
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  

Das erste Treffen bet-
raf das Thema „Digitalisie-
rung“ an und während der
gesamten Veranstaltung
haben sich Ihre Teilnehmer
mit der Frage „Bin ich noch
analog oder schon digital?“
beschä�igt. Während der
Diskussionen über die Vor-
teile und Nachteile von Di-
gitalisierung haben die
eingeladenen Gäste ver-
sucht, festzustellen, wie
sich die digitalen Medien
auf uns auswirken. Darü-
ber hinaus haben Sie sich
Gedanken gemacht, ob die
Vorteile der Digitalisierung
überwiegen oder ganz
umgekehrt. Ich gehe davon aus, dass jeder Erwachsene sowohl
posi�ve als auch nega�ve Seiten von digitalen Medien kennt und
von ihnen vernün�ig profi�eren kann. Das Problem besteht nur
darin, dass die Jugendlichen unsachgemäß mit ihnen umgehen.
In den heu�gen Zeiten hat jeder von uns einen leichten Zugang
zum Internet. Infolgedessen brauchen wir unser Gehirn nicht
mehr anzustrengen wie damals. Alle Informa�onen sind leicht
und schnell zugänglich. Im Allgemeinen ist der Überfluss an vie-
len verschiedenen Informa�onen und täglichen Nachrichten zu
bemerken, was eher einen nega�ven Einfluss auf den Menschen
hat. Viele Menschen sind im Alltag von ihrem Handy abhängig,
weil sie es immer dabei zu haben brauchen. Es soll nicht außer
Acht gelassen werden, dass die Jugendlichen ganz häufig eine
Computerspielsucht haben. Die Gefahr besteht hier darin, dass
sie so stark in die virtuelle Welt eintauchen, dass sie den Kontakt

zur realen Welt verlieren.
Wenn es sich um die Vorteile
der Digitalisierung handelt,
hat der Mensch dank dem In-
ternet die Möglichkeit, mit an-
deren sehr schnell in
Verbindung zu treten, seine
Angelegenheiten in Behörden
schnell zu erledigen, verschie-
dene Daten  zu versenden
oder zu erhalten usw. Man
sieht nur, dass die zwischen-
menschlichen Kontakte nicht
so dauerha� sind wie damals.
Am Ende des Treffens haben
wir alle festgestellt, dass jeder
von uns digital ist, aber wir
profi�eren von den Medien
mit dem Kopf und an die erste

Stelle stellen wir den realen Kontakt zu unseren Freunden oder
Bekannten. 

Zunächst wollte ich zum zweiten Teil meines Ar�kels über-
gehen, der das Thema Heimat behandelt. Ich muss zugeben,
dass mir dieses Treffen besonders gut gefallen hat, weil es mir
das Verstehen des Begriffs Heimat für jeden Polen wich�g zu
sein scheint. Ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass es wei-
terhin zu wenig unter den Jugendlichen über die Bedeutung
ihrer Heimat gesprochen wird. Die zweite Begegnung trug näm-
lich den Titel „Wir sind alle nicht von hier“ und während des Tref-
fens ha�e jeder Teilnehmer die Gelegenheit, eigene
Assozia�onen in Bezug auf den Begriff Heimat auszudrücken und
uns einen Teil seiner Lebensgeschichte zu erzählen. 

Fortsetzung auf Seite 7

Nr 9 (214) 24.09.2021 r.

Wir sind alle nicht von hier…

Am 24. und 25. August 2021 fanden die zwei Treffen mit einem hervorragenden, österreichischen Schri�steller polnischer Her-
kun� Radek Knapp sta�. Die Veranstaltungen wurden im Rahmen des Projekts der Deutschen Bildungsgesellscha� Lern-
Raum.pl im Sitz der Allensteiner Gesellscha� Deutscher Minderheit in Allenstein organisiert. 

Fot. Radek Knapp mit Werksta�teilnehmern
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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 Beginn der Ge-
schichte dieser Treffen ist Ende
der siebziger Jahre des letzten
Jahrhunderts anzusetzen. Zu
dieser Zeit wanderten viele Fa-
milien mit ermländischen
Wurzeln nach Deutschland
aus. Sie ha�en in der Regel ei-
gene Familien, vor allem in
den Gebieten Wes�alens und
Nordrhein-Wes�alens, wohin
die Ermländer bereits im vori-
gen Jahrhundert ausgewan-
dert waren. Es war nicht leicht,
sich von dem Land der Familie
zu trennen. Gefühle, nachbarscha�liche Vertrautheit und Freund-
scha�en sind geblieben. Besonders stark war das bei den Kindern,
die mit ihren Eltern auswanderten. Beziehungen und Freundschaf-
ten blieben bestehen und alle Rückkehrfahrten waren emo�onal.
Anfänglich war der Kontakt aufgrund der trennenden Grenzen und
der poli�schen Spaltung schwierig. Die Situa�on änderte sich nach
1990, als es leichter wurde, in die Region zurückzukehren und alte
Freunde und Bekannte zu treffen. In Na�ern war solch ein idealer
Treffpunkt eine Waldlichtung, auf der in der Vergangenheit Fußball
gespielt wurde. So entstand die Idee der Fußballspiele, die im Zeit-
lauf nicht nur zu einem Sportereignis, sondern auch zu einem ge-
sellscha�lichen Ereignis wurden, zu einem Treffpunkt für alte und
neue Ermlandbewohner. 

Zunächst wurde um die sprichwörtliche “Kiste Bier” gespielt,
die in der Regel von den Gästen gesponsert wurde, doch dabei blieb
es nicht.  Durch die veränderte poli�sche Situa�on fühlten sich beide
Seiten als Partner, auch im wirtscha�lichen Sinne. 

Im Jahr 2000 fand die erste organisierte Reise der Fußball-
mannscha� von Na�ern nach Deutschland sta�. Das Zentrum der
Zusammenarbeit war die Stadt Rietberg, wo Ella und Heniek Schulz
und andere ehemalige Bewohner von Na�ern und Umgebung leb-
ten. Die Herzlichkeit und die wunderbare Atmosphäre des Treffens
haben auf polnischer Seite den Wunsch geweckt, die Treffen in einer
feierlicheren und besser organisierten Form fortzusetzen und ihnen
einen höheren Stellenwert zu geben.

So entstand die Gesellscha� “Diament”, deren wich�ge Aufgabe
es ist, die Beziehungen zu den ehemaligen Bewohnern Ermlands zu
pflegen, Tradi�onen zu bewahren und Verbindungen zwischen den
neuen Bewohnern und denjenigen herzustellen, die ihre Wurzeln
hier haben, aber im Ausland leben.

Die Idee der Fußballtreffen hat perfekt funk�oniert. Es ist na-
türlich ein Ort für sportliche We�kämpfe, aber auch eine Gelegen-

heit, Kontakte zu knüpfen,
alte Bekanntscha�en aufzu-
frischen und neue Freund-
scha�en zu schließen.
Unabhängig vom Ausgang
der Spiele gibt es danach
lange Gespräche, Erinnerun-
gen und Spaß bis in die
Nachtstunden in einer schö-
nen Waldumgebung.

Es ist anzumerken, dass
bereits die zweite oder viel-
leicht die dri�e Genera�on
die Tradi�on der Treffen
übernimmt, um die Ge-

schichte zu begreifen und die Atmosphäre der Vergangenheit zu be-
wahren.

Na�ern hat sich in dieser Zeit verändert. Die meisten Einwohner
sind Einwanderer, die sich an diesem Ort niedergelassen haben. Sol-
che Begegnungen sind eine hervorragende Lehrstunde in Sachen
Geschichte, gegensei�ges Verständnis und Au�au freundscha�li-
cher Beziehungen in einem gemeinsamen Europa.

Dreißig Jahre Begegnungen in Na�ern sind nur ein Teil unserer
gegensei�gen Beziehungen. In dieser Zeit wurde Rietberg mehrmals
besucht, auch von mehreren Dutzend Personen von polnischer Seite.
Es waren die Einwohner, die die Last auf sich nahmen, solch eine
große Gruppe zu empfangen. Die polnischen Gäste waren jedes Mal
begeistert.

Auch die lokalen Behörden waren an der Organisa�on der Tref-
fen beteiligt. Ein großer Verfechter der Freundscha� zwischen un-
seren Gemeinden war der verstorbene Bürgermeister Werner
Bohnnenkap. Auf polnischer Seite unterstützten die Ratsmitglieder
der Gemeinde Dietrichswalde und das Landratsamt die Ini�a�ve
nachdrücklich.

Aber am wich�gsten sind die einfachen Menschen, die auf bei-
den Seiten Freunde wahrnehmen, die erst auf dem Spielfeld gegen-
sei�g kämpfen und sich dann bei einem Bier zusammensetzen und
eine europäische Mannscha� sind. Die Pandemie hat viele Pläne
durchkreuzt. Das Wich�gste ist, dass der Geist der Zusammenarbeit
erhalten geblieben ist. Wir bereiten uns bereits auf das Treffen in
Deutschland vor, das unser dreißigjähriges Jubiläumstreffen sein
wird. 

Die Gesellscha� “Diament” wird sich dafür einsetzen, dass die
Idee der Begegnung zwischen neuen und alten Bewohnern im
Geiste der Freundscha� und des gegensei�gen Respekts weiterlebt.

Zbigniew Kukuć
Vorsitzender der Gesellscha� “Diament”

“DIAMENT” - Eine Gesellscha�, die Völker zusammenbringt
In der Nähe von Allenstein im Ermland gibt es ein Dorf, in dem die Geschichte lebendig wird und in dem die Kontakte und freund-
scha�lichen Beziehungen zwischen den heu�gen und ehemaligen Bewohnern von Na�ern (poln. Naterki) und der Umgebung ge-
pflegt werden. Ein Beispiel dafür sind die Fußballspiele “Polen - Deutschland”, die seit über 30 Jahren ausgetragen werden. 
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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.Kaum zu glauben, wie

schnell die Zeit vergeht: 1991
wurde die Allensteiner Ge-
sellscha� Deutscher Minder-
heit gegründet, im Jahre
2000 sind wir ins Haus Ko-
pernikus eingezogen und be-
reits jetzt können wir unser

30-jähriges Bestehen feiern! Mit Stolz schauen wir auf die Ent-
wicklung der Allensteiner Gesellscha� Deutscher Minderheit zu-
rück. Im Laufe der Zeit haben wir uns die Mühe gegeben, eine

Brücke zu bauen, die beide Völker Polens und Deutschland ver-
bindet. Vieles ist in den Jahren seit der Gründung geschehen.

In den letzten drei Jahrzehnten wurde eine Einrichtung ge-
schaffen, die das kulturelle Leben der Stadt Allenstein bereichert
und allen Einwohnern offen steht. 30 Jahre sind jedoch nicht nur
ein Grund zum Feiern, sondern auch ein Anlass, um einmal ein
Dankeschön für eine gute Zusammenarbeit zu sagen.

Deshalb laden wir unsere Mitglieder herzlich zur Jubilä-
umsfeier ein, am 29. Oktober ab 18.00 Uhr in die Feliks-Nowo-
wiejski-Philharmonie in Allenstein in der Bartosza-Głowackiego-
Straße 1.

90% der Vertreter aller
deutschen Minderheitenver-
bände empfinden ihre Mut-
tersprache als wich�gstes
Iden�fika�onsmerkmal und
meinen, dass die Verbindung
zur gegenwär�gen deut-
schen Kultur ihre eigene

Iden�tät als deutschsprachige
Minderheit stärkt. 100% der

Mitglieder geben zu, dass sie sich selbst als „Brückenbauer“ zwi-
schen dem jeweiligen Land und Deutschland sehen. Im Jahre
2018 haben insgesamt 460 Kinder und Jugendliche an den sog.
Impulsprojekten teilgenommen und es wurden insgesamt 12
Projekte mithilfe der Projek�örderung durchgeführt sowie 521
Radio- und Fernsehsendungen in den deutschsprachigen Me-
dien ausgestrahlt. In demselben Jahr betrug die Gesam�örde-

rung an die deutschen Minderheiten 1.317.013 Euro. Die An-
zahl aller Alumni der Entsende- und S�pendienprogramme bis
zum Jahr 2018 betrug hingegen insgesamt 240 Personen. Laut
Angaben des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Hei-
mat aus dem Jahre 2017 verfügt Russland (400.000) über die
größte Anzahl von Angehörigen der deutschen Minderheit in
Ostmi�el- und Südosteuropa sowie der Gemeinscha� Unab-
hängiger Staaten. Den zweiten Platz belegt Ungarn mit 186.000
Angehörigen und über die dri�größte Anzahl verfügt Kasachs-
tan (182.000). Den vierten Platz belegt Polen mit 148.000 Per-
sonen und den letzten Turkmenistan mit knapp 100
Angehörigen.

Michał Augustynowicz
Quellen:
Quiles, Marco (2018): Gestärkt in die Zukun�. Handlungsempfehlungen für die
Arbeitsgemeinscha� Deutscher Minderheiten (AGDM). In: Arbeitsgemeinscha�
Deutscher Minderheiten in der FUEN (Hrsg.), Berlin, S. 10-16.
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2017): Deutsche Minder-

Es ist neben Russisch die am
meisten gesprochene Mu�ersprache
in Europa und gehört zu den 10 am
häufigsten gesprochenen Sprachen
der Welt. Bis zu 140 Mio. Menschen
weltweit sprechen nämlich Deutsch

als Mu�ersprache. Als Fremdsprache wird Deutsch hingegen
von 15,4 Mio. Menschen gelernt und in den slawischen Ländern
meist mehr als Englisch gesprochen. 

Im Ausland wird Deutsch als Fremdsprache von der aus-
wär�gen Kultur- und Bildungspoli�k gefördert, damit die Kennt-
nis der deutschen Sprache ein Fenster nach Deutschland öffnet.
Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum die deutsche Spra-
che als Fremdsprache entwickelt wird. Deutsch fördert nämlich
die En�altung der deutsch-polnischen Wirtscha�sbeziehungen,
ist auch die zweite am meisten gebrauchte Sprache der Wissen-
scha�, die zur Entwicklung der Fachsprachen beiträgt. Es ist auch
zu erwähnen, dass manche Regionen Polens wie Ermland und

Masuren oder Schlesien, die einst deutsch waren, heutzutage
gern von den Deutschen besucht werden. Außerdem gibt es auf
dem Arbeitsmarkt viele Berufe in der Tourismus- und Bildungs-
branche oder in der staatlichen Verwaltung, in denen deutsche
Sprachkenntnisse gern gesehen werden.

Ich glaube, man muss andere nicht mehr davon überzeu-
gen, dass die Kenntnis der deutschen Sprache gegenwär�g zwar
erwünscht, aber unterschätzt wird, weil die meisten Leute
Deutsch als eine schwierige und unnö�ge Sprache ansehen.
Man soll sich den folgenden Slogan merken: ENGLISCH ist dein
MUSS, DEUTSCH ist dein PLUS!

Michał Augustynowicz
Quellen:
Ammon, U. (1999): Deutsche Sprache interna�onal. Heidelberg: Julius Groos
Verlag.
Stedje, A. (2001): Deutsche Sprache gestern und heute. Einführung in Sprach-
geschichte und Sprachkunde. München: Wilhelm Fink Verlag GmbH.
h�ps://www.goethe.de/de/spr/eng/dlz.html
h�ps://www.deutschland.de/de/topic/wissen/bildung-lernen/welche-rolle-
spielt-deutsch-interna�onal  

Einladung zum 30-Bestandsjubiläum 
der Allensteiner Gesellscha� Deutscher Minderheit

Die deutsche Sprache ist eine der wich�gsten und am weitesten verbreiteten Kultur-, Wissenscha�s- sowie Verkehrssprachen. Rund 100
Mio. Europäer sprechen Deutsch und das betrifft nicht nur DACHL-Länder, sondern auch Luxemburg, Norditalien, Ostbelgien oder Ost- und
Wes�rankreich. 

Ist Deutsch wirklich so vorteilha�?

Deutsche Minderheit in Zahlen 

Fot. Deutsche Sprachkenntnisse unter EU-
Bürgern/Quelle: Wikipedia 
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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,

Der Neuanfang im deutsch-polnischen Verhältnis
Am 8. Mai 1945 wurde der Zweite Weltkrieg in Europa be-

endet und im Jahre 1949 kam es zur Teilung Deutschlands, in-
folge deren zwei deutsche Staaten: die Bundesrepublik
Deutschland (BRD) und die Deutsche Demokra�sche Republik
(DDR) gegründet wurden. Die Ostdeutschen wollten ihre posi-
�ve Einstellung zum polnischen Volk beweisen, deshalb nahm
eine Delega�on an den Feierlichkeiten zum zehnten Jahrestag
des Kriegsausbruchs am 1. September 1949 teil. 

Wie sich O�o Grotewohl am 12. Oktober 1949 zur Grenz-
frage äußerte, sei die Oder-Neiße-Grenze für die Ostdeutschen
eine Friedensgrenze, die ein freundscha�liches Verhältnis mit
dem polnischen Volk ermöglicht, was von den polnischen
Machthabern sehr posi�v aufgenommen wurde. Am 6. Juli 1950
unterzeichneten die Ministerpräsidenten beider Länder, näm-
lich O�o Grotewohl und Józef Cyrankiewicz, im Kulturhaus von
Zgorzelec, dem polnischen Teil der Stadt Görlitz, schließlich das
Abkommen über die deutsch-polnische Staatsgrenze, den sog.
Görlitzer Vertrag.

Görlitzer Vertrag – Ausdruck einer „zwangsverordneten
Freundscha�“?

Im Görlitzer Abkommen wurde die polnische Westgrenze an
der Oder und Lausitzer Neiße als „Friedensgrenze“ zwischen
„Brudervölkern“ bezeichnet. Laut Adam Krzemiński sei die pol-
nische Delega�on von den schweigenden Bewohnern der Stadt
Görlitz verabschiedet worden. Auch nicht alle Ostdeutschen
haben die neue deutsch-polnische Grenze anerkannt. 

Der Vertrag ermöglichte auch eine Ausreise von Deutschen
aus Polen im Rahmen einer Umsiedlungsak�on und die Durch-
führung der sog. Familienzusammenführung. Dem Görlitzer Ver-
trag folgte das Abkommen über kulturelle Zusammenarbeit
zwischen der Volksrepublik Polen und der DDR, das zum Ge-

dankenaustausch zwischen verschiedenen wissenscha�lichen
und kulturellen Einrichtungen beitrug.

Man kann heutzutage den Eindruck gewinnen, dass der Gör-
litzer Vertrag zwar ein erzwungener, aber ein wich�ger Schri�
zur Verbesserung der deutsch-polnischen Beziehungen war, der
die Potsdamer Beschlüsse endgül�g bekrä�igt hat.

Michał Augustynowicz

Vor 71 Jahren, am 6. Juli 1950, wurde der sog. Görlitzer Vertrag oder im vollen Wortlaut das „Abkommen zwischen der Deut-
schen Demokra�schen Republik und der Republik Polen über die Markierung der festgelegten und bestehenden deutsch-polni-
schen Staatsgrenze“ geschlossen. Das war der erste wich�ge Schri� in der Gestaltung der deutsch-polnischen Beziehungen,
der zur Annäherung zwischen Volksrepublik Polen und der kommunis�schen DDR beigetragen hat. 

71 Jahre des Görlitzer Vertrags

3. Oktober: keine hl. Messe

10. Oktober: 15 Uhr Allenstein,  

Herz-Jesu-Kirche

17. Oktober: keine hl. Messe

24. Oktober: 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

31. Oktober: 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Katholische Go�esdienste im OktoberUnseren Geburtstagskindern, 
die im September ihren runden Geburtstag 

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

85 Jahre
Waśniewski Dieter

75 Jahre
Warnel Maria

Tachler  Wacława
65 Jahre 

Beget Manuela
Oziębło Marie�a

Fot. Unterzeichnung des Görlitzer Vertrags/Quelle: deutscheundpolen.de

Fot. Polnische Delega�on in Zgorzelec/Quelle: deutscheundpolen.de  
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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

Der Aufenthalt hat uns auch diesmal dazu angeregt, irgendwel-
che Parallelen zwischen dem jeweiligen Ort und Allenstein zu zie-
hen. Dabei lassen sich gewöhnlich gewisse Ähnlichkeiten wie auch
Unterschiede verzeichnen. Die meisten Autofahrer bringen Fulda in
erster Linie mit einem großen Reifenwerk in Verbindung, das so wie
das Allensteiner Michelin-Werk der größte Arbeitgeber in der Stadt
ist. Wenn aber der Hersteller in Allenstein in französischer Hand ist,
so gehört seine Fuldaer Entsprechung der US-amerikanischen Good-
year Dunlop Gruppe. 

Ein weiteres Bindeglied zwischen den beiden Städten sind die
Heiligen. In Fulda wirkte im ersten Jahrtausend der Heilige Bonifa�us
(675-754), den man o� den Apostel der Deutschen nennt, weil er,
ein aus den bri�schen Inseln angekommener Missionar, den christ-
lichen Glauben auf den deutschen Boden eingeführt ha�e. Als Mär-
tyrer in Friesland verstorben ließ er sich in dem von ihm so geliebten
Fulda besta�en. Heutzutage kann man die Begräbnisstä�e des Hei-
ligen in der Krypta des imposanten Doms sehen, das zu den Juwe-
len der Barockkunst in Deutschland zählt. In der Innenstadt ist
ansonsten ein ansehnliches Bonifa�us-Denkmal zu bestaunen. Über-
all sieht man in der Stadt auch kleine Verkehrsschilder, auf denen
die Jakobs-Muscheln abgebildet worden sind. Sie sollen den nach
San�ago de Compostela pilgernden Menschen den rich�gen Weg
zeigen. Der Heilige Jakobus ist also die nächste Assozia�on, die Fulda
und Allenstein näherbringt. 

Leichter fällt allerdings die Nennung der ins Auge fallenden Un-
terschiede, die übrigens einen Besuch in einem fremden Ort umso
interessanter machen. Fulda wirbt für sich als eine ausgesprochen
durch den Barocks�l geprägte Stadt, wobei die wich�gsten Sehens-
würdigkeiten des um mehr als ein halbes Jahrtausend jüngeren Al-
lenstein vor allem im go�schen bzw. neugo�schen Baus�l errichtet
worden sind. Trotz der weiterhin noch spürbaren Zerstörungen im

Zweiten Weltkrieg wurde der ganze Fuldaer Stadtkern in seiner ur-
sprünglichen Form beibehalten, obwohl nicht alle früheren Gebäude
wiederaufgebaut worden sind. Dennoch kann man einen Eindruck
vom alten Stadtprofil dieser einzigar�gen Stadt gewinnen. 

Ein weiterer Bezugspunkt in Sachen Vergleiche zwischen den
beiden Städten wäre ihre deutliche Trennung durch eine Eisen-
bahnlinie. In Fulda ist dadurch eine klare Unterscheidung in Ost- bzw.
Wes�eil der Stadt entstanden. Der westlich des Bahngeleises gele-
gene Teil ließe sich als Alt-Fulda bezeichnen, der östliche dient mit
seiner modernen Bebauung als Gewerbefläche und Industriestand-
ort. Diese Einteilung verläu� in Allenstein etwas anders. Der nördlich
von der Bahnstrecke gelegene Stad�eil hat zwar einen etwas ande-
ren Charakter als der Rest der Stadt, aber er unterscheidet sich nicht
so gravierend davon. 

Durch seine güns�ge Lage in Mi�eldeutschland verfügt Fulda
über eine ausgezeichnete Bahnanbindung mit dem ganzen Land.
Alle paar Minuten fahren hier Züge in die wich�gsten Städte der Re-
publik ab. In dieser Hinsicht schneidet Allenstein leider ziemlich be-
scheiden ab. Auffallend ist auch die erfolgreiche Werbung des
Fuldaer Fremdenverkehrsbüros für das reizvolle Umland, vor allem
für das Mi�elgebirge namens die Röhn. Diese Gegend, insbeson-
dere die rund um die höchste Erhebung – die Wasserkuppe, bietet
ausgezeichnete Bedingungen für Segelflugzeug-Fans und Wanderer.
Vier Jahrzehnte lang befand sich diese hügelige Landscha� beider-
seits der innerdeutschen Grenze und war deswegen von den bis an
die Zähne bewaffneten Grenzposten streng bewacht. Bis heute kann
man dort Militäreinrichtungen des Warschauer Pakts und der NATO
(z. B. die amerikanischen Anlagen Point Alpha) besich�gen. 

Grzegorz Supady 

Aus dem Fuldauer Tagebüchlein

Fot. Barocker  Dom

Fot. Bonifa�us-Denkmal

Die Sieben gilt in vielen Kulturen als eine magische Ziffer. Daher ranken sich unzählige Konnota�onen um diese Zahl, die unter
anderem den Filmkunstbereich betreffen. Es waren beispielsweise nicht weniger und nicht mehr als ausgerechnet „Die sieben
Samurai“ und „Sieben Jahre in Tibet“. Im realen Leben können es sieben Tage gewesen sein, die ich und meine Frau in dem
zweiten pandemiebedingten Sommer im hessischen Fulda verbracht haben
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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

Lernraum.pl - ein innova�ves Bildungsprojekt 
Bereits im letzten Jahr entstand im Haus Kopernikus - dem Sitz der Allensteiner Gesellscha� Deutscher Minderheit ein Stand-
ort für das Projekt „LernRAUM.pl“. Dabei handelt es sich um einen Ort, an dem vor allem Angehörige der deutschen Minder-
heit in angenehmer Atmosphäre ihre Sprachkompetenzen verbessern können. 

Hier sollen Leidenscha�en und Interessen von Kursteilneh-
mern nach dem Prinzip des lebenslangen Lernens durch Unter-
richt und Treffen in deutscher Sprache entwickelt werden. Das
Projekt, das von der Deutschen Bildungsgesellscha� sowie vom
Verband der deutscher sozial-kulturellen Gesellscha�en in Polen
dank der finanziellen Förderung des Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat umgesetzt wird, findet in Regionen,
wo die deutsche Minderheit ansässig ist. Derzeit ist Allenstein
die einzige Stelle im südlichen Ostpreußen, wo die Mitglieder
deutscher Minderheit die Möglichkeit bekommen, sich im Rah-
men des Projekts weiterbilden zu lassen. Viel mehr Standorte
befinden sich im Süden Polens, beispielsweise in Oppeln, Glei-
witz, Beuthen, Gross Strehlitz oder Proskau. Man bietet eine
Vielzahl von Kursen, Seminaren, Workshops in deutscher Spra-
che an, die von ausgewiesenen und erfahrenen Dozenten aber
auch Lehrer und Freiwilligen aus Polen sowie aus Deutschland
oder anderen deutschsprachigen Ländern durchgeführt werden.
Die Veranstaltungsteilnehmer nutzen somit ein thema�sch breit
gefächertes Bildungsangebot, das als lebensbegleitendes Ler-
nen gedacht ist und dem Zweck dient, Wissen in verschiedenen
Bereichen zu ver�efen, Qualifika�onen und Kompetenzen zu
verbessern, bzw. Interesse für bes�mmte Sachverhalte zu we-
cken. Zur Zeit der verschär�en Maßnahmen zur Eindämmung
der Epidemie, als die Organisa�on von konven�onellen Begeg-
nungen nicht zugelassen war, wurden im ostpreußischen Stand-
ort mehrere Bildungsveranstaltungen im Onlineformat
durchgeführt. Das war zum Beispiel eine Vorlesung zum Thema
Schimpfwörter und Vulgarismen im Deutschen, während deren
die Referen�n die Vortragsempfänger darauf aufmerksam
machte, dass es innerhalb jeder Sprache eine bemerkenswerte
lexikalische Gruppe von Schimpfwörtern gibt, die mehrere Funk-
�onen haben. Erwähnenswert ist auch eine andere Videokon-
ferenz, die ein geschichtliches Thema in den Mi�elpunkt stellte.
Es ging nämlich um die “Entdeutschung” der im Jahr 1945 an
Polen angeschlossenen Gebiete. Der Vortrag handelte von dem
Kampf gegen die Spuren der deutschen Vergangenheit und der
Suche nach historischen Relikten, die sich als stärker erwies als
der Eifer der kommunis�schen Behörden. Die Tatsache, dass

zahlreiche stumme Zeitzeugen in Form von deutschsprachigen
Informa�ons- und Werbeaufschri�en, Ladenschildern, Wegwei-
sern, verputzten Mauerninskrip�onen die zwangha�e Einpolni-
schungsak�on überlebt ha�en, zeugt vom Misslingen der
Bemühungen des kommunis�schen polnischen Regimes. In der
Reihe der Onlineseminare wurden außerdem Themen ange-
schni�en, die sich als sehr prak�sch zu Hause herausstellten. Zu
ihnen gehörte unter anderem ein Vortrag über die Herstellung
von Kosme�ka aus naturellen Zutaten, die in fast jedem Haushalt
zur Verfügung stehen. In vergehender Sommersaison wurde es
wegen sinkenden Infek�onszahlen und steigenden Impfquoten
wieder möglich, Menschentreffen zu organisieren. Diese Gele-
genheit nutzte unverzüglich Martyna Chrzanowska, die Kultur-
animatorin in Allenstein ist und arrangierte im Juli eine
Stad�ührung auf Deutsch. Die Stad�ührerin Emilia Figura-Ose-
łkowska machte mit den Veranstaltungsteilnehmern einen Rund-

gang durch die Stadt, wobei sie sich auf Industriegeschichte von
Allenstein konzentrierte. Ende August wurden wiederum im Pro-
jektrahmen zwei Autorentreffen mit Radek Knapp unternom-
men. Der hervorragende polnisch-österreichische Schri�steller
mit einem überdurchschni�lichen Sinn für Humor erzählte von
seinen Lebensschicksalen, schri�stellerischem Werdegang und
Problema�k, die er in seinem literarischen Schaffen gerne an-
spricht. Dann disku�erte Knapp mit den erschienenen Gästen
über die Risiken und Chancen der voranschreitenden Digitali-
sierung jeglicher Lebensbereiche. Am Tag darauf wurden
Schreibwerkstä�e zum Thema „Wir sind alle nicht von hier” ver-
anstaltet. Die Workshopsteilnehmer angeleitet von in Wien le-
bendem Autor überlegten sich, was das Wort Heimat
heutzutage bedeutet. Der aufschlussreiche Gedankenaustausch
bewies die Komplexität sowie Mehrdimensionalität des Hei-
matbegriffs und die Tatsache, dass jeder eine gewisse Sehnsucht
nach Heimat in seinem Leben empfindet. Der Projektzyklus Lern-
raum.pl geht weiter und kommende Veranstaltungen befinden
sich gerade in einer Projektphase.      

Dawid Kazański

Fot. Stad�ührung (MCh)

Fot. Dr. B. Sapała während des Vortrags (MCh)
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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. 

Fortsetzung von Seite 1

Der Begriff deutet auf die Beziehung eines Menschen zu
einem konkreten Ort hin, an dem er geboren und aufgewach-
sen ist. Dabei hat jeder einzelne Mensch gewöhnlich seine Erin-
nerungen an die Vergangenheit, die mit Erlebnissen aus der
Jugendzeit verbunden sind. Ich freue mich sehr, dass ich mich
an dem Treffen und den Diskussionen sowohl mit dem Schri�-
steller als auch anderen Teilnehmern beteiligen konnte. Ich habe
mir nach all den erzählten Geschichten neue Gedanken gemacht
und teilweise meinen Hinblick auf das Wort Heimat geändert.
Obwohl viele Teilnehmer der Veranstaltung darüber einig waren,
dass jeder Mensch andere Erfahrungen im Leben gesammelt hat
und diesen Begriff anders wahrnehmen kann, abgesehen vom
Altersunterschied, haben alle ähnlichen Assozia�onen mit dem
Wort Heimat zum Ausdruck gebracht. Ich bin mir dessen be-
wusst, dass ich noch zu jung bin, um den Begriff möglichst ob-
jek�v zu interpre�eren, aber trotz all meiner Zweifel habe ich
entschieden, einen Beitrag zu diesem wich�gen Thema zu leis-
ten. Ich bin in der kleinen Stadt Dobre Miasto geboren und dort
auch aufgewachsen. An diesem Ort bin ich sowohl von meiner
Mu�er als auch von meinen Großeltern erzogen worden. Ob-
wohl ich in eine andere Stadt umgezogen bin, fühle ich mich
jedes Mal in meinem Familienhaus wohl. Wenn ich an meine
Heimat denke, assoziiere ich sie mit all den Erinnerungen an
meine Kindheit und Geborgenheit, die mit meinem Wohnort fest

verbunden sind. Es fällt mir die Zeit ein, während deren sich
meine Großeltern um mich gekümmert haben. Gleichzei�g
kommt mir noch in den Sinn die Zeit, an der ich sie sorgenlos
mit meiner Mu�er und meinen Großeltern auf dem Lande ver-
bracht habe oder wir uns gemeinsam zahlreiche Ausflüge im
Sommer gemacht haben. Meine Oma war jahrelang als Bienen-
züchterin tä�g, deswegen erinnere ich mich an den Bienenho-

niggeruch während des Honigschöpfens. Ich habe sogar mehr-
mals versucht, ihr dabei zu helfen, aber die Angst vor einem Bie-
nens�ch erwies sich zu groß zu sein. Ich habe mich letztendlich
dabei ertappt, dass ich in meinem Gedächtnis nur posi�ve und
angenehme Erinnerungen an meine Kindheit und Jugendzeit be-
halten habe. Nach meinem Studienabschluss habe ich vor, nach
Deutschland zu ziehen, aber ich treffe diese Entscheidung nur,
weil ich mich sprachlich weiterentwickeln will. Einerseits bin ich
mir sicher, dass ein solcher Aufenthalt im Ausland für mich be-
hilflich wäre, aber andererseits weiß ich ganz genau, dass ich
mich dort immer, wie ein Gast, immer fremd, fühlen würde. Da-
mals habe ich mir gedacht, dass die Erinnerungen an die Ver-
gangenheit nicht so wich�g sind. Heute weiß ich genau, dass
diese Zeit zur Gestaltung meiner eigenen Iden�tät beigetragen
hat. Zusammenfassend stelle ich fest, dass unsere Heimat im
größten Teil mit den Erinnerungen an unsere Kindheit, unser Fa-
milienhaus und unseren Wohnort verbunden ist. Abschließend
kann ich nur sagen, dass man viele Wohnorte im Leben haben
kann, aber den Heimatort hat man nur einen. Jeder Mensch soll
selbst darüber nachdenken und die Frage beantworten, was für
ihn die Heimat bedeutet. 

Mariusz Miedzianowski 

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

Fot. Radek Knapp mit der Kondinatorin des Projekts—Martyna Chrzanowska 
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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 

-
-

-

Auf die Erkundung der unmi�elbaren Umgebung begab sich
letztes Wochenende auf Fahrrädern eine Gruppe der mi�leren
Genera�on der AGDM. In einer angenehmen Atmosphäre ge-
lang es bei schönem We�er, o� Schweiß von der S�rn wischend,
eine Strecke von ca. 60 Kilometern (unter Berücksich�gung der
Hin- und Rückfahrt) zurückzulegen. Das Ziel war Gu�stadt, wo
die Projek�eilnehmer die Gelegenheit bekamen, unter anderem
sich die Bestände des Museums für Stadtgeschichte im Stor-
chenturm (ein Bestandteil der ehemaligen Schutzmauern) an-
zuschauen. Die Radler besuchten auch ein anderes untypisches
Freilichtmuseum, das in einem Altbau errichtet wurde. In den
alten Bürgerhäusern wurden nämlich Gewerbebetriebe wie
Sa�ler-, Friseurbetriebe, photographische Werksta� und ein Bä-
ckerhaus wiederhergestellt. Es war ein unvergessliches Ergebnis
zu erfahren, wie die Arbeit bes�mmter Handwerker in der Ver-
gangenheit ablief und welche Geräte dabei benutzt waren.

Die Route zum Städtchen im Herzen des Ermlands führte über
kleinere Ortscha�en wie Braunswalde, Bergfriede, Münsterberg,
Schwuben und Knopen. In den Dörfern suchten die Radtourteil-
nehmer nach preußischen Spuren und wurden mit der interes-
santen Geschichte der Orte des südlichen Ostpreußens
konfron�ert. Natürlich gab auch Zeit für Entspannung, Integra-
�on und Unterhaltung am schön gestalteten Strand vom Lei-
mangelsee, am Lagerfeuer und im Gu�städter Hotel Kopczyński,
wo die Gruppe übernachtete. Das Projekt ermӧglichte es, sport-
liche Anstrengung mit der Erkundung der regionalen Geschichte
auf eine spannende Art und Weise zu verbinden. 

Das Projekt  wurde finanziert aus den Mi�eln des Bayerischen
Staatsministeriums für Arbeit, Familie und Soziales, sowie des Ge-
neralkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Danzig.

Red.

Mit dem Fahrrad durch ehemaliges Ostpreußen
In der Urlaubszeit reist man o� in en�ernte exo�sche Ländern, wo man sich für weniger oder mehr bekannte Sehenswürdig-
keiten bzw. schöne Landscha�en begeistert. Es zeigt sich aber auch nicht selten, dass man nach der Redensart: “Fremdes lobt
ihr und schätzt das Eigene nicht” das Kulturerbe in der direkten Nähe nicht kennt. 


