ihr ein hohes
Maß an Respekt und Sym-
pathie ein.

Die Stadtgemein-
scha� Allenstein ist der
AGDM seit ihrer Grün-
dung freundscha�lich
verbunden und steht ihr
seitdem mit Rat und Tat
zur Seite. Das wird sie
auch in Zukun� tun. Zum
30jährigen Jubiläum wün-
schen wir der AGDM,
dass ihre Angehörigen als
selbstbewusste Bürger
des polnischen Staates
auch in Zukun� ihre
deutsche Iden�tät vertre-
ten und ihr kulturelles
Erbe pflegen können. Wir

hoffen, dass die Begeisterung der ersten Tage weiterhin erhalten
bleibt und dass die zahlreichen Projekte und Ak�vitäten nicht
als Rou�ne, sondern stets als neue Herausforderung betrachtet
werden. Auf diese Weise wird die AGDM noch viele fröhliche Ju-
biläen feiern können und das Haus Kopernikus wird, trotz zu-
nehmend anderer kultureller Angebote, ein wich�ger Ort der
Begegnung in der Stadt Allenstein bleiben. 

G. Hufenbach

Kultur entdecken am Tisch

Am 11. Juni haben wir eine Reihe von kulinarischen Treffen im Rahmen
des Projekts “Kulturenentdecken am Tisch” begonnen. Wir haben einen sehr
interessanten Vortrag von Herrn Paweł Błażewicz gehört und dann gemein-
sam Gerichte der bayerischen Küche zubereitet. Es war eine sehr auf-
schlussreiche, intensive und angenehme Zeit. Wir freuen uns schon auf
darauf, die  Geheimnisse der schlesischen Küche kennenzulernen. 

Das Projekt
wird finanziert
aus den Mi�eln
des Bayerischen
Staatsministeri-
ums für Arbeit,
Familie und So-
ziales sowie des
Generalkonsu-
lates der Bun-
d e s r e p u b l i k
Deutschland in
Danzig.

AnK

Fot. Viele Köche verderben den Brei  - aber nicht dieses Mal! ;-) (pd)

Fot. Eröffnung der Geschä�sstelle in der Gartenstraße durch Gerhard Prengel, Vorsitzenden
der Allensteiner Stadtversammlung und stv. Sprecher der Landsmannscha� Ostpreußen

Fot. Die fleißigsten Köche! (pd)
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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,

Ein diploma�sches Spiel
Am 3. Oktober 1990 wird die Vereinigung Deutschlands Wirk-

lichkeit. Wenige Wochen später, am 14. November, unterzeichnen
Polen und Deutschland einen Grenzvertrag. Aber das diploma�sche
Spiel ist noch nicht vor-
bei. Beide Seiten arbei-
ten an einem Vertrag
über gute Nachbarscha�
und freundscha�liche
Zusammenarbeit. Es gibt
einen Streit über die Be-
s�mmungen, die die
deutsche Minderheit in
Polen und die polnische
Minderheit in Deutsch-
land betreffen. Die Re-
gierung Helmut Kohls
will die Polen nicht als
na�onale Minderheit in
den Vorkriegszustand
zurückversetzen, obwohl
die Zahl der Polen in
Deutschland die Zahl der
deutschen Staatsbürger
in Polen um ein Vielfa-
ches übersteigt. Jetzt
spielt Kohl mit dem
Grenzvertrag und verzö-
gert dessen Ra�fizierung.
- “Er war ein sehr rück-
sichtsloser Spieler”, sagt
Professor Dudek. Kohl
warnte, dass der Grenz-
vertrag nicht vom Bun-
destag ra�fiziert werden
würde, solange dieser
Freundscha�svertrag
nicht ausgehandelt und
unterzeichnet sei.

Das stellte Polen an
die Wand, weil es die
Grenze so schnell wie möglich bestä�gt haben wollte. Und das war
eines der Elemente des Zugeständnisses, das die polnische Seite ge-
macht ha�e. Sie s�mmte verschiedenen ungüns�gen Lösungen zu,
die in Polen bis heute umstri�en sind.

Vereinigung ja, aber...
Die Polen versichern, dass sie nicht gegen die Wiedervereini-

gung Deutschlands sind, aber sie fordern zunächst die Anerkennung
der Oder-Neiße-Grenze. Zwar haben beide deutsche Republiken
diese Grenze in der Vergangenheit anerkannt, aber wird sie auch
von dem mäch�gen, vereinigten Deutschland anerkannt werden?
Die polnische Seite hat Zweifel und verlangt, dass dies schwarz auf

weiß festgehalten wird.
Und aus noch anderen Gründen ist die Sache nicht einfach.

Deutschland ist der größte Gläubiger Polens, das seine Schulden seit
Jahren nicht mehr bedienen kann. Warschau strebt einen Schul-

denerlass zumin-
dest für einen Teil
der Schulden an.
Wie können in
einer solchen Si-
tua�on Auflagen
gemacht wer-
den?

In Bonn, der
ehemaligen Bun-
deshauptstadt,
will Bundeskanz-
ler und CDU-Chef
Helmut Kohl Zeit
gewinnen. Er be-
fürchtet, dass die
Grenzfrage die
Vertriebenen-
kreise, die tradi-
�onell in der
CDU/CSU kon-
zentriert sind,
verärgern und
seine Posi�on in
diesem wich�gen
Moment der
Wiedervereini-
gung schwächen
wird.

Helmut Kohl
war von Anfang
an ein großer För-
derer des Grenz-
a b ko m m e n s ,
aber er musste
auf die Situa�on
im Parlament

Rücksicht nehmen. Er konnte sich keine S�chpunkte leisten.
Die poli�sche Situa�on begüns�gt Polen.

Am 17. Juni 1991 unterzeichnen Polen und Deutschland in Bonn
schließlich den Gute-Nachbarn-Vertrag, sieben Monate nach dem
Grenzabkommen. Am Ende des Jahres ra�fizieren das polnische und
das deutsche Parlament beide Verträge, so dass sie am 16. Januar
1992 in Kra� treten können. Als der Bundestag über den Grenzver-
trag abs�mmt, scheint Helmut Kohl sein Ziel erreicht zu haben. Nur
neun Abgeordnete sind dagegen. Es gelingt den beiden Ländern
auch, ihre gegensei�gen Beziehungen auf Zusammenarbeit, Ver-
ständnis und Versöhnung auszurichten.

pd

Auf den 17. Juni fällt der 30. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrages über gute Nachbarscha� und freundscha�liche Zusam-
menarbeit zwischen Deutschland und Polen. Wie betrachten wir dieses geschichtliche und poli�sche Dokument aus der heu�gen
Perspek�ve? 

Es ist schon 30 Jahre her

Fot. Der Vertrag vom 14. November 1990 bestä�gte die defini�ve Form der polnisch-deutschen
Grenze/Quelle:Deutsche Welle

Fot. Polen und Deutschland unterzeichnen den Vertrag über gute Nachbarscha� und freundscha�liche Zu-
sammenarbeit (17.06.1991) Quelle:Deutsche Welle
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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

Die offenen Schulen werden wohl von allen genossen. Wir
können endlich wieder zur Normalität zurückkehren. Das Bilin-
gua-Team freut sich besonders auf die sta�onären Treffen mit
den Schülern. Ich ha�e die Gelegenheit und das Vergnügen, die
Schüler der Klassen I-VIII an der Grundschule in Lahna und die
Klassen I-III an der Grundschule in Schönwalde zu besuchen. Ich
führte Sprachanima�onen mit den Kindern durch. Es waren sehr
intensive, arbeitsreiche, fruchtbare und schöne Begegnungen.
Die Kinder arbeiteten fleißig und mit viel Engagement. Ich freue
mich schon auf die nächsten Treffen im Rahmen der Kampagne
„Bilingua – einfach mit Deutsch“. 

Anna Kazańska

Man könnte fragen, ob das viel oder wenig für ein Auto ist. Für ein modernes, komfortables Fahrzeug ist das nicht viel, aber für
ein 44 Jahre altes Mercedes-Modell W123 ist das schon eine anspruchsvolle Strecke.

Fast 950 km am Wochenende...

Endlich wieder in Klassenzimmern

Am 15. und 16. Mai nahmen unsere automobilbegeister-
ten Vertreter der mittleren Generation an der 18. Oldtimer-
Wettfahrt in Rydzyna/Großpolen teil. Trotz der schlechten
Wettervorhersage (die sich zum Glück nicht bewahrheitet
hatte) konnten wir ein schönes Maiwochenende mit wunder-
schönen restaurierten Motorrädern und Autos genießen.

Vom Morgen an war das Wetter perfekt. Es schien ein
spannender Kampf zwischen 49 Teams zu werden, die zur Ral-
lye anreisten. Nach der qualifizierenden technischen Über-
prüfung aller Fahrzeuge starteten die ersten Besatzungen. Die
Crew unseres grünen Mercedes startete mit einer hoffnungs-
vollen Nr. 1. Auf der mehr als 80 km langen Strecke der Rund-
fahrt gab es einen heftigen Kampf. Am Schluss, nach mehreren
Stunden Wettbewerb belegten wir den verdienten  23. Platz.
Der Sonnabend endete mit der Verleihung der Diplom-Ur-
kunden und einem gemeinsamen Grillen. Der Abschied vom
Schloss Rydzyna fiel am Sonntag schwer. Wir denken, dass der
Ausflug erfolgreich war, aber leider halten alle guten Dinge
nicht ewig und nach dem Besuch des Schlosses machten wir
uns auf den Heimweg. Wir hoffen, dass es nicht das letzte Mal
war, dass wir diesen historischen Ort besucht haben. Vielleicht

werden wir in den nächsten Jahren in einer größeren Gruppe
fahren können.

pd
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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

Mehr Sicherheit auf Straßen
Das Polizeipräsidium hat kürzlich einen detaillierten Bericht über Verkehrsunfälle im Jahr 2020 veröffentlicht. Aufgrund des
Ausbruchs der Coronavirus-Pandemie war es zweifelsohne ein ungewöhnliches Jahr. Die Zeiträume, in denen die Schulen ge-
schlossen waren, haben sich auf den Verkehr ausgewirkt, was sich in weniger Verkehrsunfällen niedergeschlagen hat. 

Im Jahr 2020 wurden der
Polizei 23.540 Unfälle gemeldet, 22,3
Prozent weniger als im Vorjahr,
wobei die Zahl der Todesopfer um
14,4 Prozent auf 2.491 und die Zahl
der Verletzten auf 26.463 sank. So
viel zum Gesamtbild. Aus den in po-
lizeilichen Sta�s�ken veröffentlichten
Daten ergibt sich auch, dass im Jahr
2020 5232 Fußgänger an Unfällen
beteiligt waren (631 von ihnen ver-
unglückten). Trotz der Verbesserung
der Situa�on im Vergleich zu 2019
sterben leider immer noch zu viele
Menschen auf polnischen Straßen.
Zu allem Übel ereignen sich tödliche
Unfälle mit Fußgängern immer noch
an Orten, an denen sie sicher sein
sollten, d. h. auf den Fußgängerübergangen. Aus diesem Grund
sind seit Anfang Juni in Polen Vorschri�en in Kra�, die die Si-
cherheit der Verkehrsteilnehmer erhöhen  sollten. Infolge der
eingeführten Änderungen hat jeder Fußgänger, der einen Ze-
brastreifen betri�, Vorrang vor einem Fahrzeug. Straßenbahnen
bilden eine Ausnahme: Ein Fußgänger hat nur dann Vorrang vor
einer Straßenbahn, wenn er sich bereits auf einem Zebrastreifen
befindet. Die neuen Vorschri�en entbinden Fußgänger nicht von
der Pflicht, beim Überqueren der Straße oder des Weges oder
beim Benutzen eines Fußgängerüberwegs besonders vorsich�g
zu sein. Es ist auch weiterhin verboten, dass ein Fußgänger die
Fahrbahn direkt vor einem fahrenden Fahrzeug betri�, auch auf
einem Zebrastreifen. Eine wich�ge Regelung in den geänderten
Vorschri�en ist das Verbot, ein Telefon oder ein anderes elek-
tronisches Gerät zu benutzen, während man die Straße oder die
Bahngleise betri� oder überquert, einschließlich beim Betreten
oder Überqueren eines Zebrastreifens - in einer Weise, die die
Fähigkeit einschränkt, die Situa�on auf der Fahrbahn zu beob-
achten und zu beurteilen. Die Vorschri�en regeln das Verhalten
von Fahrzeugführern im Verhältnis zu Fußgängern. Fahrer von
Fahrzeugen sind verpflichtet, nicht nur die Kreuzung, sondern
auch deren Umgebung zu beachten. Sie sind verpflichtet, be-
sonders vorsich�g zu sein und ihre Geschwindigkeit zu reduzie-
ren, um einen Fußgänger, der sich auf dem Zebrastreifen
befindet oder diesen betri�, nicht zu gefährden. Der Fahrer
einer Straßenbahn, die sich einem Fußgängerüberweg nähert,
ist verpflichtet, besondere Vorsicht zu bewahren, die Geschwin-
digkeit so zu verringern, dass er einen Fußgänger, der den Über-
gang überquert, nicht gefährdet, und einem Fußgänger, der die
Vorfahrt hat, die Vorfahrt zu gewähren. Abgesehen von den be-
reits erwähnten Neuerungen in Bezug auf Fußgänger und Auto-
fahrer führt die Gesetzesnovelle zwei weitere wesentliche
Änderungen der Bes�mmungen ein. Die erste ist die Verein-
heitlichung der administra�ven Geschwindigkeitsbegrenzungen

in bebauten Gebie-
ten. Wie in anderen
Ländern der Europäi-
schen Union beträgt
die Geschwindig-
keitsbegrenzung in-
n e r h a l b
geschlossener Ort-
scha�en sowohl
tagsüber als auch
nachts 50 km/h. Eine
weitere Modifika�on
betrifft den Fahr-
zeugverkehr auf
Schnellstraßen und
Autobahnen. Laut
der Novelle ist der
Fahrer eines Fahr-

zeugs verpflichtet, einen Abstand zum vorausfahrenden Fahr-
zeug von mindestens der Häl�e der aktuellen Geschwindigkeit,
ausgedrückt in Metern, einzuhalten. Sowohl der Fußgänger als
auch der Fahrer haben einen realen Einfluss darauf, was auf der
Straße passiert. Es braucht nicht viel, um unsere Umgebung si-
cherer zu machen. Versuchen wir also, die neuen gesetzlichen
Bes�mmungen einzuhalten.

Red.
Quellen:

h�ps://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/81719,Przejdzmy-
przez-to-razem-Nowe-przepisy-dla-pieszych-i-kierowcow.html

h�ps://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-
raporty-roczne.html

4. Juli: 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

11.Juli: 15 Uhr Allenstein, 

Herz-Jesu-Kirche

18. Juli:  10 Uhr Allenstein Jomendorf

14 Uhr Bischofsburg

17 Uhr Rößel

25. Juli: 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Katholische Go�esdienste im Juli
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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 in der Volksrepublik Polen

Das Interesse am Polen der
70er und 80er Jahre ist eine Er-
scheinungsform der PRL-Manie,
die sich in der letzten Zeit unter
der jungen und mi�leren Genera-
�on der Polen verbreitete. Über-
all im Land schießen Kneipen, die
auf die vergangene Ära verweisen,
wie Pilze nach dem Regen aus
dem Boden, in denen man einen
Doppelten trinken und dazu Keu-
len in Aspik bzw. Eisbein essen
kann. Sozialis�sches Vintage feiert
auch unter jungen Künstlern und
Designern einen Siegeszug. Mehr
als 30 Jahre nach dem Fall des
Kommunismus gibt es immer
noch viele, die nostalgisch an das Polen unter dem vorherigen Regime
denken. Natürlich wünscht sich niemand die Rückkehr eines sozialis�-
schen Staates, in dem Grundnahrungsmi�el
knapp waren, Bürgerrechte und Meinungsfreiheit
fehlten. Dennoch durchlebten viele Angehörige
der älteren und mi�leren Genera�on ihre Kind-
heits- und Jugendjahre in jenen Zeiten, die meist
in guter Erinnerung bleiben. Für die Jugend je-
doch ist die Darstellung der Lebensbedingungen
während der sozialis�schen Ära ein unvergessli-
ches Erlebnis der jüngsten Vergangenheit des 20.
Jahrhunderts. Die aktuelle Ausstellung, die sich im
Obus-Depot beim Museums der Moderne in der
Gartenstraße in Allenstein befindet, fügt sich in
die Erinnerungen an Polen aus den 70er und 80er Jahren ein. Die Expo-
si�on mit dem Titel “Ein Haus ohne Adresse” wurde vom Städ�schen
Kulturzentrum vorbereitet, aber die Idee stammt von regionalen Lieb-
habern von Old�mern.

Beim Betreten des Museumsraumes hat der Besucher das Ge-
fühl, die Schwelle einer typischen Wohnung aus der sozialis�schen
Ära zu überschreiten. Zu den ausgestellten Exponaten gehören z.B.
eine Schrankwand, auf der das in früheren Jahren beliebte dekora-
�ve Glasgeschirr platziert ist, ein charakteris�sch gemusterter Tep-
pich und viele Haushaltsgeräte. Es gibt s�lvolle Radios, einen
Kineskop-Fernseher, ein Telefon aus schwarzem Bakelit und die Kult-
Waschmaschine Frania. Auf dem einfachen Küchen�sch, der mit

einem Tischtuch gedeckt ist, steht
ein Satz Geschirr, während sich an
einer anderen Stelle eine Werkbank
mit einer Lucznik-Nähmaschine und
einem tradi�onellen Bügeleisen be-
findet. Es gibt auch ein charakteris-
�sches Sofa, auf dem Teddybären
sitzen, einen nicht besonders raffi-
nierten Sessel und einfache Stühle.
Auf dem Teppich liegen Plas�kbau-
steine, die weit von der Qualität der
originalen LEGO Steine en�ernt
waren. Artur Sobiela, der Leiter des
Museums der Moderne, äußert
sich wie folgt über die Ausstellung
und die Reak�onen der Besucher:
“Wenn die Leute zur Ausstellung

kommen, schauen sie sich alles ganz genau an. (...) Gläser, Siphon-
flaschen, Thermoskannen, Teller und Hochglanzmöbel. Es sind auch

Funkgeräte vorhanden. Sie verleihen eine
besondere Atmosphäre. Ich habe zu Hause
ein Beskid-Radio, das aus der Mi�e der
siebziger Jahre stammt. Es hat ein sehr
schönes Design und spielt sehr gut. Aber
wie das DJ-Pult klingt, das eines der Expo-
nate ist, ist schwer zu sagen. Es ist ein Set
für die Veranstaltung der Partys an Arbeits-
plätzen. Es verfügt über ein Spulenton-
bandgerät, einen Pla�enspieler sowie ein
gepanzertes Metallgehäuse. Leider fehlt es
an Lautsprechern... Es ist sehenswert. Aber

nicht nur, denn wir haben bereits eine Menge Exponate. Ich hoffe,
dass es mehr und mehr davon geben wird. Die Besucher geben o�
zu, dass sie etwas haben, das nicht nur vom S�l, sondern auch vom
Alter her hierher passen würde.” Neben verschiedenen Elementen
der Wohnungseinrichtung kann man auch Kra�fahrzeugan�quitä-
ten sehen, die im kommunis�schen Polen sehr beliebt waren: zu be-
wundern sind ein polnischer Fiat 126p, ein Trabant, ein Moped
Komar 3 und ein polnischer Wohnwagen Niewiadów. Die Ausstel-
lung kann bis Ende Juni besucht werden, der Eintri� ist frei.

Dawid Kazański
Erschienen in der PAZ

Überall in Polen entstehen immer mehr kleinere und größere Museen, die dem Leben in der Volksrepublik Polen gewidmet
sind. Nicht selten sind es einfach gemütliche Räumlichkeiten, die an Wohnungen aus den 1980er Jahren erinnern, mit Schrank-
wänden, Frania-Waschmaschinen, Schwarz-Weiß-Fernseher und vielen anderen Gadgets aus diesen Jahren. 

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

Fortsetzung von Seite 6

-
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 

-
-

-

Sie sind in jeder Wohnsiedlung zu
finden. Entsprechend dem Gesetz über
Elektromobilität und alterna�ve Kra�-
stoffe wurden in Allenstein bereits fast
100 öffentliche Ladepunkte errichtet.
Sie sind das Ergebnis der Umsetzung
des “Plans für den Bau von öffentlich
zugänglichen Ladesta�onen im Stadt-
bezirk Allenstein” - erklärt Patryk Puli-
kowski, vom Sprecherbüro des
Rathauses. Der Bau der im Plan ange-
gebenen Einrichtungen mit Ladegeräten
wird vom “Betreiber des Elektrizitäts-
verteilungssystems” abgewickelt, der im
Falle von Allenstein  das Unternehmen
Energa Operator SA ist. Energa setzt die-
ses Projekt in Zusammenarbeit mit den
lokalen Behörden um. Die Zahl der re-
gistrierten Elektroautos in Allenstein be-
trägt 108 - 81 PKWs, 4 LKWs, 20 Mopeds
und 3 Motorräder. Die genannte Zahl
schließt Hybridfahrzeuge nicht ein. Jetzt
kann sich das ändern, zumindest theo-
re�sch, denn Fahrer von Elektrofahr-
zeugen können durch Privilegien gefördert werden. Es besteht
die Möglichkeit, Busspuren zu nutzen, was die Fortbewegung in
der Stadt beschleunigt und Staus vermeiden lässt. Außerdem
darf man kostenfreie Parkplätze nutzen, was erhebliche Einspa-
rungen ermöglicht. Kün�ig sind die Besitzer von elektrisch be-
triebenen Fahrzeugen von der Mautgebühr auf polnischen
Autobahnen befreit und erhalten hohe Raba�e bei der Aufla-
dung von ihren Autos. In der Stadt bestehen bereits mehrere
ähnliche Ladesäulen. Sie sind in den hundert, die gebaut wer-

den, nicht enthalten. Die erste ent-
stand 2014 und befindet sich im Wis-
senscha�s- und Technologiepark
Allenstein. Die anderen befinden sich
in der Żeglarska-Straße, in den Ein-
kaufszentren Aura und Ermländische Ga-
lerie und neben dem Decathlon-Geschä�.
Es ist zu betonen, dass Energa mehr als 90
Ladepunkte an 47 Standorten in der Stadt
aufstellte, unter anderem am Stadtstrand,
aber auch an den Einkaufsmärkten und in
den Wohnsiedlungen mit Mehrfamilien-
häusern. Auch in Elbing gibt es bereits über
50 neu eingerichteten Ladesta�onen an 27
Orten. Die Standorte wurden in Zusam-
menarbeit mit den lokalen Behörden aus-
gewählt, um einen einfachen Zugang zur
Aufladung der Autos zu ermöglichen. Die
Entwicklung der Infrastruktur zum Betrei-
ben von Elektrofahrzeugen steht in der Re-
gion im Wesentlichen vor zwei Problemen,
die der Bevollmäch�gte des Stadtpräsiden-
ten für Wirtscha� und Energieinfrastruktur,
Dariusz Mikulak, definiert: “Die Entwicklung

der Elektromobilität wird einerseits durch die geringe Verfügbarkeit von
Fahrzeugen, andererseits durch fehlende Orte, an denen solche Fahr-
zeuge geladen werden können, behindert. Diese Einschränkungen gelten
vor allem für Bewohner der Mehrfamilienhäuser.” Aus diesem Grund soll
die Umsetzung des Plans zum Bau von öffentlich zugänglichen Ladesta-
�onen ein Anreiz zum Kauf von Elektroautos und ein Beitrag zum CO2-
Auss�eg und Umweltschutz werden.

Dawid Kazański 
Erschienen in der PAZ

Wir haben so lange auf diese Momente gewartet! Das Lächeln auf den Gesichtern unserer Senioren ist der größte Lohn für diese
schwierige Zeit. Wir danken Ihnen für die gemeinsame, schöne Zeit und laden Sie zu unserem nächsten Seniorentreffen am 5. Juli
um 12 Uhr ein. Während des Seniorentreffens unterstützen wir unsere Mitglieder bei der Volkszählung. Red.

Immer mehr Ladesäulen im Stadtgebiet

Seniorentreffen nach der pandemischen Pause

In den größten Städten des südlichen Ostpreußens gibt es immer mehr Elektroautos und Ladesta�onen für sie. In Allenstein
werden schließlich 100 und in Elbing 60 Ladepunkte installiert. Die Stadt erschloss schon alle Punkte, an denen Sta�onen zum
Laden von Elektroautos eingerichtet werden. 


