
 

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags:  
von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Krystyna Płocharska (Vorsitzende), E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Sekretariat
Renata Rucińska (Geschäftsführerin) E-Mail: r.rucinska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet: von Montag 
bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Sekretariat
Anna Kazańska, E-Mail: a.anisko@agdm.pl; Dawid Kazański E-Mail: 
d.kazanski@agdm.pl

Die Bibliothek ist geöffnet: montags von 11 bis 12 Uhr, mittwochs von 15 
bis 16 Uhr (Nähere Informationen im Büro).
Schriftleitung der Allensteiner Nachrichten und Praktikantenbetreuung:
Anna Kazańska E-Mail: a.anisko@agdm.pl
Ihre Spenden überweisen Sie bitte an Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości 
Niemieckiej w Olsztynie

IBAN PL 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002 SWIFT EBOSPLPW

Aktuelle Informationen über unsere Tätigkeit sowie Archivausgaben der AN 
finden Sie auf der Netzseite www.agdm.pl

Nr 12 (207) 24.12.2021 r.

Anfang Dezember haben Adventstreffen für Kinder und Senioren stattgefunden. Es war sehr stimmungsvoll, anregend und berührend. Wir haben 
gemeinsam deutsche Weihnachtslieder gesungen und wurden sogar mit der Anwesenheit des Weihnachtsmannes beehrt, der an alle Süßigkeiten 
und kleine Geschenke verteilt hat. Es war schön, dass wir diese vorweihnachtliche Zeit gemeinsam verbringen konnten.  Red.
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Neuigkeiten aus Stadt und Region

Freude an der Unabhängigkeit und Herausforderungen von heute

Der Anlass war das 103. Jubiläum 
der Wiedererlangung von Unabhän-
gigkeit durch Polen 1918, nachdem 
es 123 Jahre lang zwischen Preußen, 
Österreich-Ungarn und Russland auf-
geteilt war. Es gilt zu betonen, dass 
das Nationalfest in Allenstein im Un-
terschied zu Warschau immer ruhig, 
würdevoll und in einer angenehmen 
Atmosphäre begangen wurde und 
auch diesmal in Ruhe ablaufen konn-
te. An den Feierlichkeiten nehmen 
keine rechtsradikalen Gruppierungen 
teil, die ähnlich wie in der Hauptstadt faschistische Sprüche skan-
dieren oder Transparente mit rassistischen Slogans tragen wür-
den. Noch nie kam im südlichen Ostpreußen zu solch schockie-
renden Zwischenfällen wie in der Stadt Kalisch, wo Antisemiten 
auf dem Stadtmarkt auftraten und wo sie den Text des Statuts 
von Kalisch verbrannten, ein Toleranzprivileg für Juden, das im 
13. Jh.  von Herzog  Bolesław dem Frommen erlassen wurde. 
Schätzungen zufolge nahmen mehrere tausend Einwohner der 
Regionshauptstadt an den Feierlichkeiten teil. Sie begannen mit 
einer heiligen Messe in der Jakobskathedrale in Allenstein, der 
Erzbischof Józef Górzyński, Metropolitanerzbischof von Ermland, 
vorstand. Von dort aus marschierten die Einwohner von Allen-
stein, begleitet von Ehrenkompanien, zum Platz der Solidarität 
(Plac Solidarności). Durch die Straßen zogen zahlreiche Erwach-
sene, Jugendliche und Kinder. Viele hielten in ihren Händen weiß-
rote Fahnen. Einige ließen sich mit Nationalfarben ihre Gesichter 
bemalen. Den Festzug eröffneten die aus unterschiedlichen Mi-
litäreinheiten bestehenden Soldatenkolonnen, daraufhin folgten 
Ehrenformationen der uniformierten Dienste. Man schaute den 
feierlich vorüberziehenden Feuerwehrleuten, Polizisten, Zollbe-
amten sowie auch den Pfadfindern zu. Dem Menschenzug folgte 
eine Eskorte aus historischen Old-Timer-Autos. Gegen 13.00 Uhr 
auf dem Platz der Solidarität in der Kleebergerstraße begann die 
wichtigste Zeremonie. Am Denkmal für die Freiheit der Heimat  
wurden weiß-rote Blumenkränze niedergelegt. Traditionelle Be-
standteile der Jubiläumsfeierlichkeiten waren das Abspielen der 
Nationalhymne, Hissen der Flagge am Mast sowie eine Ehrensal-
ve, nach der die Offiziellen ihre Reden hielten. Der Woiwode Artur 
Chojecki ergriff das Wort als Erster und bezog sich auf die Bedeu-
tung des Begriffs Patriotismus sowie auf die gespannte Situation 
an der polnisch-belarussischen Grenze: “Patriotismus bedeutet 
nicht nur, Blut zu vergießen und sein Leben für die Verteidigung 
seines Heimatlandes zu geben. Wenn wir jedoch einen Blick in 
die Vergangenheit unseres Landes werfen, können wir feststel-

len, dass dies oft der Fall war. (...) 
Die letzten anderthalb Jahre waren 
ein Kampf gegen die Pandemie. Um 
den Auswirkungen von Covid-19 
entgegenzuwirken, müssen wir alle 
eine ehrliche Staatsbürgerschaft 
und echten Patriotismus an den Tag 
legen, denn unsere Sorge gilt der 
Sicherheit der Polen. Der Schutz 
der Grenzen ist auch ein Indikator 
für die Sicherheit des Staates und 
der Nation. Wir alle wissen, was an 
der Ostgrenze Polens geschieht, die 

auch die Grenze der Europäischen Union und der NATO ist. Diese 
dramatischen Ereignisse zeigen, wie sich das Bild der modernen 
Welt verändert und dass die polnische Souveränität vor unseren 
Augen bedroht wird.” Der stellvertretende Marschall der Woi-
wodschaft Ermland-Masuren Marcin Kuchciński betonte wieder-
um in seiner Rede den Wert der Einheit: "Polen verlangt von uns, 
dass wir einen geeinten Staat aufbauen. Wir unterscheiden uns 
oft in Worten und Ansichten, aber es ist die Sorge um Familien, 
Freunde und Kollegen, die für uns am wichtigsten sein sollte. Ge-
meinsame Initiativen zu ergreifen ist die beste Ehrung, die wir 
unseren Vorfahren erweisen können".  Der Stadtpräsident Piotr 
Grzymowicz verwies hingegen in seinen Worten auf die berüch-
tigten Vorfälle der vergangenen Jahre in Warschau während der 
Feierlichkeiten zum 11. November und machte auf die Spaltung 
der polnischen Nation aufmerksam: “Das kollektive Erinnern an 
die Ereignisse vor über hundert Jahren sollte uns zum Nachden-
ken anregen: Wo stehen wir heute als Land... Leider sind seit ei-
nigen Jahren die Freudenkundgebungen durch Demonstrationen 
von Hass und Aggression ersetzt worden. Der Grund für diese 
Manifestationen ist der Wunsch zu zeigen, dass Polen nicht im-
mer und nicht für alle dasselbe ist, dass die Polen in echte und 
zweitklassige Menschen unterteilt sind. Ich bin froh, dass wir zu-
mindest in Allenstein zeigen können, dass man an diesem Tag 
eine Sprache sprechen und danach suchen kann, was uns verbin-
det (...)” Ein wesentlicher Bestandteil der Feierlichkeiten auf dem 
Platz der Solidarität war die Präsentation von Militärausrüstung. 
Den größten Eindruck auf die Kinder machten ein Transportpan-
zer sowie ein Panzerwagen, auf die Mädchen und Jungs kletter-
ten, um ins Cockpit der Militärfahrzeuge zu steigen. Auch solche 
Einsatzkräfte wie Polizei, Grenzschutz, Feuerwehr oder Straßen-
verkehrskontrolle zeigten ihre Fahrzeuge und Ausrüstung. Den 
Frierenden und Hungrigen wurde Erbsensuppe serviert.

Dawid Kazański 
erschienen in der PAZ

Vor der Coronavirus-Epidemie wurde bereits zur Tradition, dass in mehreren polnischen Städten am 11. November zum Jahrestag 
des Unabhängigkeitstages Defileen, Demonstrationszüge bzw. verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Die Massenveranstaltungen 
durften im Vorjahr wegen der strengen Auflagen nicht organisiert werden, umso mehr freuten sich Bürger Allensteins, dass lange 
vermisste Attraktionen wieder eingeplant wurden. 
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Nur diejenigen, die stark mit ihrem Wohnort verbunden 
waren, blieben. Die Einheimischen des Kreises Allenstein 
arbeiteten auf dem Land oder in ihrem erlernten Beruf. Eine 
der vielen positiven Persönlichkeiten dieser Zeit war Bernard 
Chłosta – Gründer und langjähriger Vorsitzender der Marceli-
Nowotko-Arbeitergenossenschaft in Allenstein. Er stammte 
aus Göttkendorf bei Allenstein. Nach dem Krieg begann er 
als Tischler zu arbeiten. Er hat seine Arbeit gut organisiert. 
Deshalb initiierten er und seine Kollegen Anfang der 1950er 
Jahre die Gründung der oben erwähnten Genossenschaft. 
Chłosta beschäftigte dort ein paar Dutzend Mitarbeiter, die 
überwiegend aus der Region stammten. Mit der Zeit erhielt die 
Genossenschaft ein neues Betriebsgebäude in der Metalowa–
Straße in Allenstein. 

Bereits im Jahr 1954 wurde die Nowotko 
Arbeitergenossenschaft durch einen Erlass des Ministers 
für Kleinindustrie und Handwerk als Betrieb ausgewählt, in 
dem Büromöbel repariert werden konnten. Die Einwohner 
von Allenstein erinnerten sich an Bernard Chłosta als einen 
dynamischen Mann, der den Menschen bei der Bewältigung 
verschiedener Lebensfragen half. In der Genossenschaft war 
es möglich, maßgefertigte Möbel zu bestellen. Die Möbel 
waren von hoher Qualität. Dies wurde von den Beschäftigten – 
Deutschen und Ermländern – garantiert. 

Bernard Chłosta engagierte sich aktiv in der Arbeit des 
Polnischen Sozialhilfeausschusses. Viele Jahre lang war er der 
Ehrenvorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr in Göttkendorf. Er 
war dabei apolitisch. Sein Neffe erinnert sich gut an seinen Onkel: 
„Ich wollte mir die Erinnerungen meines Onkels an den Zweiten 
Weltkrieg und an seine spätere Arbeit in der Genossenschaft 
gerne anhören.  Er sprach auf eine sehr interessante und 
unterhaltsame Weise und war in seiner Umgebung und in 
seinem Familienkreis ein  beliebter Mann. Chłosta war auch den 
Menschen freundlich gesinnt. Er hat vielen geholfen.“ 

Die gesellschaftspolitischen Wirren am Anfang der 90er 
Jahre führten dazu, dass Menschen auftauchten, die alles 
unternahmen, um zu erreichen, dass der Betriebsvorsitzende 
Bernard Chłosta seinen Betrieb nicht mehr führen könnte. 
Verbittert über diese Situation wanderte er nach Deutschland 
aus. Er starb dort im Jahr 2002 im Alter von 77 Jahren. Heute 
gibt es keine Spur mehr von seinem Betrieb – der Nowotko–
Arbeitergenossenschaft. An dieser Stelle in der Metalowa-
Straße befindet sich das Kaufland-Lebensmittelgeschäft. Die 
erwähnte Genossenschaft hat sich positiv in das Gedächtnis der 
Bevölkerung von Allenstein und der Region eingeschrieben und 
das ist Bernard Chłosta zu verdanken. 

    Ryszard Reich
Übersetzt von Agnieszka Walat 

November gilt in unse-
rer Kultur als Zeit, in der wir 
uns an unsere lieben Ver-
storbenen erinnern, zu Al-
lerheiligen die Gräber unse-
rer Nächsten besuchen und 
die Grabmale reinigen. In 
der Liturgie stehen wieder-
um Themen Tod, Vergäng-
lichkeit, Ziel des Lebens im 
Zentrum. Auch im Novem-
ber wird der Volkstrauertag 
begangen, dessen Sinn es 
ist, Erinnerung an die Opfer 
der Kriege und der Gewalt-
herrschaften aller Nationen 
zu pflegen. Trotz der Corona-Epidemie konnten die Allenstei-
ner Feierlichkeiten zum Volkstrauertag in diesem Jahr in der 
gewohnten Form stattfinden. Am 14. November versammelten 
sich auf dem Ehrenfriedhof im Stadtteil Jakobsberg ganz viele 
Mitglieder der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit, 
darunter die Vorsitzende und Vorstandsmitglieder. Um die To-
ten zu ehren, wurde eine Gedenkfeier abgehalten, die der Dom-
herr André Schmeier – Seelsorger der deutschen Minderheit 
leitete. Einige Tage vor der Zeremonie wurde auf dem zentralen 
Platz des Soldatenfriedhofs ein neues hölzernes imprägniertes 

Kreuz aufgestellt. Domherr 
Schmeier segnete das Kreuz 
und vor dem gemeinsamen 
Beten ging in seiner An-
dacht auf die Symbolik des 
Kreuzes ein. Zur Erinnerung 
an die Toten wurde an der 
zentralen Stelle des Fried-
hofs ein Blumenstrauß nie-
dergelegt. An jedem Grab 
zündete man auch ein Grab-
licht an. Im Anschluss daran 
wurde das Ostpreußenlied 
sowie das Trauerlied der 
deutschen Bundeswehr 
gesungen. Nach den offi-

ziellen Feierlichkeiten trafen sich die Mitglieder der AGDM in 
einer gemütlichen Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen im Haus 
Kopernikus. Einen besonderen Dank gehört denjenigen AGDM-
Angehörigen, die ihre Zeit und Kräfte freiwillig opferten, um das 
neue Kreuz entsprechend vorzubereiten und zu montieren so-
wie einer Gruppe, die sich am Vortag des Volkstrauertages auf 
dem Ehrenfriedhof zusammengetan haben, um das Laub von 
den Herbstbäumen zu harken, alte ausgebrannte Grabkerzen 
wegzuräumen und sämtliche Aufräumarbeiten durchzuführen.   

Red.

Erinnerung an eine verdiente Genossenschaft 

Volkstrauertag 2021

Das Ende des Zweiten Weltkriegs bedeutete für die Bewohner des ehemaligen Ostpreußens einen schwierigen Neuanfang in 
der neuen Wirklichkeit. Das bezog sich sowohl auf ihr Privat- als auch Berufsleben. Die  Mehrheit der 2,5 Millionen Einwohner 
Ostpreußens wanderte nach Deutschland aus. 
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Der Heiligabend hatte sowohl bei den Ermländern als auch 
bei den Masuren sehr wenig kirchliche Elemente inne. Sogar im 
katholischen Ermland wurde an diesem Tag die Fastenzeit nicht 
eingehalten. Erst später, unter dem Einfluss der Bevölkerung aus 
anderen Teilen  Polens und der Priester, wurde sie eingeführt. 
Die Gerichte beim Abendessen am Heiligabend unterschieden 
sich sehr oft nicht von den Speisen, die das ganze Jahr über 
üblich waren. Bei einem "reichhaltigeren" Abendessen wurden 
Gans und Fleisch serviert. Das Abendessen wurde gegen 17 Uhr 
aufgetragen: Gänsebraten, Gänsewurst, Fleisch, Kuchen und 
Süßigkeiten, Vollkornbrot.

Bei der deutschen Bevölkerung gab es bis 1945 in 
Ermland und Masuren den Brauch nicht Weihnachtswünsche 
auszutauschen, indem man eine Oblate bricht. Einen 
Tannenbaum aufzustellen begann man erst um 1910. Unter 
den Tannenbaum wurden Teller mit Äpfeln, Pfefferkuchen, 
Nüssen und Süßigkeiten gestellt. Dort wurden auch kleine 

Geschenke darunter gelegt. In manchen Dörfern wurde in der 
Ecke der Stube eine Garbe aufgestellt. Der Nikolaus brachte 
den Kindern Geschenke, was bis heute besteht. Der Nikolaus 
hieß anders als heute: Nikolus, Pikolus. In den ermländischen 
Dörfern gab es auch den Brauch, dass Diener mit einem 
Schimmel in Gesellschaft eines reichen Gefolges Häuser 
besuchten. Der älteste Diener erfüllte dabei die Funktion eines 
Weihnachtsmannes und schenkte den Kindern Geschenke.

Am Weihnachtsabend, dem Heiligen Abend, standen in den 
Kirchen von Ermland Weihnachtskrippen. Anfangs war es so, 
dass die Gläubigen die Rollen der Krippenfiguren übernahmen, 
auch der Gottessohn, das Jesuskind, lag in einer stilisierten 
Wiege, auch die Heiligen Drei Könige besuchten den Gottessohn. 
Dies alles ähnelte dem heutigen Krippenspiel. Im Laufe der 
Zeit wurden die lebenden Figuren durch Figuren aus Holz und 
auch aus Gips ersetzt. Es wurde gesagt, dass diese eigenartigen 
Aufführungen aus den Kirchen verschwunden sind und dann zu 
Hause und in den Schulen stattfanden. Wahrscheinlich ist das 
auch die Herkunft der masurischen Morgenhore, die am ersten 
Weihnachtstag um vier Uhr in den Dörfern der evangelischen 
Masuren zelebriert wurden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat das Schicksal Menschen 
aus den verschiedensten Teilen Polens und dem gegenwärtigen 
Litauen und Belarus in diese Region verschlagen. Im Rahmen 
der Aktion „Wisła” (Weichsel) wurden in die Region Ukrainer 
und Lemker zwangsweise umgesiedelt. Diese Bevölkerung hat 
ihre eigenen Weihnachtsbräuche mitgebracht, die diese der 
ostpreußischen Bevölkerung aus der Zeit bis Januar/Februar 
1945 verdrängten. In dieser Zeitspanne ist der gr�ßte Teil der 
Bevölkerung aus Ostpreußen in den Westen geflohen. pd

Quelle: https://www.polen.travel/de/news/weihnachten-in-ermland-und-
masuren-2

Weihnachten in Ermland und Masuren
Die Geburt des Gottessohns war für die Einwohner von Ermland und Masuren immer ein außergewöhnliches Erlebnis. Die 
Weihnachtszeit dauerte traditionell vom Heiligabend bis zum Dreikönigsfest, also bis zum 6. Januar. Diese Zeit war mit vielen, 
magischen Praktiken, die mit christlichen Traditionen verflochten waren, erfüllt.  

Katholische Gottesdienste 
im Januar

1. Januar (Gottesmutter Maria):
 - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
2. Januar - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
6. Januar (Erscheinungdes des Herrn) 
 - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
9. Januar (Taufe des Herrn):
 - 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
16. Januar:  - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
 - 14 Uhr Bischofsburg
 - 17 Uhr Rößel

23. Januar:  - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
30. Januar: - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Unseren Geburtstagskindern, 
die im Dezember 

ihren runden Geburtstag feiern, 
wünschen wir das Allerbeste. 
Bleiben Sie weiterhin gesund 

und fröhlich!
90 Jahre 

Ciągardlak Eryka
Rajter Edith

70 Jahre
Wieczorek Bernard

65 Jahre 
Jasińska Krystyna

Krakau Elżbieta

60 Jahre
Klejment Marlena
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In dieser Hinsicht 
nimmt Polen einen 
der führenden Plätze 
in Europa ein. Jeder 
spürt die Auswirkun-
gen der galoppieren-
den Inflation auf die 
schrumpfenden Haus-
haltsbudgets. Und 
fast alle Waren- und 
Dienstleistungsprei-
se steigen. Man zahlt 
mehr für Lebensmit-
tel; Versorgungslei-
stungen wie Strom 
und Gas wurden teu-
rer und die Kraftstoff-
preise erreichen Re-
kordhöhen. In diesem 
Zusammenhang kann 
man sich Sorgen ma-
chen, ob die näch-
sten kommunalen 
Projekte, die von den 
Einwohnern Allensteins in der neunten Ausgabe des Bürgerhaus-
halts ausgewählt wurden, auch umgesetzt werden. Während ei-
ner Pressekonferenz im Herbst im Allensteiner Puppentheater 
wurde die Liste der Gewinnerprojekte bekannt gegeben. Wie 
bei früheren Ausgaben des Bürgerbudgets konnte in zwei Kate-
gorien abgestimmt werden: Stadt- und Siedlungsprojekte. Dies-
mal nahmen über 13,6 Tausend Menschen an der Abstimmung 
teil und gaben insgesamt über 57 Tausend Stimmen ab. Die 
große Mehrheit 87 Prozent der Wahlteilnehmer entschieden 
sich für angebotene Projekte im Internet. Insgesamt wurden 
36 Projekte zur Umsetzung ausgewählt - sechs städtische und 
dreißig Siedlungsprojekte. Unter den gesamtstädtischen Initiati-
ven erwies sich die Errichtung von Parkanlagen zwischen Wohn-
bezirken Nagórki und Jaroty als die erfolgreichste. Der größte 
Vorteil des Siegerprojekts ist, wie seine Ideengeber selbst be-
tonen, die Neupflanzung von Bäumen und die Aufstockung der 
städtischen Grünflächen. Es ist bemerkenswert, dass die aus-
gewählten Siedlungsinitiativen das wachsende Bedürfnis der 
Bewohner widerspiegeln, ihren städtischen Raum in Grün- und 
Erholungsgebiete zu verwandeln. Die Bürgerinnen und Bürger 
stimmten am häufigsten für die Einrichtung neuer Wander- und 
Radwege, den Bau und die Wiederbelebung lokaler Parks und 
Grünanlagen sowie für Projekte zum Schutz der Umwelt, wie z. 
B. die Säuberung des Langsees. Der Wert der zu realisierenden 
gesamtstädtischen Projekte beläuft sich auf etwas mehr als 440 
Tausend Euro. Über zirka eine Million Euro wurde für Aufgaben 
im Zusammenhang mit Wohnsiedlungen bereitgestellt. Hier 

besteht das große 
Problem in der zuneh-
menden Inflation und 
den damit einherge-
henden steigenden 
Kosten für Baumate-
rialien, architektoni-
sche Entwürfe sowie 
Arbeitskräfte, die sich 
seit der ursprüngli-
chen Kostenschätzung 
um ein Mehrfaches 
erhöhten. So wurde 
zum Beispiel das Pro-
jekt der Modernisie-
rung des Basketball-
platzes in der Nähe 
einer Schule von der 
letzten Edition des 
Bürgerhaushalts, als 
die Inflation noch 

nicht so hoch war, 
wegen der steigen-
den Preise von Wa-

ren und Dienstleistungen nicht realisiert. Bei der diesjährigen 
Ausgabe des Bürgerhaushalts besteht daher ein noch größeres 
Risiko, dass einige Investitionen zurückgeschraubt werden müs-
sen oder mit erheblichen Verzögerungen durchgeführt werden. 
Es ist erwähnenswert, dass Preissteigerungen und Kürzungen im 
städtischen Haushalt auch an den kulturellen Aktivitäten nicht 
vorbeigehen, was Mariusz Sieniewicz - Direktor des städtischen 
Kulturzentrums, unterstreicht, der sich unter anderem über den 
Anstieg der Strompreise, die miserablen Gehälter der Künstler, 
die Kosten für die Instandhaltung der Gebäude und den Mangel 
an Subventionen für kulturelle Veranstaltungen beklagt. Dieser 
Umstand hat das städtische Kulturzentrum daran gehindert, in 
diesem Jahr wieder einen ermländischen Weihnachtsmarkt zu 
veranstalten. Demzufolge versuchten ehrenamtliche Aktivisten 
und örtliche Unternehmer, die Situation zu retten, indem sie in 
kleinerem Rahmen Weihnachtsakzente setzten. Am 5. Dezem-
ber wurde im Innenhof des Restaurants Tandoor in der Liebstäd-
terstraße ein gemütlicher Weihnachtsmarkt organisiert.  Die 
Veranstaltungsbesucher konnten an schön dekorierten Ständen 
nicht nur vorweihnachtliche Geschenke, Weihnachtsdekorati-
on, Kuchen oder Lebensmittel kaufen, sondern auch einen Brief 
an den Weihnachtsmann schreiben und an Familienwerkstätten 
zum Verzieren von Lebkuchen, zur Herstellung von Weihnachts-
karten, Weihnachtsmännern aus Holz oder Öko-Weihnachts-
bäumen teilnehmen.  

Dawid Kazański
erschienen in der PAZ

Inflation bedroht bürgerliche Initiativen  
und verdirbt Weihnachtsstimmung

Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Hauptamtes erreichte die Inflation im November 7,7 Prozent und damit den 
höchsten Wert in diesem Jahrhundert, d.h. seit 2001. Das letzte Mal, dass die Inflationsrate höher war, fiel auf den Dezember 
2000. 

Fot. Innenhof des Restaurants Tandoor in der Liebstädterstraße



66 7

 • ISSN 1731 – 8904 • Nakład: 450 egz./Auflage: 450 Exemplare
Herausgeber:  Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit – Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej 10 - 522 

Olsztyn,  ul.  Partyzantów  3,  Tel./fax  +48/89  523  69  90,  +48/89  535  39  31;  E-Mail:  kplocharska@agdm.pl 
Bankverbindung: BOŚ SA O/Olsztyn Konto: 86 1540 1072 2001 5050 7600 0001

Redaktion: Alexander Bauknecht, Anna Kazańska, Dawid Kazański, Ryszard Reich, Grzegorz Supady; E-Mail: a.anisko@agdm.pl
Druck:  Studio Poligrafii Komputerowej SQL” s.c., 10 - 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24; tel. +48/89 542 87 66, +48/89 542 03 39, 

www.sql.com.pl; E-Mail: studio@sql.com.pl
Die Redaktion behält sich vor, Beiträge und Leserbriefe zu bearbeiten und zu kürzen./Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nadesłanych 
materiałów i listów.
Die „Allensteiner Nachrichten” werden gefördert aus Mitteln des Ministeriums für Inneres und Verwaltung in Warschau, des BRD–General-
konsulats  in Danzig und des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. Die Allensteiner Gesellschaft 
Deutscher Minderheit ist Mitglied des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen.

Schon im Verlauf des Jahres 1915 wur-
den in Deutschland Brennstoffe knapp. In 
den Großstädten Berlin und München z.B. 
war schon im Herbst 1914 der Gasdruck im 
Stadtgasnetz reduziert worden, die Straßen-
laternen wurden ganz oder teilweise abge-
klemmt. Um wenigstens von Frühjahr bis 
Herbst das reichlich vorhandene und kosten-
lose Tageslicht maximal auszunutzen, wollte 

die Reichskanzlei möglichst schnell die bereits 1912 vorgeschla-
gene Zeitumstellung einführen.

Dafür brauchte man eigentlich ein Gesetz, das nur der 
Reichstag erlassen durfte. Das aber dauerte für den Reichskanzler 
Theobald von Bethmann-Hollweg zu lange. Mit dem Ermächti-
gungsgesetz vom 4. August 1914 konnte der Bundesrat, die Vertre-
tung der Fürsten im Kaiserreich, auch solche einschneidenden Ver-
änderungen per Verordnung einführen. Mit der Rationierung von 
Lebensmitteln oder der Beschlagnahme von Vorräten war es ähn-
lich gelaufen. Nun also auch die Zeitumstellung. Am 6. April 1916 
erschien die entsprechende Verordnung im Reichsgesetzblatt:

„Der 1. Mai 1916 beginnt am 30. April 1916 nachmittags 
elf Uhr nach der gegenwärtigen Zeitrechnung. Der 30. Septem-
ber 1916 endet eine Stunde nach Mitternacht im Sinne dieser 
Verordnung.�

Mit Postkarten, Flugschriften und in den Zeitungen wurde 
die bevorstehende Zeitumstellung bekannt gemacht. Die braven 
Deutschen folgten und stellten dem Gesetz entsprechend am 30. 
April nachts um 23 Uhr ihrae Uhren um eine Stunde vor.

Dennoch führte die Umstellung zu teilweise chaotischen 
Verhältnissen. Der 1. Mai 1916 war ein Freitag und die Arbeiter 
kamen in vielen Betrieben zu früh zur Frühschicht. Auch im Be-
rufs- und Lieferverkehr klappte an diesem Tag wenig reibungslos. 
Zwar pendelte sich die Logistik nach dem Wochenende wieder 
ein, doch zufrieden waren die Behörden nicht.

Immerhin: Die erhoffte Kohleersparnis wurde einigerma-
ßen Wirklichkeit. In Bremen z.B.  verbrauchten die Stadtwerke 
bis September 1916 rund 358 Tonnen Kohle weniger. Die Bür-
ger hatten allerdings wenig davon: Zwar mussten sie dank der 
Zeitumstellung weniger an die Stadtwerke bezahlen, doch dafür 
musste der Senat von Bremen die direkten Steuern erhöhen, um 
den Einnahmeverlust von 40.000 Mark auszugleichen.

Im folgenden Jahr wurde die Einführung der Sommerzeit 
auf die Nacht zum dritten Montag im April verlegt, und zwar auf 
zwei Uhr morgens – in die ruhigste Zeit. Zurückgestellt wurden 
die Uhren am dritten Montag im September.
Quelle: http://www.welt.de/geschichte/article126298210/Sommerzeit-ist-ein-

Produkt-des-Ersten-Weltkriegs.html

Paketautomaten erobern den Lieferdienstmarkt

Viele Konsumenten beschränkten ihre Besuche in traditio-
nellen Geschäften und Supermärkten auf das Nötigste und  die 
Online-Einkäufe feiern derzeit ihren Siegeszug. Während sich im 
Bereich des elektronischen Handels Internetauktionsplattformen 
wie allegro oder OLX seit Jahren eines ungebrochenen Interes-
ses erfreuen, erleben seit Beginn der Pandemie Paketautomaten 
eine regelrechte Belagerung, so dass sie wie Pilze nach dem Re-
gen in großen und mittelgroßen Städten und sogar in kleineren 
polnischen Orten aus dem Boden schießen. In Allenstein gibt es 
bereits über 80 Automaten für den Empfang und den Versand 
von Paketen, und eine Paketstation, die zwischen Geschäften 
oder Wohnblöcken eingezwängt ist oder an einer Tankstelle 
steht, ist bereits ein alltäglicher Anblick. Untersuchungen und 
Berichten zufolge entscheiden sich die Internetnutzer jeden 
Monat immer häufiger für Paketautomaten, da diese eine völ-
lig berührungslose Dienstleistung garantieren - wenn der Kunde 
eine Applikation auf seinem Handy nutzt, muss er nicht einmal 
den Bildschirm des Versandgeräts anfassen, um sein Paket zu 
erhalten. Darüber hinaus bringen viele E-Handel-Analysten die 
wachsende Beliebtheit von Paketautomaten mit der Tatsache 
in Verbindung, dass sie umweltfreundlicher sind als Kurierdien-
ste, da bei der Zustellung viel weniger Kraftstoff verbraucht wird 
und der Paketautomat eine Art öffentliches Verkehrsmittel für 
Pakete ist. Außerdem ist diese Form der Zustellung manchmal 
sogar billiger als ein Kurierdienst. Im Jahr 2020 überholten Pa-
ketautomaten zum ersten Mal in der Geschichte die Kuriere auf 
dem polnischen Zulieferungsmarkt, was von der Beliebtheit der 
gewählten Zustellungsform zeugt. Das Logistik- und Kurierunter-

nehmen InPost, ein polenweiter Anbieter von Paketautomaten, 
kündigt einen noch dynamischeren Ausbau des eigenen Netzes 
von Paketabholgeräten an. Bis Ende 2021 sollen 16.000 Paket-
stationen in Polen und in Großbritannien aufgestellt werden, wo 
das Unternehmen seine Aktivitäten ausweiten will. Auch die Pol-
nische Post (Poczta Polska) baut ihr Automatensystem aus, und 
bei den staatlichen Unternehmen will sich Orlen, ein polnisches 
Kraftstoff- und Energieunternehmen, an der Revolution der Pa-
ketautomaten beteiligen. Und es mag sehr optimistisch klingen, 
aber auch in diesem Fall gibt es einen Wermutstropfen im Be-
cher der Freude. Es handelt sich nämlich um die Praxis einiger 
Gemeinden. Auf der Grundlage ungenauer Bestimmungen des 
Baugesetzes betrachten manche Behörden Paketmaschinen als 
Immobilien, was die Erhebung von 2 % Steuern auf ihren Wert 
ermöglicht. Paketversandgeräte können mehrere bis zehntau-
send Zloty wert sein, so dass der Haushalt der Gemeindeverwal-
tung sogar mehrere tausend Zloty pro Jahr aus einem Paketau-
tomaten erhalten kann. So forderte beispielsweise die Steuer-
behörde in Elbing die Firma InPost auf, eine Erklärung über die 
Grundsteuer für die in der Stadt gelegenen Einrichtungen abzu-
geben. Der Fall ist vor dem Verwaltungsgericht anhängig. Ob die 
Kommunalverwaltung das Recht hat, die Steuer zu erheben, ist 
zweifelhaft, denn in ähnlichen Streitfällen gewannen bisher die 
Betreiber von Paketautomaten. Andererseits schrecken ähnliche 
Probleme den chinesischen Onlinehandel-Riesen Ali Express 
nicht ab, der seine Paketstationen zunehmend in Polen aufstel-
len möchte. In Allenstein gibt es bereits sechs davon. 

Dawid Kazański

Die Tatsache, dass die Covid-19-Pandemie viele Bereiche unseres Lebens erheblich veränderte, ist unbestritten Die Angst vor 
Ansteckung und der Wunsch, unnötige menschliche Kontakte zu vermeiden, wirkten sich weitgehend auf die Kaufentscheidungen 
der Internetnutzer aus. 

Zeitumstellung
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Die diesjährige Ausstellung der Fotokünstler Mieczysław 
Wieliczko und Andrzej Waszczuk bietet beeindruckende Win-
terbilder, die überhaupt zum ersten Mal gezeigt werden. Die 
Wahl ist diesmal auf Winter gefallen, weil die kalte Jahreszeit 
nicht mehr so kalt wie in der Vergangenheit ist und der Schnee 
in Masuren nicht mehr so hoch reicht. Das erleichterte den Au-
toren schöne Landschaften und magische Umgebung abseits der 
häufig frequentierten Wege zu fotografieren. Der Winter sieht 
in kleinen Dörfern völlig anders anders als in einer Großstadt 
aus. Der Schnee legt sich wie ein weicher Teppich über die Land-
schaft. Die Region von Ermland und Masuren verzaubert den 
Beobachter, Stille liegt über dem Land der kristallenen Seen, das 
Sonnenlicht schafft einmalige Farbspiele. Die Fotografen Wie-
liczko und Waszczuk haben stimmungsvolle Motive eingefangen. 
Die eingeladenen Schüler bewunderten die schöne ostpreußi-
sche Winterwelt, Felder, Dorfwege, Wiesen, Häuser, zugefro-
rene Seen und tief verschneite Wälder. Es ging aber nicht nur 
um die Wahrnehmung von reizvollen Eindrücken, sondern auch 
darum, dass die Jugendlichen anhand der ausgestellten Bilder 
ihre Sprachkenntnisse voranbringen könnten. Aus diesem Grund 

bereitete der Deutschlehrer Dawid Kazański eine Zusammenstel-
lung von Aufgaben, die sich thematisch auf die Ausstellung bezo-
gen und darauf abzielten, die Fähigkeit der Bildbeschreibung zu 
vertiefen. Dank den bearbeiteten Übungen erweiterten die ju-
gendlichen Ausstellungsbesucher ihren Wortschatz und anhand 
der deutschen Ortsnamen, die in den Fotobeschriftungen auf-
geführt wurden, griffen auf die Geschichte Ostpreußen zurück. 
Anna Kazańska – Kulturreferentin im Haus Kopernikus sowie Be-
raterin für Zweisprachigkeit im Auftrag des Hauses der Deutsch-
Polnischen Zusammenarbeit – stellte die Tätigkeitsbereiche der 
AGDM vor sowie berichtete über die Aktivitäten im Rahmen der 
Kampagne „Bilingua – einfach mit Deutsch“. Dann leitete Frau 
Kazańska Sprachanimationen für Jugendliche an. 

Red. 

Schüler statten einen Besuch im Haus Kopernikus ab

Fot. D. Kazanski mit den Schülern

Fot. Sprachanimationen 

Die Jugendlichen aus dem Allensteiner Nikolaus-Kopernikus-Lyzeum, die Deutsch auf dem erweiterten Niveau lernen, besuchten 
Anfang Dezember die im Haus Kopernikus präsentierte Wanderausstellung „Ermland und Masuren im Winter“ des Kulturzentrums 
Ostpreußens in Ellingen. 
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Fot. Franziskanerkloster in Allenstein (J. Thielsch) Fot. Allensteiner Schloss (J. Thielsch)

Fot. Wasserfall am Fluss Alle (pd) Fot. Die Skulptur der Turner vor der Urania-Halle (J. Thielsch)

Fot. Soldatenfriedhof in der Szarych Szeregów-Str. (pd)

Fot. Centaurus (J. Thielsch)

Allenstein in Bildern


