
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  

Es wurde auch an ein wich�ges Jubiläum erinnert: 30 Jahre
nach dem Abschluss des deutsch-polnischen Nachbarscha�s-
vertrags. Die ganzen Feierlichkeiten bestanden aus drei Teilen:
einem ökumenischen Go�esdienst, einer Podiumsdiskussion
und einem feierlichen Galakonzert in der Kösliner Philharmonie.
Ein besonderer Punkt des Abends war die Ehrung von 15 Perso-
nen, die für Ihre besondere Verdienste für die deutsche Min-
derheit mit der Ehrennadel des VdG ausgezeichnet wurden. Wir
gratulieren drei unserer Mitglieder zu ihrer Auszeichnung und
sind sehr stolz auf ihre Leistungen.

Für die musikalischen Erlebnisse sorgten Jugendblasorches-
ter Kaprys und Leśnica unter der Leitung von Klaudiusz Lisoń.
Die Veranstaltung wurde von Aneta Lissy-Kluczny hervorragend
moderiert.

Im Namen unserer Gesellscha� möchten wir Herrn Bernard
Gaida, dem Vorsitzenden, und allen Mitarbeitern des VdGs noch
einmal unsere herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Wir

danken Ihnen für
viele Jahre frucht-
barer Zusammen-
arbeit und dafür,
dass wir uns
immer auf Sie ver-
lassen können. Es
war uns eine
große Freude, mit
Ihnen zusammen
in Köslin zu sein.
Wir wünschen
Ihnen weitere Er-
folge im Berufs-
sowie Privatleben.

Red.

Nr 10 (215) 24.10.2021 r.

30-jähriges Bestehen des Verbandes der Deutschen 
Sozial-Kulturellen Gesellscha�en in Polen

Am 2. Oktober ha�en wir die Ehre, an den schönen Feierlichkeiten in Köslin zum 30-jährigen Bestehen des Verbandes der
Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellscha�en in Polen teilzunehmen. 

Fot. Jugendblasorchester Kaprys und Leśnica unter der Leitung von Klaudiusz
Lisoń

Fot. Ausgezeichnete AGDM-Mitglieder, von links: S.
Tobaj, P. Dukat, U. Ignasiewicz

Fot. Vorsitzender des VdGs—Herr Bernard Gaida während seiner Ansprache
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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.

Die neue Straßenbahnstre-
cke, die in Allenstein gebaut wer-
den soll, wird aus 6 km der
doppelten Gleisbe�en bestehen.
Ab August begann der Au�rag-
nehmer zu arbeiten, was mit den
Änderungen in der Verkehrsorga-
nisa�on und Schwierigkeiten für

Autofahrer und Füßgänger verbunden ist. Für die Durchführung der In-
ves��on ist das Konsor�um der Firmen Polimex Mostostal und Trakcja SA
verantwortlich.

In der Stadt lassen sich drei große Baustellen bemerken. Die erste er-
streckt sich von der Busendsta�on in der Wohnsiedlung Pieczewo über
die Gegend der Wilczyńskiego-Straße bis zur Kreuzung mit der Krasi-
ckiego-Straße. Der zweite Ort, wo die fortgeschri�enen Arbeiten fortge-
führt werden, ist die Wyszyńskiego-Straße auf dem Abschni� von der
Piłsudskiego-Allee bis zur Żołnierska-Straße. Die Arbeiten treten auch auf
der Piłsudskiego-Allee auf, von dem charakteris�schen und gerade ab-
gerissenen Gebäude der Sporthalle Urania bis zur Kreuzung mit der Ko-
ściuszko-Straße.

Der Au�ragnehmer sperrte einen Teil von Straßen oder beschränkte
den Verkehr auf den Hauptarterien bis zu einem Fahrstreifen und be-
gann mit dem Abriss des Straßenbelags. Die meisten Baumaschienen
sowie -fahrzeuge wie z.B. Bagger und Kipper kann man auf der Wilczyń-
skiego-Straße sehen, die als erste geschlossen wurde. Hier verschwand
bereits der Asphlat und auch die Elemente der alten Buskehrschleife
Pieczewo, wo es jetzt eine große Schu�halde gibt.  

Der Ausführende der Inves��on demon�ert auch je einen Strei-
fen des alten Straßenbelags in der Wilczyńskiego-Straße. Die Bauar-
beiter haben alle Hände voll zu tun auch auf der  Piłsudskiego-Allee,
wo nach dem Fräsen des Straßenbelags, unter dem Asphalt der alte
Pflasterstein hervortrat. Nun muss er behoben werden. Überall, wo
die erste Arbeitsphase durchgeführt wird, werden zuerst die Was-
serrohre ausgewechselt. Das für die Inves��on verantwortliche Bau-
unternehmen beschä�igt sich bald a.u. mit dem Umbau des
Abwassersystems, der Fernwärmeleitung und der Gasleitung                              

Mit dem Ausbau der Straßenbahn werden 13 neue Straßenbahn-
haltestellen erscheinen. Die Route der zweigleisigen Straßenbahnlinie
wird in dem Wohnviertel Pieczewo anfangen, wo sich eine viergleisige
Endhaltestelle mit einer Überdachung für Fahrräder und einem Parkplatz
für 50 Autos befinden werden. Dann werden die Gleise über Krasickiego-
und Synów-Pułku-Straße, dann weiter über Wyszyńskiego-Straße und Pi-
łsudskiego-Allee laufen, wo sie sich auf der Kreuzung mit Kościuszki-
Straße mit dem derzei�gen Gleisnetz verbinden.

Im Rahmen dieses Projektes wird auch eine ca. 270 Meter lange
Hochstraße über der Kreuzung Krasickiego- mit und Synów-Pułku-
Straße entstehen. Auf dem Platz vor dem Hohen Tor wird auch ein
Umsteigepunkt geschaffen – früher erschwerten das archäologische
Ausgrabungen. Die Arbeiten in Allenstein wurden auf ca. 403 Milli-
onnen Zloty geschätzt und sie sollen bis August 2023 dauern.

Übersetzung: Aleksandra Wiśniewska

Quelle: h�ps://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pierwsze-prace-przy-
rozbudowie-tramwajow-w-olsztynie-zdjecia-70190.html

Die Allensteiner Stadtverwaltung hat in
der letzten Zeit Kinder und Jugendliche dazu
ermu�gt, auf dem Weg zur Schule zu Fuß zu
gehen, aber auch die Fahrräder oder die in
letzter Zeit sehr populären Roller zu benut-
zen. Die Veranstalter des We�bewerbs „Än-
dere Deine Gewohnheiten - mobile Schule
in Allenstein“ haben davon überzeugt, dass
das Ziel der Kampagne ist, die Gesundheit zu
fördern und die Stadt von der Gehsteigebene

aus kennenzulernen. Während einer Konferenz, die vor einer der Schu-
len in Allenstein organisiert wurde, hat der Stadtpräsident Piotr Grzymo-
wicz gesagt, dass wir alle als Gesellscha� für den Umwelt- und
Klimaschutz im weitesten Sinne verantwortlich sind“. Diese Kampagne
soll dazu beitragen, dass die jüngere und ältere Genera�on ak�ver wird.
Da es sich um emissionsfreie Verkehrsmi�el handelt, konnten auch die
Straßenbahnen eingesetzt werden, die auch keine schädlichen Abgase
produzieren. Nicht nur die Schüler ha�en die Möglichkeit, sich an dieser

Ak�on zu beteiligen, sondern auch die Lehrkrä�e und Familien der Schü-
ler. Alle zu Fuß oder mit emissionsfreien Verkehrsmi�eln zurückgelegten
Kilometer wurden zusammengezählt, und diejenigen, die die meisten Ki-
lometer gesammelt haben, sind belohnt worden. Die Ak�on „Mobile
Schule in Allenstein“ dauerte vom 8. bis 22. September und endete mit
dem Europäischen Autofreien Tag. Um an der Kampagne teilzunehmen,
musste jede Schule ein kurzes Video aufnehmen, das für alterna�ve
emissionsfreie Verkehrsmi�el in der Stadt wirbt und es bis zum 13. Sep-
tember in einer Facebook-Gruppe „die Stadt Allenstein - Ändere Deine
Gewohnheiten“ veröffentlichen. Die Schule, die ihre Teilnahme an der
Kampagne erklärte, musste eine erwachsene Person wählen, die für die
Koordinierung der Kampagne in der jeweiligen Einrichtung verantwort-
lich war. Die Teilnehmer mussten in ihren Ak�vitätskarten angeben, wie
viele Kilometer sie mit dem Rad oder Roller gefahren oder zu Fuß ge-
gangen sind. Die Schulen, die gewonnen haben, sollten Fahrradständer
und Sportgeräte erhalten. 

Übersetzung: Mariusz Miedzianowski
Quelle: gazetaolsztynska.pl, olsztyn.tvp.pl

Die Arbeiten an der neuen Straßenbahnlinie
Anfang August fingen die Arbeiten bei dem Ausbau des Allensteiner Straßenbahnnetzes an. Dieses junge System wird sich um
weitere 6 km Gleisbe�en bereichern. Fast ein Monat seit dem Erscheinen des Au�ragnehmers auf dem Bauplatz sieht man die
Fortschri�e. Zur Zeit kann man drei Abschni�e aufzählen, auf denen die Arbeiten fortlaufen.

Ändere Deine Gewohnheiten 



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.

Der Besuch von Prälat Brennecke im
Ermland begann mit einer Heiligen Messe
am Fest Mariä Geburt mit Erzbischof Senior
Edmund Piszcz und Domherr André
Schmeier in Dietrichswalde/Gietrzwałd.
Damit konnte nach einer kurzen Unterbre-
chung die gut 30-jährige Tradi�on der
deutschsprachigen Messe zum Patronats-
fest in Dietrichswalde fortgeführt werden,
die der damalige Apostolische Visitator für
die Ermländer in der Bundesrepublik
Deutschland Prälat Johannes Schwalke ins
Leben gerufen ha�e. Aus allen Regionen
des Ermlandes waren an diesem Tage zahl-
reiche Pilger der Einladung gefolgt.

Während seines Aufenthalts im Erm-
land ha�e unser Gast die Gelegenheit,
mehrere Orte zu besuchen, darunter
Braunsberg/Braniewo, woher seine Vor-
fahren stammen. Während seines Besuchs
im Ermland kam Prälat Achim Brennecke
auch zu einem Gespräch mit Bischof Jacek
Jezierski von Elbing/Elbląg zusammen. Auf
dem Weg zum Dom von Frauenburg/From-
bork besuchte er die ehemalige Sommer-
residenz der Familie des deutschen Kaisers
Wilhelm II. Dieser erstaunliche Gebäude-
komplex befindet sich heute in den Händen eines privaten Ei-
gentümers, der mit großem Engagement und entsprechendem
finanziellen Aufwand versucht, die frühere Pracht wiederherzu-
stellen. Gemeinsam mit dem Seelsorger der deutschen Ge-
meinde, Pfarrer André Schmeier, feierte Prälat Brennecke eine
Hl. Messe in der ehemaligen bischöflichen Hauskapelle in Frau-
enburg und besich�gte anschließend das architektonische

Prachtstück - den Dom. Dort, wie
auch in den Repräsenta�onsräu-
men im ersten Stock des ehema-
ligen Bischofshauses sowie in der
ehemaligen Remise, konnte er
sich von den in letzter Zeit durch-
geführten umfangreichen Reno-
v i e r u n g s m a ß n a h m e n
überzeugen. Nach einem kurzen
Gebet am Gedenkstein, der an
die Opfer der Flucht aus Ost-
preußen über das Frische Haff in
den letzten Monaten des Zwei-
ten Weltkriegs erinnert, verlie-
ßen die beiden Priester die
sehenswerte Stadt Frauenburg.

Den Abschluss seines Auf-
enthalts im Ermland bildete die
Feier der Sonntagsmesse in der
Allensteiner Herz-Jesu-Kirche
und ein anschließendes Treffen
mit den Gemeindemitgliedern
bei Kaffee und Kuchen im Koper-
nikus-Haus der AGDM.

Monsignore Achim Brenn-
ecke fasste seinen einwöchigen

Besuch im Ermland als eine gut
verbrachte Zeit in einer angenehmen Atmosphäre zusammen
und verhehlte nicht seine Zufriedenheit mit der herzlichen Auf-
nahme durch unsere katholische Gemeinde. Wir freuen uns,
dass sich unsere Gäste in unserer Region wohlfühlen und hoffen,
dass es nicht das letzte Mal war, dass wir solch angesehene
Gäste empfangen dur�en.

pd

A – Autor 
S – Studen�n 

S: Herr Knapp, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen und
Ihnen dafür danken, dass Sie sich nach Ihrem Vortrag die Zeit
genommen haben, mir einige kurze Fragen zu beantworten.  

A: Guten Tag und ich freue mich auch sehr, dass sich junge
Menschen, Studierende, für das kulturelle Geschehen des Lan-
des, für die polnisch-österreichische Literatur und bezogen auf
den heu�gen Vortrag, für die aktuelle gesellscha�liche Situa�on
interessieren.

S: Ich s�mme Ihnen zu. Ihr Vortrag war sehr interessant und
hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Da Sie ein zweispra-
chiger Autor sind, würde ich gerne mit Ihnen über die Überset-
zungsarbeit sprechen. Ich studiere Erziehungswissenscha�

sowie Germanis�k mit Schwerpunkt Übertragungsarbeit an der
Universität Ermland-Masuren in Olsztyn. Ich bin sehr neugierig,
ob es etwas gibt, was Ihnen immer noch Schwierigkeiten zwis-
chen Polnisch und Deutsch bereitet? Gibt es immer noch eine
Sprachbarriere? 

A: Ja, das ist rich�g. Wie ich schon gesagt habe, ist Deutsch
für mich zu einem Instrument geworden, unter anderem, um
deutschsprachige Texte zu verfassen. Im Allgemeinen könnte
man sagen, dass es zwei Sprachen für das Schreiben gibt. Eine
Sprache ist ein Instrument, mit dem man sich gut und rich�g
ausdrücken kann und dann gibt es noch die Sprache, die man
einfach täglich benutzt. Wenn ein Schri�steller Pole ist und auf
Polnisch schreibt, macht er keinen Unterschied zwischen den
beiden Sprachen. 

Fortsetzung auf Seite 4

Ermlandausflug

Interview mit dem Schri�steller Radek Knapp

Vom 7. bis 14. September dieses Jahres besuchte Allenstein Prälat Achim Brennecke – der erste Präses der Ermlandfamilie.
Monsignore Achim Brennecke wurde nach Zus�mmung durch die Deutsche Bischofskonferenz am 28. Oktober 2017 bei einer
außerordentlichen Sitzung von der Ermländervertretung zum Präses der Ermlandfamilie e.V. gewählt. Die offizielle Amtsein-
führung von Msgr. Achim Brennecke durch den Beau�ragten der Deutschen Bischofskonferenz für die Vertriebenen- und Aus-
siedlerseelsorge, Weihbischof Reinhard Hauke, erfolgte am Sonntag, den 10. Dezember 2017, beim Ermländertreffen in Köln.

Fot. Prälat Achim Brennecke und Domherr André Schmeier (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,

Fortsetzung von Seite 3

Es ist also eine und dieselbe Sprache, aber in
seinem Kopf gibt es zwei verschiedene Sprachen.
Obwohl beide polnisch klingen, handelt es sich um
zwei verschiedene Sprachen. Das eine ist ein aus-
gefeiltes Instrument, das andere ist eine Sprache
für die Kommunika�on in alltäglichen Situa�onen.
Was mich und Autoren wie ich betrifft, so ist die
Fremdsprache für uns zu einem Instrument ge-
worden. Paradoxerweise würde ich auch sagen,
dass, wenn ich drei Monate in Polen bin und kein
Deutsch spreche, obwohl ich seit 40 Jahren mit der
deutschen Sprache zu tun habe, “entgeht” mir
diese gesprochene Sprache. Ich mache keine Fehler, aber die
Sprache wird immer starrer, so unflexibel. 

S: Dann fehlt es an Spontaneität, wenn ich das rich�g ver-
stehe, oder? 

A: Ja, das ist rich�g. Aber wenn ich etwas auf Deutsch schrei-
ben muss, dann mache ich das auch nach diesen drei Monaten
noch fehlerfrei. Dies sind meine persönlichen Beobachtungen. 

S: Das sind sehr interessante Beobachtungen. Für uns Stu-
dierende sind drei Monate ohne Deutsch ein Abgrund. Diese
Zeit, in der wir keine Gelegenheit haben, Deutsch zu sprechen,
führt auch dazu, dass wir die durch die Praxis geübte Sprach-
flüssigkeit verlieren. Es entsteht eine gewisse Sprachbarriere.
Wenn ich aber einen Text auf Deutsch schreiben muss, habe ich
kein Problem damit. 

A: Ja, natürlich. Diese Blockade ist natürlich, weil man in
Polen Deutsch von anderen Menschen lernt. Es handelt sich um
eine Sprache, die man freiwillig zu lernen beginnt, man wird
nicht ins kalte Wasser geworfen, wie es bei mir der Fall war. Die
von Ihnen erwähnte Blockade ist also ein natürlicher Prozess.
Ich habe auch Dolmetschen in Wien studiert, weil das für mich
einfacher war. Für mich war es einfacher, weil ich sehr früh und
plötzlich mit der deutschen Sprache zu tun ha�e. Andere Men-

schen, die aus Polen kamen, ha�en es dagegen
nicht leicht, denn sie ha�en die gleichen Blo-
ckaden, von denen du sprichst. 

S: Und wie sieht es mit Ihren Büchern aus?
Sie schreiben auf Deutsch, wer kümmert sich
also um die Übersetzung ins Polnische?   

A: Ja, ich schreibe gleich auf Deutsch und der
Übersetzer übersetzt es dann ins Polnische.
Aber in der Zwischenzeit streiten wir uns nor-
malerweise sehr viel. Früher ha�e ich einen
sehr guten Übersetzer, die anderen waren nicht
so gut. Sie sagten, wenn ich Korrekturen vor-
nehme, klinge der Text wie meiner und nicht
wie die Übersetzung eines Übersetzers. Das

waren die Übersetzer. Es gibt ein Problem mit den Übersetzern
im Allgemeinen. Übersetzen ist eine besondere Fähigkeit, die ich
nicht habe, daher habe ich absoluten Respekt vor sehr guten
Übersetzern. Aber, weißt du, Übersetzer sind anders. Es gibt eine
berühmte Anekdote mit Kundera*, der seine englische Über-
setzerin traf und feststellte, dass sie die tschechische Sprache,
also die Originalsprache, überhaupt nicht kann. Er konnte sich in
keiner Weise mit ihr verstehen. Dann fragte er die Übersetzerin,
wie sie seinen Text aus dem Tschechischen ins Englische über-
setzt habe, wenn sie kein Tschechisch könne. Die Dame antwor-
tete, sie habe  mit dem Herzen übersetzt. (Lachen) 

S: Wie Sie also sehen, geht das.  (Lachen) 
A: Das kann man, aber das Herz allein reicht in solch einer Si-

tua�on leider nicht aus.   
S: Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihren heu�gen Vortrag. Es

war eine großar�ge Erfahrung und ein aufschlussreicher Ge-
dankenaustausch. 

A: Ich danke Dir auch sehr für das Gespräch und wünsche Dir
viel Freude und Erfolg.  

S: Vielen Dank. 
*Milan Kundera - tschechischer und französischer Schri�-

steller und Essayist. Agnieszka Walat

Fot. facebook.com/RadekKnapp/pho-
tos/

Mit dem Vierten Gesetz zur Änderung des StAG werden u.a. ein neuer Einbürgerungsanspruch für NS-Verfolgte und ihre Nach-
kommen sowie ein neues umfassendes zehnjähriges Erklärungsrecht zur Wiedergutmachung früherer geschlechterdiskriminie-
render Regelungen eingefügt. Kinder eines deutschen Elternteils, die in geschlechterdiskriminierender Weise vom Geburtserwerb
der deutschen Staatsangehörigkeit ausgeschlossen waren, können die deutsche Staatsangehörigkeit unter bes�mmten Voraus-
setzungen durch Abgabe einer einfachen Erklärung erhalten. Zum begüns�gten Personenkreis zählen nach dem 23.05.1949 gebo-
rene

1. Kinder eines deutschen Elternteils, die durch Geburt nicht die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben (vor dem
01.01.1975 ehelich geborene Kinder einer deutschen Mu�er und eines ausländischen Vaters sowie vor dem 01.07.1993 nicht ehe-
lich geborene Kinder eines deutschen Vaters und einer ausländischen Mu�er),

2. Kinder einer Mu�er, die vor der Kindesgeburt durch Eheschließung mit einem Ausländer die deutsche Staatsangehörigkeit
nach § 17 Nr. 6 RuStAG a.F. vor dem 01.04.1953 verloren hat,

3. Kinder, die ihre durch Geburt erworbene deutsche Staatsangehörigkeit durch eine von einem Ausländer bewirkte und nach
deutschen Gesetzen wirksame Legi�ma�on nach § 17 Nr. 5 RuStAG a.F. vor dem 01.04.1953 verloren haben, und

4. ABKÖMMLINGE der Kinder nach Nummer 1 bis 3.
Der Antrag kann postalisch beim BVA gestellt werden, weitere Informa�onen sowie Antragsformulare sind unter dem folgen-

den Link zu finden :h�ps://www.bva.bund.de/.../EER/Einbuergerung_EER_node.html
Unter dem unten angegebenen Link finden Sie weitere Informa�onen zum Vierten Staatsangehörigkeitsänderungsgesetz (4.

StAGÄndG ):h�ps://www.bva.bund.de/.../Meldung_Gesetzesaenderung.html

Quelle:-PostdesErklärungsmöglichkeiten (h�ps://www.facebook.com/KonsulatNiemiecOpole; der letzte Zugriff am 9.09.2021)

Neue Regelungen im Staatsangehörigkeitsrecht
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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

Mi�e September 2021 spielte
das herrliche We�er mit, so dass Kra-
kau gerade am zweiten Wochenende
des Monats von abertausenden Be-
suchern, darunter mir und meiner
Frau, nahezu überflutet war. Die kö-
nigliche Stadt verfügt über eine so
große Menge von verschiedenen Be-
zugspunkten zu so vielen Themenbe-
reichen, dass ich mich hier nur auf
einige Mo�ve beschränken werde,
die Krakau mit Allenstein und dem
Ermland verbinden. 

Als erstes sei hier das Grun-
waldzki-Denkmal erwähnt werden,
das zum 500. Jahrestag der Grunwald
(Tannenberg)-Schlacht aus dem Jahre
1410 errichtet worden war. Das Mo-
nument wurde im Zweiten Weltkrieg
von den deutschen Besatzungstrup-
pen gesprengt und erst in den 1970er
Jahren dank einer groß angelegten
Spendenak�on wiederhergestellt. Auf
dem gewal�gen Granitsockel ist der Reiterstandbild des Siegers
von Grunwald, König Władysław II. Jagiełło, zu sehen. Ganz
unten liegt einer der geschlagenen Deutschordensri�er. Wie �ef
sich die Schlacht und sich darum rankenden Erinnerungen ins
polnische Bewusstsein geprägt haben, zeugt ein am Eingang
eines Krakauers Cafés ausgestelltes Schachspiel. Es hä�e nicht
anders sein können: Die sich gegenüber ins Gesicht schauenden
Schachfiguren stellen einerseits die polnischen Ri�er, anderer-
seits die so genannten Kreuzri�er dar. 

Begibt man sich von diesem wich�gen Ort auf dem Stadt-
plan Krakaus südwärts, so kommt man unter dem Florian-Tor zu
einer nach diesem Schutzpatron der Feuerwehrleute benann-
ten Straße hinüber. Nachdem man die beiderseits befindlichen
Sehenswürdigkeiten genossen hat, gelangt nach einigen hun-
dert Metern zu einem Ring, der sich in seinen beeindruckenden
Ausmaßen wahrscheinlich mit denen des Markplatzes im masu-
rischen Oletzko (Marggrabowa, Treuburg) vergleichen könnte.
In der Mi�e des riesengroßen Platzes steht die berühmte Tuch-
halle, in der reihenweise Souvenirläden untergebracht sind.
Oberhalb ihrer s�lvollen Überdachungen sind die Wappen der
wich�gsten polnischen Städte zu sehen. Interessanterweise
kann man hier die frühere Version des Allensteiner Wappens be-
staunen. Im ersten Stockwerk der Tuchhalle befindet sich dage-
gen eine Galerie, in der unter anderem das berühmte
Historiengemälde von Jan Matejko ausgestellt ist. Darauf ist der
preußische Herzog Albrecht Hohenzollern abgebildet, der sei-
nem Oheim, Sigismund dem Alten, huldigt. Dieser 1525 auf dem
Krakauer Altmarkt vollzogene Akt war als eine endgül�ge Erlan-
gung der Oberhoheit der polnischen Krone über den ehemali-
gen Deutschordensstaat verstanden.  

Im südwestlichen Teil der
Altstadt stehen seit Jahrhunder-
ten die noch im Mi�elalter er-
richteten Gemächer der ältesten
Hochschule in Mi�eleuropa -
der Jagiellonen-Universität. An
der vorhin als Akademia Kra-
kowska bekannten Lehranstalt
studierte Nikolaus Kopernikus,
der in seinem Erwachsenenle-
ben etliche Jahre in Allenstein
verbrachte. Es erübrigt sich wohl
die Ergänzung, dass der große
Gelehrte hauptsächlich in dem
kleinen Frauenburg am Frischen
Haff tä�g war. Der bereits er-
wähnte Matejko verewigte Ko-
pernikus auf einem seiner
großforma�gen Bilder. Es trägt
einen sehr bezeichnenden Titel
„Astronom Kopernikus oder das
Gespräch mit Go�“. Im Hinter-
grund des anlässlich des 400.

Geburtstages des Astronomen entstandenen Gemäldes ist ein Teil
des Frauenburger Doms zu erkennen. 

Es darf noch auf eine Affinität zwischen Allenstein und Kra-
kau hingewiesen werden, und zwar das Muzeum Inżynierii
Miejskiej (Museum des Städ�schen Ingenieurwesens). Es wurde
1998 im unbenutzten Depot des kleinspurigen Straßenbahn im
Stad�eil Kazimierz eingerichtet. Schon auf den ersten Blick fällt
hier eine große Ähnlichkeit mit dem 2014 ins Leben gerufenen
Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności“
(Zentrum für Technik und Entwicklung – Museum der Moderne)
in Allenstein auf. Natürlich lassen sich auch Unterschiede zwi-
schen den zwei Einrichtungen verzeichnen, unter anderem der,
dass es sich im Falle des Allensteiner Museums um ein ehema-
liges Säge- und Gaswerk sowie ein altes O-Bus-Depot handelt,
wo es untergebracht ist. 

Beim Verlassen unserer Unterkun� in der Malborska-Straße,
deren Name übrigens von Marienburg abgeleitet worden ist, bat
die freundliche Empfangsdame mich und meine Frau, Allenstein
nach unserer Heimkehr zu grüßen. Der Grund dafür war ihre
gute Erinnerung an diese Stadt. Sie hat es gleich erklärt, vor ge-
wisser Zeit ö�ers in Allenstein zu Besuch gewesen zu sein, weil
ihre Anverwandte Veterinärmedizin an der Ermländisch-Masu-
rischen Universität studiert habe. In ihrem letzten Satz sagte die
Rezep�onis�n noch: „Meine Schwägerin hat es nie bereut, so
weit weg von ihrem Zuhause studiert zu haben. Heute kann sie
nämlich als Tierärz�n auf großem Fuß leben“. Man braucht es
nicht hinzuzufügen, dass es sehr angenehm war, beim Abschied
vom sommerlichen Krakau so eine posi�ve Aussage über Allen-
stein zu hören. 

Grzegorz Supady

An einem Septemberwochenende in Krakau 
Seit ein paar Jahren verkehren zwischen Allenstein und Krakau moderne Züge des Schweizer Herstellers Stadler. In gut sieben
Stunden kann man deshalb mehrmals am Tage aus dem Ermland in die ehemalige Hauptstadt Polens, das heu�ge Zentrum
Kleinpolens, kommen. 
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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

Mit dem Herbst hat auch der Samstagskurs im Haus Kopernikus begonnen. Für die 6- bis 11-Jährigen bieten wir auch diesmal
sehr viele Ak�vitäten und alles ist natürlich mit dem Deutschlernen verbunden. Spiele, Basteln, Musik, Bewegung und jede Menge
Spaß dabei! Der Samstagskurs in Allenstein wird von Agnieszka Walat geleitet. Red.

Eine deutsche Tageszeitung veröffentlichte kürzlich eine Re-
zension des neuen Films von Małgorzata Szumowska und Mi-
chał Englert “Śniegu już nigdy nie będzie“ („Schnee wird nie
wieder sein“), der gerade in Deutschland in die Kinos gekom-
men ist. Der Autor kommen�ert die polnische Realität, um die
es, seiner Meinung nach, in diesem Film geht. Der Protagonist
des Films, der Masseur Żenia aus Prypiat in der Ukraine, beginnt
seine Arbeit in einer geschlossenen Wohnsiedlung in einem pol-
nischen Vorort. Der mit außergewöhnlichen Fähigkeiten ausge-
sta�ete Mann erfährt von den persönlichen Dramen der
Bewohner und wird mit der Zeit zu ihrem Vertrauten. 

Laut Philipp Fritz, dem Korrespondenten der „Welt”, ist
wahrscheinlich die „Hoffnungslosigkeit“ das Universalthema des
Films. Wie er schreibt, werfen polnische Kri�ker der Autorin
manchmal vor, Filme für ein interna�onales Publikum zu ma-
chen. „Auch heute noch kann dieser Universalismus, insbeson-
dere die fehlende oder falsche Hoffnung auf einen Messias, der
keiner ist, kri�siert werden. Gleichzei�g handelt es sich aber um
einen zeitgenössischen polnischen Film, nicht um einen inter-
na�onalen“, beurteilt Fritz. Einerseits, so schreibt er, geht es um
die Art und Weise, wie der Film gemacht wurde, mit seinen lan-
gsamen Sequenzen und mit seiner pedan�schen Beleuchtung.
„In keinem anderen europäischen Land sind Filme so kunstvoll
komponiert und so symbolisch aufgeladen, wie in Polen, was

sich in Jan Komasas ‚Boże ciało‘ (‘Fronleichnam’), Paweł Pawli-
kowskis ‘Zimna wojna’ (‘Kalter Krieg’) oder auch ‘Śniegu już
nigdy nie będzie‘ (‘Schnee wird es nie wieder sein’) zeigt“. - beur-
teilt Fritz. 

Sehnsucht nach Vertrautheit 
Der Protagonist des Films, der Masseur Żenia, ist ein

Symbol für die „fast zwei Millionen Ukrainer, die seit 2014, nach
dem Ausbruch des Krieges in der Ostukraine, nach Polen ge-
kommen sind. Polen fühlt sich unwohl in seiner neuen Rolle als
ein Einwanderungsland, aber es idealisiert auch seine Ukrainer.“
Gerade in einer Zeit, in der die Globalisierung in den Augen vie-
ler Polen die kulturellen Unterschiede besei�gt, sind die Ukrai-
ner das Bild ihrer eigenen Vergangenheit. Trotz aller allgemeiner
an�russischer und an�kommunis�scher Einstellung herrscht in
Polen eine gewisse Nostalgie nach den Zeiten der Volksrepublik,
für Roman�k, Anfänge, magischen Realismus, die, wie Żenia
auch sagt, in der kalten, geschlossenen Siedlung schmerzlich ver-
misst wird. „Der Verweis auf die Vertrautheit ist das Leitmo�v
der na�onalkonserva�ven Regierungspartei PiS*.” - beurteilt
Fritz. 

*PiS – Recht und Gerech�gkeit, die regierende rechtskon-
serva�ve Partei in Polen 

Quelle: www.dw.com , übersetzt von Agnieszka Walat

Das kunstvolle und symbolische polnische Kino 
Nirgendwo in Europa ist das Filmschaffen so kunstvoll und symbolisch aufgeladen wie in Polen, beurteilt „Die Welt“. 
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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. 

An diesem Ort und zu dieser Zeit
fand der deutsche Angriff auf das pol-
nische Militär-Transitlagerhaus sta�,
das sich auf der Halbinsel in Danzig be-
fand. Um 9:00 Uhr wurden die Feier-
lichkeiten an die Gedenktafel am
Gebäude der Eisenbahnverwaltung
verlegt, die an den Pfadfinderleiter Jan
Ożdżyński erinnert. Wahrscheinlich
war er das erste Opfer des Zweiten

Weltkriegs in der heu�gen Hauptstadt Pommerns. Der nächste Punkt
der Feierlichkeiten war die Niederlegung von Kränzen und die Anzün-
dung von Kerzen an der Gedenktafel am Gebäude der Victoriaschule,
das heute zur Universität Danzig gehört. Eben in der Victoriaschule haben
die Deutschen vom 1. bis zum 15. September 1939 die Mitglieder der
Danziger Polonia gefoltert und gequält. Es wird geschätzt, dass die Zahl
der Inha�ierten bis zu drei Tausend Personen erreichte. Einige von ihnen
wurden später unter anderem ins Konzentra�onslager KL Stu�hof trans-
por�ert. Am Mi�ag wurde auf dem Platz der polnischen Postverteidiger
eine feierliche Messe im Gedenken an die gefallenen Postangestellten
gefeiert, die mit einem ökumenischen Gebet verbunden war. Um 17:00
Uhr wurden auf dem Friedhof der Opfer der Naziherrscha� Blumen nie-
dergelegt. Zum Schluss dieser Veranstaltung hat die Musikgruppe Cap-
pella Gedanensis patrio�sche Lieder gesungen. Ab dem frühen Morgen
dauerten auch die Feierlichkeiten zum gleichen Anlass in Wieluń. Sie fan-

den vor dem Denkmal sta�, das im Gedenken an die bombardierte Sy-
nagoge errichtet wurde und vor dem Denkmal, das den schrecklichen
Bombenangriff auf das dor�ge Krankenhaus zu Allerheiligen erinnert.
Um 17:00 Uhr wurde eine Messe auf den rekonstruierten Fundamenten
der Pfarrkirche unter dem Vorsitz von Erzbischof Wacław Depo gehal-
ten. Zu den Jubiläumsveranstaltungen gehörte auch ein Konzert von Igor
Herbut unter dem Titel „CHRUST“, das auf dem Kazimierza-Wielkiego-
Platz sta�gefunden hat.

Ein reichhal�ges Programm wurde auch vom Museum des Zweiten
Weltkriegs in Danzig vorbereitet. Am Vormi�ag wurde da eine Vernis-
sage der Sonderausstellung unter dem Titel „Als die Tage zu Ende sind…
Die Begräbnisse der polnischen Verteidiger der Westerpla�e“ organisiert.
Die Ausstellung präsen�erte die Porträts von neun Verteidigern des Mi-
litärischen Transitlagerhauses auf der Westerpla�e, die während der
Schlacht gefallen sind. Diese Soldaten wurden im Jahr 2019 bei archäo-
logischen Untersuchungen gefunden. Für 15:00 Uhr wurde eine Vorfüh-
rung des Films aus dem Jahr 1958 unter der Regie von Stanislaw Różewicz
mit dem Titel „wolne miasto” (Freie Stadt) geplant. Um 20:15 wiederum
wurde auf dem Platz vor dem Museum eine musikalische Performance
„7xWesterpla�e“ aufgeführt. Die Veranstaltung stand unter der Ehren-
schirmherrscha� des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Minis-
ters für Kultur, na�onales Erbe und Sport, Professor Piotr Gliński. 

Übersetzung: Mariusz Miedzianowski
Quelle: www.gov.pl/web/kulturaisport/82-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej  

Die wich�gsten Feierlichkeiten zum Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs fanden am 1. September in Danzig sta�.
Kurz vor 4:45 Uhr begannen sie auf der Westerpla�e vor dem Denkmal zu Ehren der Verteidiger der Küste die Staatsfeierlich-
keiten, die von der polnischen Armee organisiert wurden. 

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

Staatliche Gedenkfeier zum 82. Jahrestag des Ausbruchs 
des Zweiten Weltkriegs in Danzig

7. November: 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

14. November: 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

21. November: 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

14 Uhr Bischofsburg

17 Uhr Rößel

28. November: 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Katholische Go�esdienste im November
Unseren Geburtstagskindern, 

die im Oktober ihren runden Geburtstag feiern, 
wünschen wir das Allerbeste. 

Bleiben Sie weiterhin gesund und fröhlich!

85 Jahre
Hermański Erika

Kuck Josef
Przyborowska Lidia

Strehl Hildegard
75 Jahre

Wróblewski Gertrud
65 Jahre

Karuc Edmund
60 Jahre

Rybak Mariola
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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 

-
-

-

Kartoffelfest zum zwöl�en Mal 
Das diesjährige Kartoffelfest wurde schon zum 12. Mal von

der AGDM organisiert. Der schön dekorierte Tisch war übervoll
mit Kartoffelköstlichkeiten. Es war abwechslungsreich, lecker

und hat rich�g Spaß gemacht! Vielen Dank für die gemeinsam
verbrachte Zeit. Red. 


