
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  

Wie in den vergangenen
Jahren fand der Tag der Na-
�onalen und Ethnischen
Minderheiten im Freien, in
der wunderschönen See-
landscha� der Kosakensied-
lung ATAMAN in Allenstein
sta�. Da das Ziel des Treffens
ist, verschiedene Gruppen,
ak�ve Vereine und Vertreter
na�onaler und ethnischer
Minderheiten zu integrieren,
ihr künstlerisches sowie pu-
blizis�sches Schaffen zu prä-
sen�eren und ihren
kulturellen Reichtum zu zei-
gen, wurden am 10. Juli auf
die Bühne Musik- sowie
Tanzgruppen sowie Künstler aus verschiedenen Kulturkreisen ein-
geladen. Zu den Ehrengästen gehörte die Band Chanajki aus Białys-
tok. Die Musikgruppe, die 2006 aus der Faszina�on für die
Klezmer-Musik und zur Bewahrung jiddischer Musik, Lieder und
Komposi�onen gegründet wurde, stellte ihr breitgefächertes Re-
pertoire, d.h. Instrumentalstücke in eigenen Arrangements sowie
Vokalstücke dar. Ein weiterer besonderer Gast der Veranstaltung war
die Musikforma�on Horpyna, ein führender Vertreter der ukraini-
schen Musikszene in Polen, die seit 1999 ununterbrochen schafft.
In all den Jahren entwickelte sich Horpyna vom tradi�onellen Folk
und sogar Folklore über tradi�onelle Lieder im Rocks�l bis hin zu ei-
genen Komposi�onen mit folkloris�sch-rockigem Charakter. Die Mu-
siker brachten das Publikum in gute S�mmung, sodass sich viele
tanzend ausgezeichnet amüsierten. Außerdem traten auf der Bühne
Vertreter der ukrainischen Minderheit Amelia Kuształa sowie Wiktor

Piszczako, Tanzgruppe Saga aus
Bartenstein, der Chor der Nei-
denburger Gesellscha� der
Deutschen Minderheit sowie
Tanz- und Gesanggruppe „Tan-
nen“ der Deutschen Gesell-
scha� “Tannen” in Osterode auf.
Die Feier der na�onalen Min-
derheiten wurde durch die An-
wesenheit des Stadtpräsidenten
von Allenstein Piotr Grzymowicz
gewürdigt, der in seiner Rede
die Bedeutung der Einheit in der
Vielfalt betonte: “Wir sind sehr
froh, dass wir unsere Kulturen
kennenlernen und uns wie
Freunde unterhalten können,
besonders in einer so schwieri-

gen Zeit für uns alle. Wir wissen, wie wich�g Toleranz und der res-
pektvolle Umgang mit Ansichten anderer ist. Ich bin überzeugt, dass
wir freundliche Beziehungen zueinander pflegen, miteinander zu-
sammenarbeiten, Meinungen austauschen und Brücken zwischen
den verschiedenen Bewohnern unserer Region bauen können.” Dem
Stadtpräsidenten schloss sich der Vorsitzende des Ausschusses für
Na�onale und Ethnische Minderheiten des Woiwodscha�stags Erm-
land-Masuren, Jarosław Słoma, an, der auf die kulturellen und his-
torischen Werte im Zusammenhang mit dem Au�au einer besseren
Zukun� hinwies: “In Ermland und Masuren ist es für uns selbstver-
ständlich, unsere Tradi�onen zu pflegen. Wir erinnern uns an den
Glauben und die Na�onalität unserer Vorfahren. Anknüpfend an
diese Tradi�on wollen wir die gemeinsame Zukun� gestalten. 

Fortsetzung auf Seite 8
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Minderheiten wieder auf der Bühne

Weder die Juli-Hitzewelle und gefährliche Gewi�er noch die aktuelle epidemiologische Situa�on durchkreuzten die diesjährigen
Pläne im Zusammenhang mit der Durchführung des Vorzeigeprojekts der Allensteiner Gesellscha� Deutscher Minderheit - des Tages
der Na�onalen und Ethnischen Minderheiten. An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass die letzte Veranstaltung aufgrund des sich
ausbreitenden Coronavirus vor einem Jahr nicht in der gewohnten Form durchgeführt werden konnte und als Online-We�bewerb
realisiert wurde.

Fot. Tanzgruppe Saga aus Bartenstein feierte gerade ihr 25. Jubiläum
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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.

Neuigkeiten aus Stadt und Region

Auf den 17. März 2021 fiel der 95.
Geburtstag von Siegfried Lenz, eines der
hervorragendsten deutschen zeitgenös-
sischen Schri�steller und des Ehrenbür-
gers der Stadt Ełk/Lyck, der vor 7 Jahren
verstorben ist. Aus diesem Anlass hat das
Historische Museum in Ełk die Vernis-
sage einer Freilichtausstellung zum
Thema „Siegfried Lenz. Spojrzenia. An-
näherungen“ am 30. Juli veranstaltet. Im
Rahmen des Programms hat Adam Krze-
miński, Redakteur der Wochenzeitschri�

„Polityka“, eine Vorlesung unter dem
Titel „Dezercja z rzeczywistości“/„De-
ser�on aus der Realität“ gehalten und
wurde der 5. Interna�onale Literarische

Siegfried-Lenz-We�bewerb entschieden. Wahrscheinlich ist die o.g. Aus-
stellung die erste in Polen, die einen Blick der Museumsmitarbeiter auf
den Schri�steller zeigt und so eine besondere Struktur hat. Sie umfasst
nämlich 9 Essays, deren Autoren nicht nur Schri�steller oder Publizisten,
sondern auch Historiker, Kultur- und Literaturwissenscha�ler sind. Ihre
unabhängigen “Annäherungen“ bilden eine Collage verschiedener Di-
mensionen des Lebens und Werks von Siegfried Lenz, die in unter-
schiedlichen Kontexten angesiedelt wurden sowie den Schri�steller als
einen Menschen, Schri�steller und Bürger darstellen. 

Die Ausstellung besteht aus Exponaten und Fotos, die aus dem Deut-
schen Literaturarchiv, der Siegfried-Lenz-S��ung in Hamburg und dem
Privatarchiv von Ulli Lenz, Schri�stellers Ehefrau, stammen. Im Muse-
umsgebäude werden Andenken an den Schri�steller präsen�ert und
draußen befinden sich Schautafeln mit Essays zum Leben und Werk von
Siegfried Lenz. Die Schirmherrscha� über die Ausstellung übernahm Prä-

sident der Stadt Ełk, Tomasz Andrukiewicz und die Deutsche Botscha� in
Warschau. Finanzielle Unterstützung hat die S��ung für deutsch-polni-
sche Zusammenarbeit geleistet.

Zur Ausstellung „Siegfried Lenz. Spojrzenia. Annäherungen“ wurde
auch ein deutsch-polnischer Katalog unter demselben Titel herausgege-
ben, den man im Internetverlag des Historischen Museums erstehen
kann. Die Besich�gung ist vom 30. Juli bis zum 26. September 2021 von
Dienstag bis Sonntag zwischen 9.30 und 16.30 Uhr möglich. Eintri� frei!

Michał Augustynowicz
erstellt nach: 

h�ps://muzeum.elk.pl/aktualnosci/wystawa-siegfried-lenz-spojrze-
nia/3614/

h�ps://www.facebook.com/MuzeumHistoryczneWElku

Die Universität Ermland-Masuren in
Olsztyn/Allenstein gehört laut CWTS Lei-
den Ranking zu den größten und besten
Universitäten der Welt. Die Allensteiner
Hochschule wurde besonders im Bereich
der Natur- und Geowissenscha�en ge-

würdigt. CWTS Leiden Ranking ist eins der wich�gsten Welt-Hoch-
schulranglisten. Es wird alljährlich von der Universität Leiden
(Niederlande) erstellt und entsteht nur anhand der in der Datenbank
Web of Science vorhandenen bibliometrischen Daten, die fünf For-
schungsgebiete, nämlich biomedizinische und Gesundheitswissen-
scha�en (Biomedical and health sciences), Natur- und
Geowissenscha�en (Life and earth sciences), Formalwissenscha�en
(Mathema�cs and computer sciences), Physik- und Ingenieurwis-
senscha�en (Physical science and engineering), aber auch Sozial-
und Geisteswissenscha�en (Social sciences and humani�es) be-
rücksich�gen. Seit drei Jahren werden dort Ergebnisse in vier Kate-
gorien: wissenscha�licher Einfluss (scien�fic impact), freier Zugang

zu wissenscha�lichen Publika�onen (open access), Zusammenar-
beit (collabora�on) sowie Frauenanteil an Forschungsleistungen
(gender) präsen�ert. 

In diesjährigem Ranking befinden sich insgesamt 1225 Univer-
sitäten aus 69 Ländern. Allensteiner Universität Ermland-Masuren
hat dabei im Bereich der Natur- und Geowissenscha�en gut abge-
schni�en. In der Kategorie “wissenscha�licher Einfluss“ hat sie den
220. Platz auf der Welt, 71. Platz in Europa und 2. Platz in Polen be-
legt. Beim Frauenanteil an Forschungsleistungen hingegen ist un-
sere Universität auf dem 3. Platz in Polen und 261. Platz auf der Welt.
In den Kategorien “freier Zugang zu wissenscha�lichen Publika�o-
nen“ und “Zusammenarbeit“ hat Allensteiner Universität den 5. Platz
in Polen und 414. Platz auf der Welt belegt.

Michał Augustynowicz
erstellt nach:

h�p://www.uwm.edu.pl/egazeta/wysokie-miejsce-uwm-ran-
kingu-uniwersytetu-leiden

Fot. Die erste Besich�gung/Quelle: Facebook 

Fot. Ausstellungsplakat/Quelle:
muzeum.elk.pl/

Ausstellung: Siegfried Lenz. Spojrzenia. Annäherungen

Allensteiner Universität im CWTS Leiden Ranking 
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auf uns aufmerksam, sodass zum geplanten gemeinsamen 

lang ersehnten Radioworkshop in den Räumlichkeiten des 

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

versuchen uns immer wieder etwas Neues zu überlegen, um 

bleiben.

Deutschland. 

Julia Herzog

Nach den Sommerferien und den Lockerungen (der Corona Maßnahmen) konnte sich der Deutsch-Klub nach einer langen Corona 
bedingten Pause im September wieder treffen. Die Freude über das Wiedersehen war bei allen sehr groß. Bereits beim ersten 
Treffen im Haus Kopernikus wurden Pläne geschmiedet.

Die Treffen wurden in der schulfreien Zeit während der Fe-
rien im Zeitraum vom 5. bis zum 9. Juli organisiert. Die Kinder
haben dieses Mal mit Interesse und großem Engagement daran
teilgenommen. Die Eltern haben uns auch posi�ve Rückmel-
dungen zu dem Projekt gegeben, was für uns einen doppelten
Erfolg bedeutet. Wir versuchen zu beweisen, dass auch die
jüngste Altersgruppe sehr ak�v und bereit ist, Ak�vitäten zu un-

ternehmen, die darauf abzielen, ihren Sinn für na�onale und kul-
turelle Iden�tät zu wecken oder zu ver�efen. Fünfzehn
Teilnehmer und ihre Betreuer haben sich regelmäßig zwischen 9
und 15 Uhr in den Räumen der AGDM getroffen. Den Kindern
wurden viele Sprachspiele, Bastelarbeiten sowie Bewegung mit
Musik angeboten. Das Haup�hema des ganzes Projekts war
während der letzten Auflage “Körper in Bewegung”.  Im Rahmen
des Regionalunterrichts haben die Kinder mit der Stad	ührerin

einen Teil der Stadt besucht. Die Führung wurde zweisprachig
durchgeführt. Die Kinder haben auch am zweitägigen Tanz-
workshop teilgenommen und dabei Geheimnisse des ermländi-
schen Tanzes kennen gelernt. Alle Ak�vitäten waren darauf
ausgerichtet, ein Bewusstsein der na�onalen Iden�tät zu ver-
�efen, das kulturelle Erbe weiterzugeben und die jüngste Ge-
nera�on der AGDM zu integrieren und zu fördern.

Der meiste
Teil von Ak�vitä-
ten wurde
hauptsächlich
auf Deutsch
durchgeführt.
Die Teilnehmer
ha�en die Gele-
genheit, eine
Freiwillige aus
Deutschland
kennenzulernen,
die sie zu sportli-
chen Ak�vitäten
im Park mo�-
viert hat.

“Sommer-
spiele mit der
deutschen Spra-
che” haben sich
wieder als ein
sehr interessan-
tes und auf-
schlussreiches
Projekt erwie-
sen. Am Ende der Veranstaltung haben die Kinder bereits nach dem Ter-
min für die nächste Edi�on gefragt. Die Teilnehmer haben eine schöne
und ak�ve Zeit verbracht und dabei viel Spaß gehabt.

Das Projekt wird finanziert aus den Mi�eln des Ministers für Inne-
res und Verwaltung in Warschau, des Bayerischen Staatsministeriums für
Arbeit, Familie und Soziales sowie des Generalkonsulates der Bundesre-
publik Deutschland in Danzig. 

Text: Anna Kazańska
Fotos: Anna Kowalikowska

Haus Kopernikus wieder voller Leben
Die “Sommerspiele mit der deutschen Sprache” sind der feste Bestandteil der Veranstaltungen der Allensteiner Gesellscha�
Deutscher Minderheit, die schon zum achten Mal organisiert wurden. Das Projekt richtet sich an die jüngsten Mitglieder der
deutschen Minderheit. 
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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,

Das Problem
des Plas�kver-
brauchs ist immer
wich�ger, weil es
eine sehr große

Menge von Produk-
ten gibt, deren Packungen aus Plas�k gemacht sind. Sehr viele
Sachen, die man im Haushalt braucht, stehen in Plas�kflaschen
in den Geschä�sregalen. Im schnell ablaufenden Alltag überlegt
man sich eher nicht, was man tun kann, um den Plas�kmüll nach
den Spülmi�eln oder Kosme�ka zu reduzieren.  Was benö�gt
wird, wird einfach schnell bedenkenlos gekau� und dann en-
tsteht sehr viel Plas�kmüll.  

Bis vor kurzem gab es sowohl alle Putz- und Spülmi�el als
auch Duschgele und Shampoos in den Plas�kverpackungen.
Heute gibt es im Angebot so genannte festes Shampoo oder
feste Duschseifen, die in der Form von Würfeln au�reten. Sie
enthalten die Rezeptur ohne Mikroplas�k und sind in der Papps-

chachtel verpackt. Diese Produkte kann man nicht nur in
Deutschland, sondern auch in Polen finden. 

Eine Neuigkeit sind auch Nachfüllsta�onen. Es ist etwas
Neues und es gibt im Moment nur einige solche Orte in Deutsch-
land und in Polen. Es handelt sich zwar um die Testphase, aber
diese Idee hat Potenzial, immer populärer zu werden. Die er-
wähnte Lösung bietet die Möglichkeit, die Spülmi�el in eigene
Flaschen einzugießen, ohne eine neue Flasche zu kaufen. Die an-
gebotenen Mi�el kommen zum größten Teil von der Firma „Hen-
kel“, man kann aber auch die Automaten von „Nivea“ finden. 

Wenn es um die polnischen Verhältnisse geht, lohnt es  sich
zu erwähnen, dass die erste pro-ökologische Drogerie von Ros-
smann in Lodz entstand. Schon der Innenraum fällt durch  seine
Natürlichkeit auf, weil drinnen viel Grünes, Weißes und Hölzer-
nes dominieren. Es befinden sich hier oben erwähnte Nachfül-
lsta�onen, aber auch ein breites Sor�ment an lokalen Produkten
aus unserem Land. 

Aleksandra Wiśniewska

Die Maschinen installierte man
im Rahmen eines der Siegerprojekte
der letzten Edi�on des Allensteiner
Bürgerbudgets. Die Geräte funk�o-
nieren ähnlich wie Leergutautoma-
ten, die in Deutschland sehr gängig
sind. Stadtbewohner können dort
leere Getränke-Kunststoffflaschen
mit einem Fassungsvermögen von
0,2 bis 2,5 Litern und Aluminiumdo-
sen entsorgen, die einen polnischen
Barcode haben. Die Ökoautomaten,
wie man sie hier auch nennt, sind
mit einer Zerkleinerungsmaschine
ausgesta�et, die eingeworfene Ver-
packungen einzeln zerkleinert, und
einem Scanner, der Barcodes auf E�ke�en abliest. Für jede zurück-
gegebene Flasche oder Dose, die vom Automaten angenommen
wird, erhält die Person, die die abgenutzte Verpackung abgibt, 5 Gro-
schen bru�o in Form von Punkten. Wenn mehrere Flaschen einge-
worfen werden, werden die Codes gescannt und die Maschine
druckt einen Gutschein mit Gesamtpunkten aus. Alterna�v können
Punkte in der mobilen Anwendung Sortbox gesammelt werden,
indem man die entsprechenden Daten von der Qui�ung eingibt. Die
gesammelten Punkte können als Raba� auf Produkte verwendet
werden, die die Kunden in den Geschä�en kaufen, in denen sich
Leergutautomaten befinden. In der Planungsphase des Projekts gab
es auch den Vorschlag, dass die Kunden für die Rückgabe von leeren
Flaschen bzw. Dosen Punkte erhalten, die auch zu Raba�en auf Kino-

und Theaterkarten oder zu Garan-
�eraba�en auf ausgewählte städ�-
sche Dienstleistungen bzw. zu
Ermäßigungen bei der Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmi�el berech�-
gen. Leider scheiterte diese Idee in
der Phase der Projektumsetzung.
Die Stadt stellte die Finanzierung
der Raba�e aus Mi�eln des Bür-
gerbudgets nur bis Ende 2021 si-
cher. Bisher ist nicht bekannt, ob
das Projekt in größerem Umfang
fortgesetzt wird und ob auch in an-
deren Supermärkten die Abfallau-
tomaten aufgestellt werden. Es ist
nicht ausgeschlossen, dass man

solch einen Vorschlag in der nächsten Auflage des Allensteiner Bür-
gerhaushalts einbringen wird, in dessen Rahmen den Einwohnern
rund 1,4 Millionen Euro für die Realisierung von Wohnsiedlungs- und
größeren Stadtprojekten zur Verfügung gestellt werden sollen. Mehr
Leergutautomaten könnten unsere Umwelt gesünder machen, denn
bei  PET-Flaschen in Polen handelt es sich um Nicht-Pfandflaschen;
umso wich�ger ist es, den Bürgern einen Ansporn zur umwelt-
freundlichen Verhaltensweise zu geben. Da dank Leergutautoma-
ten Plas�kflaschen und Aludosen entsprechend sor�ert und separat
gelagert werden, ist jeder Konsument im Stande seinen kleinen Bei-
trag zum Umweltschutz zu leisten.  

Dawid Kazański
erschienen in der PAZ

Vollautoma�sche Geräte zur Abfallentsorgung sind eine neue Idee im Kampf gegen den Müll, verbunden mit der Ak�vierung
der Bewohner und der Schaffung von umwel�reundlichen Verhaltensweisen. Zwei speziell entworfene und programmierte
Müllentsorger wurden in zwei Supermärkten der Supermarktke�e PSS Społem in Allenstein eingerichtet: in dem Geschä� Ka-
lina in der Fi�gsdorferlandstraße sowie in dem Laden Malwa in der Kleebergerstraße. 

Der einfache Weg zur  Plas�kreduzierung  
in der Drogerieke�e „Rossmann“ 

Plas�kflaschen entsorgen mit Leergutautomaten

Fot. Quelle: rossmann.pl
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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
Wie sich zeigt, sind nicht nur

Männer am Fußball interessiert. son-
dern auch Frauen. Das beste Beispiel
dafür unter unseren Senioren und
Seniorinnen ist Frau Elizabeth Si-
korski (geboren 1938), die seit über
20 Jahren die Ergebnisse der wich-
�gsten Fußballspiele - der Welt- bzw.
Europameisterscha�en - mit ihren
eigenen Händen aufzeichnet. Wie
sie sich erinnert, interessiert sie sich
für Fußball, seitdem sie sich ihr ers-
tes Spiel im Fernsehen angeschaut
hat, d.h. seit den 1960er Jahren. Am
Anfang hat sie immer die Schwächs-
ten angefeuert. Mit der Zeit ha�e sie
ihre Lieblingsmannscha�en... Portu-
gal, Spanien. Ihr größter Traum war
es, das Stadion zu besuchen, in dem
die großen Fußballspiele ausgetra-
gen werden. Frau Elizabeths Traum
ging 2019 in Erfüllung, als sie wäh-
rend eines Aufenthalts bei ihrem
Bruder in Barcelona zusammen mit
einer Gruppe zufälliger Touristen das
berühmte Camp-Nou-Stadion be-
suchte, in dem der FC Barcelona ge-

wöhnlich seine Spiele austrägt. Als
Anekdote erzählte sie uns von
einem Ereignis, das 2010 während
einer Hochzeit sta
and: Frau Si-
korski wurde auf die erwähnte
Hochzeit eingeladen und im Laufe
der Hochzeitsfeier wurde gerade
das Weltmeisterscha�sfinale zwi-
schen Spanien und den Niederlan-
den ausgetragen. Natürlich konnte
die Fußballliebhaberin sich solch
eine Gelegenheit nicht entgehen
lassen und tat ihr Bestes, um ein so
wich�ges Spiel mitzuverfolgen. Aus
diesem Grund verließ sie unbe-
merkt die Hochzeitsparty für einige
Zeit, um die Live-Fernsehübertra-
gung genießen zu können. Die Fuß-
ball-EM liegt hinter uns und wir
erwarten die in zwei Jahren bevor-
stehenden Weltmeisterscha�en,
auf die sich unsere Seniorin bereits
freut. Wir wünschen ihr viel Freude
und die Fortsetzung ihrer Leiden-
scha� für den Fußball.

pd

Interessantes Hobby unserer Seniorin...

5. September: 10 Uhr Allenstein
-Jomendorf

12.September: 15 Uhr Allenstein,  
Herz-Jesu-Kirche

19. September: 10 Uhr Allenstein 
-Jomendorf
14 Uhr Bischofsburg
17 Uhr Rößel

26. September: keina hl. Messe

Katholische Go�esdienste im September

Fot. Frau Sikorski auf Camp Nou während des Aufenhalts in Barcelona 2019
(Privatarchiv)

Unseren Geburtstagskindern, 
die im August ihren runden Geburtstag 

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

80 Jahre
Hanowska Edelgard
Wesołowska Erika

70 Jahre 
Warnel Maria
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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

77. Jahrestag des Warschauer Aufstands

Die Mitglieder der historisch-erforschenden Gesellscha� Jaćwież fanden im Bunkerkomplex in Mauerwald die silberne Aus-
zeichnung eines Wehrmacht/Waffen SS-Fahrers. “In nächster Zeit werden wir die Forschungen mit dem Metaldetektor weiter-
führen” – sagte der Pächter des Komplexes Bartosz Plebańczyk.

In der vergan-
genen Woche grub
man vier techni-
sche Tunnel aus
und  suchte dort er-
folglos das Bern-
s t e i n z i m m e r.
Obwohl es nichts
gefunden wurde,
suchen die Schatz-

gräber den Waldkomplex in Mauerwald weiter durch. 
“Es wurde einen ungewöhnlichen Gegenstand gefunden, den wir

noch nicht in unserer Sammlung haben. Das ist die silberne Auszeich-
nung eines Wehrmacht/Waffen SS-Fahrers. Ihre Ungewöhnlichkeit be-
steht darin, dass sie kein Hakenkreuz oder keine andere Nazisymbole
enthält.” – sagte Plebańczyk und ergänzte, dass die Gräber auch einige
leere Flaschen und „andere Kleinigkeiten“ fanden.

Wie das Museum in Mauerwald mi�eilte, war die gefundene Aus-
zeichnung entsprechend anzubringen „Eine von unten mit einer runden
Pla�e verstärkte, mit Leinen, aufgeklebte Stoffunterlage, um die Dienst-
kleidung vor der Abnutzung zu schützen“ – steht im Museumsbericht.
Es wurde außerdem berichtet, dass diese Auszeichnungen am 23. Okto-
ber 1942, mit der Rückwirkung bis zum 1. Dezember 1940, für alle Ver-
diente beschlossen wurden. 

Um diese Auszeichnung zu erhalten, die zur sog.braunen Klasse ge-
hörte, sollte man 90 Tage ununterbrochenen Dienst als Motormelder,
oder 120 Tage ununterbrochenen Dienst als Frontlieferant oder 135 Tage
ununterbrochenen Dienst als Fahrer der anderen militärischen Trans-
portwagen haben. 

“Die silbernen oder goldenen Auszeichnungen wurden den Solda-
ten für längere Diens	risten verliehen, die bei der Aufgabenwahrneh-

mung in besonders schweren Klima- oder Gebietsbedingungen verkürzt
werden konnten.” – informierte das Museum in sozialen Medien. 

Plebańczyk fügte zu, dass er bald ein Verzeichnis der in Mauerwald
gefundenen Gegenstände aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs dem Kon-
servierungsdienst überreicht. Er hofft, dass der Exponatenpfleger erlaubt,
die erwähnten Gegenstände auszustellen. 

Die Bunker in Mauerwald in Masuren, die von Nazis während des
Zweiten Weltkriegs genutzt wurden, umfassen die Fläche von ca. 200 ha.
Das ist ein so weitläufiges Gebiet, dass obwohl es 75 Jahre seit dem
Kriegsende vergingen, ab und zu werden immer noch die weiteren Ge-
bietsstriche durchsucht, die ungewöhnliche Funde verbergen.

Während des Zweiten Weltkriegs befand sich in Mauerwald das
Hauptquar�er des Oberkommandos des Heeres (OKH). Das ehemalige
Hauptquar�er ist die am besten erhaltene Kommandozentrale aus den
Zeiten des Dri�en Reiches in Masuren. Die Deutschen verließen den Ort
kampflos im Januar 1945 und sprengten keine Bunker in die Lu�. Des-
wegen ist das Bunkersystem eine außergewöhnliche Sehenswürdigkeit.
Es war jahrelang nicht so populär, wie das 18 km en	ernte Hauptquar-
�er von Adolf Hitler „Wolfsschanze“ beim Dorf Görlitz.  Seine Popularität
s�eg, als Plebańczyk da das Bernsteinzimmer suchte. Aufgrund der Pan-
demie wurden die Forschungen in dem letzten Jahr aufgegeben. 

Der Bunkerkomplex in Mauerwald baute man in den Jahren 1940-
44. In dem Wald am Mauersee wurden 30 massive Schutzräume und
über 200 andere Gebäude aus Ziegeln und Holz versteckt. Es gab dort
nicht nur Wohnbaracken, Wachen, Flugabwehrstellungen, sondern auch
Kasinos und Küchen, Post, Kino, Krankenhaus, Sauna und Stall. In dem
Quar�er residierten 40 deutsche Generale und 1,5 Tausend Soldaten. 

Aleksandra Wiśniewska
erstellt nach:

h�ps://tko.pl/116415,2021,06,29,w-mamerkach-znaleziono-
srebrna-odznake-waffen-ss

Anlässlich des 77.
Jahrestags des War-
schauer Aufstands, der
am 1. August 1944
ausgebrochen ist, fan-
den Gedenkfeiern in
vielen polnischen Städ-
ten, auch in Allenstein,
sta�. Die Stad	eier-
lichkeiten begannen
um 16:00 Uhr mit
einer Messe in der St.-
Josef-Kirche im Stadt-
viertel Zatorze.

Danach wurden Blumen und Grablichter um 17:00 Uhr am Denk-
mal für die Helden des Warschauer Aufstands am Zusammentreffen
der Jagiellońska- und Sybiraków-Straße niedergelegt und angezün-

det. An der Gedenkfeier nahmen Vertreter der Selbstverwaltung,
Mitarbeiter des Ins�tuts für Na�onales Gedenken sowie ehemalige
Aufständische und Stadtbewohner teil. Die Feierlichkeiten wurden
vom Stadtpräsidenten, Herrn Piotr Grzymowicz, veranstaltet. 

Am 1. August 1944 um 17:00 Uhr ist der Warschauer Aufstand
ausgebrochen, der 63 Tage dauerte. Die Aufständischen kämp�en
über zwei Monate gegen deutsche Truppen, die besser geschult und
ausgerüstet waren. Es sind ca. 16.000 Aufständische, zwischen
150.000 und 200.000 Zivilisten, 3.700 Soldaten der 1. Polnischen
Armee und 9.000 deutsche Soldaten umgekommen. Nach dem Auf-
standsende ist die Zivilbevölkerung ausgesiedelt und Warschau völ-
lig zerstört worden.

Michał Augustynowicz
erstellt nach: 

h�ps://www.olsztyn24.com/news/37273-w-olsztynie-obchod-
zono-77-rocznice-powstania-warszawskiego.html

Fot. Blumen am Denkmal/Quelle: www.olsz-
tyn24.com  
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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. 

Die Ausstellung, die vom
Wojciech-Kętrzyński-Nordins�tut in
Zusammenarbeit mit der Polnischen
Akademie der Wissenscha�en vor-
bereitet wurde, befand sich in der
Nähe des ehemaligen Denkmals der
Dankbarkeit gegenüber der Roten
Armee, das im Stadtzentrum steht
und dessen Name Anfang der 1990er
Jahre in Denkmal der Befreiung des
Ermlands und Masurens geändert
wurde.Das umstri�ene Mahnmal
wurde im Jahr 1954 nach einem Ent-
wurf von Xawery Dunikowski errich-
tet. Aufgrund seines künstlerischen
Wertes ist es seit 1993 im Denkmalregister eingetragen, fällt also nicht
unter das sogenannte “Entkommunisierungsgesetz”. Die Stadtverwal-
tung beau�ragte deswegen einen Ausschuss mit der Vorbereitung zu-
verlässiger historischer Materialien, die in Form einer Dauerausstellung
am Denkmal präsen�ert werden sollen. Solch eine Ausstellung wurde
jedoch bis heute nicht eingerichtet. Daher bereitete das Nordins�tut eine
zeitlich begrenzte Freilu�ausstellung vor, die um die Monatswende
Juni/Juli gezeigt wurde. Es ist erwähnenswert, dass die Platzierung einer
Reihe von Ausstellungstafeln eine Antwort auf die Ini�a�ve der Gesell-
scha� “Heiliges Ermland” war. Die Organisa�on rief dazu auf, das sog.
Museum des Ortes auf dem Platz zu errichten, auf dem sich derzeit der
grosse Parkplatz mit dem Mahnmal befindet. Das Museum soll sich mit
der Entstehung und der Geschichte der Schaffung des Denkmals der
Dankbarkeit für die Rote Armee auseinandersetzen, mit der Rolle, die
das Monument in der Volksrepublik Polen spielte, es soll zeigen, wie die
“Befreiung”, d.h. die Eroberung Ostpreußens durch die Rote Armee von-
sta�en ging, und es soll an die Orte des Leidens des polnischen Volkes er-
innern, das Opfer zweier totalitärer Systeme wurde. Dr. Jerzy Kiełbik, der
Leiter des Ins�tuts, sagte während der Einweihungsfeier: “Dies ist die Er-
öffnung einer Diskussion - was sollte in der Dauerausstellung sein, wie
sollte sie aussehen. Es ist ein äußerst symbolträch�ger Ort. Es hat den
großen Vorteil, dass er in Allenstein und in der Region gut erkennbar ist.
Nutzen wir es, um der Öffentlichkeit beizubringen, was hier wirklich pas-
siert ist.” Die Sonderausstellung bestand aus zwei Teilen. Der erste Teil, der
von Dr. Waldemar Brenda vorbereitet wurde, zeigte den Propaganda-
mythos der “Befreiung” Ostpreußens durch die Rote Armee und dann
den Au�au des Kults der “Befreier”, indem unter anderem Denkmäler

wie dieses im Zentrum von Allen-
stein errichtet wurden und ein
Pantheon lokaler Helden, sowje�-
scher Soldaten, geschaffen wurde,
dessen Handlungen sich um der
Propaganda willen als Heldentaten
erwiesen. Die Ausstellungstafeln
veranschaulichen, wie die sowje�-
sche und kommunis�sche Über-
lieferungslinie über die Eroberung
Ostpreußens durch die Rote
Armee konstruiert wurde, was an
die Gesellscha� weitergegeben
wurde und was im kollek�ven so-

zialen Gedächtnis noch vorhanden
ist.Der zweite Teil, bearbeitet und zusammengestellt von Dr. Tomasz Gli-
niecki, entlarvt den Mythos der Roten Armee als Befreier und zeigt, wie
der Marsch der sowje�schen Truppen durch Ostpreußen wirklich aussah.
Die Informa�onen und Bilder zeigen den realen Verlauf der ostpreußi-
schen Offensive, einschließlich der Ungeheuerlichkeit der Verbrechen,
Massenvergewal�gungen, Zerstörungen, Plünderungen und Deporta-
�onen, denen die Zivilbevölkerung zum Opfer fiel. Es bezieht sich auch auf
die Nachkriegspropaganda über die Befreiung von Ermland und Masu-
ren durch die Soldaten der Roten Armee, symbolisiert durch die in der
kommunis�schen Zeit errichteten “Denkmäler der Dankbarkeit”. Die Aus-
stellung enthielt mul�mediale Elemente. Dank QR-Codes konnte man
sich Dokumentarfilme und Propagandawochenschauen aus dieser Zeit
ansehen. Anlässlich der Ausstellung veröffentlichte das Nordins�tut auch
einen Katalog. Die Ausstellung “Denkmäler der Dankbarkeit - Mytholo-
gisierung des Gedächtnisses” scheint eine äußerst notwendige Ini�a�ve
des Nordins�tuts zu sein, weil sie zu einem Impuls für die Entscheidung
werden kann, was die polnische Staatsraison mit diesem Ort machen
soll. Nachdem alle Ak�onen und Happenings, die den Abriss des Mahn-
mals forderten, erschöp� worden waren, herrschte für lange Zeit Schwei-
gen. Wegen fehlender Finanzmi�el beabsich�gt die Stadtverwaltung
vorerst nicht, den Platz zu revitalisieren, auf dem das Museum des Ortes
errichtet werden soll. Einige kri�sche S�mmen hoffen, dass der Kultur-
minister, da er nicht die Absicht hat, das Denkmal aus dem Denkmalre-
gister zu streichen, die Kommunalverwaltung zumindest bei der
Finanzierung des geplanten Museums unterstützen möge. 

Dawid Kazański
Erschienen in der PAZ

Im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 15. Juli wurde auf dem Dunikowski-Platz in Allenstein eine Freilu�ausstellung mit dem Titel
“Denkmäler der Dankbarkeit - die Mythologisierung der Erinnerung” präsen�ert. Ihre Hauptaufgabe war es, das Wissen über
die Handlungen der Roten Armee in Ermland und Masuren im Jahr 1945 zu verbreiten. 

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

Fot. Koch im Gefängnis – November 1986 Fot. PAP/PAI/J. Morek

Den Grund zum Museum des Ortes legen
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-
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

Wenn wir wollen, dass die polnischen Bürger im Ausland gut
behandelt werden, sollten wir auch die Vertreter der unter uns le-
benden Minderheiten gut behandeln.” Unter den prominenten Ver-
tretern der Lokalbehörden und ehrenvollen Gästen befanden sich
auch der Leiter des Woiwodscha�stags Ermland-Masuren Wiktor
Marek Leyk, die Vorsitzende des Interna�onalen Ausschusses Teresa
Astramowicz-Leyk, der ehemalige Stadtpräsident von Allenstein und

Marschall der Woiwodscha� Andrzej Ryński sowie die Vertreter der
Stadtgemeinscha� Allenstein in Gelsenkirchen Waldemar Malewski

und Werner Schaffrin, Von der
ökumenischen Atmosphäre, in
der der Tag der na�onalen
Minderheiten sta
and, ze-
ugte das gemeinsame Vate-
runser-Gebet, das von Pfarrer
Andre Schmeier - dem Seel-
sorger der deutschen Minder-
heit und Łukasz Stachelek -
dem Pfarrer der Evangelisch-
Augsburgischen Gemeinde in
Allenstein - geleitet wurde. Die
Geistlichen gaben den Ver-
sammelten ihren Segen und
Pfarrer Stachelek fügte hinzu:
“In der ökumenischen Bewe-
gung gibt es einen Satz: Einheit
in der Vielfalt. Mit diesen Wor-
ten können wir darauf verwei-
sen, dass es sich trotz der
vielen Unterschiede, die zwis-

chen den Religionen bestehen,
lohnt, danach zu suchen, was uns verbindet. Trotz der Tatsache, dass
wir uns unterscheiden, können wir in vielen Dingen einig sein. So
verschieden, so unterschiedlich, schaffen wir eine Einheit. Durch Ein-
heit können wir uns gegensei�g Brüder und Schwestern sein.” Zur
Teilnahme an der Feier der Minderheiten wurden auch Vertreter
von Minderheitenstrukturen eingeladen, die den Veranstaltungsbe-
suchern ihre kulturellen Errungenscha�en präsen�erten. In den Auf-
tri�spausen der Bands versuchten sie Verbände und Organisa�onen

na�onaler und ethnischer Minderheiten vorzustellen. Es wurden
Stände vorbereitet, an denen jede dieser Gruppen die Möglichkeit
bekam, ihre Bücher, Zeitschri�en, Informa�onen über ihre Organi-
sa�onen, Kunsthandwerk, Gerichte, Kostüme, CDs usw. anzubieten.
Anwesend waren beispielsweise Vertreter des Hauses der Deutsch-
Polnischen Zusammenarbeit, des  Bundes  der Jugend der Deuts-

chen Minderheit, des  Ins�tuts für Auslandsbeziehungen (IfA), der
Neidenburger Gesellscha� Deutscher Minderheit sowie der ukrai-
nischen Minderheit. In diesem Jahr sorgte die Allensteiner Gesells-
cha� Deutscher MInderheit - Organisator der Veranstaltung für eine
Vielzahl von A�rak�onen für die Jüngsten. Auf die Kinder warteten
Stand mit Gesichtsbemalung, Integra�onsspiele mit Anima�onstuch,
Seifenblasen, Lu�ballonzoo, Besuch eines lebenden Masko�chens
und viele andere Spiele.Sowohl für jüngere als auch für ältere Fans
der Motorisierung wurde ansonsten eine gemütliche Kleinausstel-
lung von Old�mern veranstaltet. Die diesjährige Edi�on des Tages
der na�onalen und ethnischen Minderheiten war möglich dank der
finanziellen Unterstützung mehrerer Ins�tu�onen, d.h. dank dem
Ministerium für Inneres und Verwaltung in Warschau, dem Bayeris-
chen Staatsministeriums für Arbeit, Familie und Soziales, dem Ge-
neralkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Danzig sowie der
Gesellscha� der ehemaligen Einwohner der Stadt Allenstein in Gel-
senkirchen. 

Dawid Kazański

Fot. Unsere ehrwürdigen Gäste (pd)

Fot. Chanajki-Band aus Białystok (pd)

Fot. Vertreterin der ukrainischen Minderheit—Amelia Kuształa (pd)

Fot. Vertreter der ukrainischen Minderheit (pd)


