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Kürzungen sind Diskriminierung
Der Versuch, die Zuschüsse für den Unterricht in Deutsch als Minderheitensprache an polnischen Schulen im Jahr 2022 um
rund 40 Millionen Złoty zu kürzen, sei ein Angriff auf die Bürgerrechte, sagte Bernard Gaida, Vorsitzender des Verbandes der
deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen (VdG), auf einer Pressekonferenz in Allenstein (Olsztyn).

listen den Grund für die KonDie Pressekonferenz fand am
ferenz. Er beendete seine
13. Januar im Allensteiner Haus Kopernikus statt und wurde von der
einleitenden Worte mit der
deutschen Minderheit in der WoiFeststellung: „Als Deutsche,
wodschaft Ermland-Masuren eindie in Polen leben und loyale
berufen – und zwar als Ausdruck
Bürger dieses Staates sind,
des Protests gegen den Versuch
werden wir diskriminiert und
des Sejm, die staatlichen Bildungsbestraft, weil wir angeblich
subventionen für den Unterricht in
die Verpflichtungen eines
Deutsch als Minderheitensprache
anderen Landes nicht erfülum fast 40 Millionen Złoty zu kürzen.
len.“ Er verwies auf die TatsaBei der Pressekonferenz wurde die
che, dass die Förderung des
deutsche Minderheit in der Region
Deutschunterrichts in Polen
Fot. Von links: L. Tchórz, M. Sycz, S. Reguła, B. Gaida, M. Schlueter, J. Słoma
durch den stellvertretenden Vorsitvon der Vermittlung der polzenden des VdG, Michał Schlueter aus Neidenburg (Nidzica), so- nischen Sprache in Deutschland abhängig gemacht werde. Denn
wie der Vorsitzenden der Neidenburger Gesellschaft der Deut- dies war der Grund, den Bildungsminister Przemyslaw Czarnek
schen Minderheit, Sabina Reguła, vertreten. Letztere arbeitet (PiS) für die Kürzung der Subventionen anführte.
zugleich als Lehrerin und ist ausgebildete Germanistin und MeBernard Gaida teilte den Anwesenden mit, dass der polthodikerin für den Unterricht in Deutsch als Minderheitenspra- nische Senat eine Kürzung der Subventionen nicht befürworte
che. Unterstützt wurde das Duo vom VdG-Vorsitzenden Bernard und sich für die Wiederherstellung der ursprünglichen Höhe
Gaida, der eigens zu diesem Zweck nach Allenstein gereist war. ausspreche. Er betonte auch, dass die Kürzung von der akadeDes Weiteren nahmen auch Vertreter der ukrainischen Minder- mischen Gemeinschaft sowie von Wirtschaftskreisen, Eltern und
heit – der größten nationalen Minderheit in der Woiwodschaft der in Deutschland lebenden polnischen Gemeinschaft selbst
Ermland-Masuren – an der Konferenz teil: Miron Sycz, Vizemar- abgelehnt werde. Letztere wolle nicht, dass der Unterricht der
schall der Woiwodschaft Ermland-Masuren, ehemaliger Sejm- polnischen Sprache für ihre Kinder auf Kosten der deutschlerAbgeordneter und ehemaliger Vorsitzender des parlamentari- nenden Kinder in Polen geht.
schen Ausschusses für nationale und ethnische Minderheiten,
Sabina Reguła betonte, dass deutsche Sprachkenntnissowie Lubomira Tchórz, Direktorin der Grundschule Nr. 8 in Bar- se eine große Chance für die Kinder seien, da sie ihnen mehr
tenstein (Bartoszyce) mit Ukrainisch als Unterrichtssprache.
berufliche Möglichkeiten eröffneten; eine Chance, die ihre ElDie Runde komplett machte Jarosław Słoma, Abgeordneter tern nicht gehabt hätten. Sie wies darauf hin, dass eine drastides Sejmiks von Ermland-Masuren und Vorsitzender des dorti- sche Kürzung der Mittel zur Schließung kleinerer Schulen fühgen Ausschusses für nationale und ethnische Minderheiten.
ren könnte, was den Verlust von Arbeitsplätzen nicht nur für
Deutschlehrer, sondern auch für Lehrer anderer Fächer sowie
für Verwaltungs- und Hilfskräfte zur Folge hätte.
Es drohen Schulschließugen und der Verlust von

Arbeitsplätzen

In seiner Einführung erklärte Michał Schlueter den Journa-

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
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

Fortsetzung auf Seite 6

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
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Neuigkeiten aus Stadt und Region
Im Wassersport- und Erholungszentrum am Okullsee entsteht ein neuer Steg
Der Abriss des beliebten Stegs am städtischen Strand am Okullsee ist im Gange. Die neue Konstruktion soll noch vor der Sommersaison erscheinen. Die Seebrücke am Stadtstrand wurde vor etwa einem Vierteljahrhundert gebaut und ist schon lange
renovierungsbedürftig.

Durch die zunehmende Zahl der
Besucher hat sich der Zustand der
Mole verschlechtert. Vor dem Jahreswechsel beschlossen die Behörden
von Allenstein, die Modernisierung
der Seebrücke auszuschreiben, und
die ersten Abrissarbeiten begannen
vor kurzem. Demontierte Geländer
und abgerissene Bretter, die die Oberfläche der Plattform bilden - so sieht
die Anlage am Erholungs- und Wassersportzentrum Okullsee jetzt aus.
Der Auftragnehmer beabsichtigt die
Aufgabe vor Ende April abzuschließen. Der bestehende Steg wird
bald nicht mehr existieren. Praktisch alle Elemente, einschließlich der Holzpfähle, auf denen das Bauwerk stand, werden abgebaut. In den nächsten Wochen wird mit dem Bau einer neuen
Mole anfangen. Unter anderem müssen 36 neue Stahlpfähle gerammt werden, die das Fundament der Anlage bilden werden.
Die gesamte Pfeilerkonstruktion, einschließlich des Bretterbelags und der Geländer, wird aus Eichenholz gefertigt. Dadurch
wird die Dauerhaftigkeit der neuen Struktur gewährleistet. Die
Arbeiten sollen bis Ende April abgeschlossen sein. Das ist sehr
wichtig, denn am letzten Maiwochenende finden in Allenstein
die Triathlon-Europameisterschaften statt, die zum ersten Mal
in Polen ausgetragen werden. Bereits am Freitag, den 27. Mai,
kann man die sportliche Auseinandersetzung beobachten, denn
dann laufen die Qualifikationsrennen. Am Samstag wird es bei
den Finalrennen keinen Mangel an Emotionen geben. Der Sonntag steht im Zeichen der Europameisterschaften der gemischten
Staffeln in der Kategorie Junioren. Der Umbau der Mole und
die anschließende Einrichtung eines Aussichtspunkts auf dem
Steg sollen auch die Auswirkungen des Menschen auf die Brutgebiete wertvoller Arten verringern. Die Beamten sahen die
Anschaffung von Fernrohren und Ferngläsern vor, um die Natur
und wertvolle Tierarten rund um den Okullsee beobachten zu
können. Darüber hinaus wird eine mobile Anwendung mit Lehrmaterial und einem virtuellen Pfad erstellt, der entlang einer
ausgewiesenen Route im südlichen Teil des sog. ökologischen
Korridors Stadtwald - Okullsee führt. Die Kosten für den Wiederaufbau des Stegs belaufen sich auf über 800 Tausend EUR. Das
Erholungs- und Sportzentrum Okullsee wird jedes Jahr von über
einer Million Einwohnern und Touristen besucht. Der besondere
Anziehungspunkt ist ein hervorragend vorbereiteter Stadtstrand
mit Badestellen, Segelboothafen, Verleih von Wassergärten,
Spielplätzen, Restaurants und Cafes. Es ist erwähnenswert, dass
die Infrastruktur am Okullsee systematisch revitalisiert wird. Be-

reits im September letzten Jahres
wurden Anstrengungen zur Förderung des Sports in Allenstein unternommen. Damals wurde die Allee
der Allensteiner Sportberühmtheiten angelegt. Die Allee wurde mit
einer in den Gehweg eingelassenen Bronzetafel eröffnet, auf der
unter anderem Informationen über
den Initiator der Schaffung dieser
kleinen Promenade zu finden sind.
Es ist die "Sport-Lorbeer-Stiftung",
die sich seit langem um eine solche
Würdigung der Leistungen von Allensteiner Sportlern, Trainern,
Aktivisten und anderen Sportlern bemüht. Ferner befinden sich
hinter der erwähnten Bronzetafel etwas kleinere Tafeln mit den
Namen von mit der Stadt verbundenen Sportlern und ihren
wichtigsten Erfolgen. Zu den verewigten Sportgrößen gehören
Andrzej Gronowicz, Silbermedaillengewinner im Kanu bei den
Olympischen Spielen in Montreal, die Volleyballspieler Zbigniew
Lubiejewski und Mirosław Rybaczewski, die in Montreal olympische Goldmedaillen gewannen, sowie Adam Seroczyński, der
in Sydney eine olympische Bronzemedaille im nationalen KanuVierer errang. Dies sind die ersten Tafeln dieser Art an dieser
einzigartigen Promenade. Leszek Dublaszewski, der Vorsitzende
der "Sport-Lorbeer-Stiftung", kündigte an, dass der Ortsverband
jedes Jahr mindestens zwei weitere Sportler ernennen werde,
die in diese herausragende Gruppe aufgenommen werden.
Dawid Kazański
erschienen in der PAZ

Katholische Gottesdienste
im Februar
2. Februar (Darstellung des Herrn):
6. Februar
13. Februar:

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche

20. Februar:

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel

27. Februar:

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
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Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit

Neujahrsbrief: Je schwieriger die Zeiten, desto größer die Anforderungen
Liebe Landsleute und Freunde der Deutschen Minderheit,

bestehende zweisprachige Schilder und die Rolle des Abgeordwir verabschieden uns nun vom alten Jahr und blicken hier- neten der Deutschen Minderheit, Ryszard Galla, im Sejm in Frage
bei zurück und zugleich nach vorn, auf unseren weiteren Weg.
zu stellen und schließlich in
Ein weiteres Jahr mit der Pandedem Schock, den die Abmie hat uns sowohl persönlich
stimmung im Sejm über
als auch gesellschaftlich geprägt.
eine deutliche Kürzung
Daher möchte ich zunächst all
der Bildungszuschüsse für
jenen mein Mitgefühl ausspreden Unterricht der natiochen, die direkt oder indirekt
nalen Minderheitenspradurch die Pandemie Angehörige
chen im Jahr 2022 und die
verloren haben, und ich denke
Ankündigung einer weimit Trauer an die Mitglieder unteren Kürzung ausgelöst
serer deutschen Gemeinschaft,
hat, mit der Betonung,
die von uns gegangen sind.
dass dies nur uns DeutGleichzeitig wende ich mich mit
sche in Polen betreffen
großer Dankbarkeit an all diejenisoll. In dieser zunehmend
gen, die sich trotz der Pandemie
feindseligen Atmosphäre
Fot. Bernard Gaida während der Ansprache (Quelle: vdg.pl)
mit noch größerem Engagement
wurde die Volkszählung
in den Dienst unserer Gemeinschaft gestellt haben. Vor allem 2021 durchgeführt, die jeden von uns mit der Frage der Nationaan diejenigen, die dies ehrenamtlich getan haben. Dank Ihnen lität konfrontierte. Wir wissen noch nicht, wie viele von uns sich
haben wir Hunderte von Projekten in unseren Begegnungsstät- trotz der neu aufkeimenden Ängste mutig zu ihrer deutschen
ten durchgeführt, Dutzende von Publikationen erstellt, konnten Volkszugehörigkeit bekannt haben. Wir werden nie erfahren,
wieder Samstagskurse für Kinder anbieten und in Zusammenar- wie viele sich entschieden haben, sich nicht als Deutsche zu defibeit mit Schulen Deutschgruppen für Oberstufenschüler starten. nieren, und wie viele die regionale Identifikation als Kompromiss
Projekte wurden uns nicht nur von Organisationen in Schlesien, und sicherere Lösung ansahen. Leider ist gerade das Jahresende
Pommern, Ermland und Masuren angeboten, die Mitglied im eine Zeit, in der ich von vielen unserer Mitglieder höre, dass sie
VdG sind, sondern auch vom Forschungszentrum der deutschen wieder Angst haben, in Polen sie selbst zu sein. War dies 32 Jahre
Minderheit und dem Haus der deutsch-polnischen Zusammen- nach der Messe in Kreisau zu erwarten? (…)
arbeit. Wir schließen ein Jahr voller wichtiger Jubiläen ab, de- Sprache pflegen und schützen
nen wir versucht haben, einen würdigen Rahmen zu geben. Der
Der Vorstand des VdG muss versuchen, in Gesprächen mit
VdG, dessen Vorsitzender ich seit fast 12 Jahren die Ehre habe der Regierung die Situation der deutschen Sprache im Schulsyzu sein, feierte sein 30-jähriges Bestehen, das mit dem Jahrestag stem in Schlesien, Pommern, Ermland und Masuren, wo wir ledes deutsch-polnischen „Vertrags über gute Nachbarschaft und ben, zu verbessern, aber gleichzeitig muss der Wille der Eltern
freundschaftliche Zusammenarbeit“ zusammenfiel. Wir waren und Schüler, diese Sprache zu lernen, stark zum Ausdruck gesehr erfreut über die vollen Säle und die pro-europäischen Re- bracht werden, nicht nur in Form zusätzlichen Unterrichts, sonden polnischer Kommunalpolitiker bei unseren Jubiläumsfeiern dern auch in Form zweisprachigen Unterrichts und deutscher
in Köslin und Kattowitz. Dies gilt umso mehr, als ich und viele von Sprache. Die deutsche Sprache bedeutet nicht nur die Pflege
Ihnen das ganze Jahr über den Eindruck hatten, dass diese Er- des Erbes, sondern vor allem die Pflege einer Zukunft, die in ihr
innerung nur für Deutschland und die deutsche Minderheit ein wurzelt. Es ist die Sprache der stärksten Wirtschaft in der EU, eiwichtiges Anliegen war. Dabei war es ja ein Meilenstein in der nes Landes, das wie kein anderes in den letzten Jahrzehnten ein
schwierigen Geschichte unserer beiden Länder.(…)
Grundpfeiler der europäischen Integration war, aber auch eines
Bedrohte Zweisprachigkeit
Landes, in dem viele unserer Nächsten leben und leben werden.
Die Ereignisse des vergangenen Jahres waren geprägt von Deshalb müssen wir alle neben den Bemühungen um die Weider außergewöhnlich aktiven Haltung junger Deutscher aus terentwicklung der Bildung, um verschiedene Formen der VerSchlesien, aber auch aus Ermland und Masuren. Besonders breitung und Anwendung der Sprache wie das Projekt Lernraum.
sichtbar wurden sie durch ihre Projekte, aber auch in Situatio- pl, Kurse und Sprachcamps die Frage beantworten, wie viel wir
nen wie jener, als sie sich geschlossen für zweisprachige Schilder für die Sprache unserer Vorfahren tun. Angesichts der jüngsten
an Bahnhöfen einsetzten oder bei den Feierlichkeiten auf dem Kürzungen der Zuschüsse für den Deutschunterricht sind im
St. Annaberg, in ihrem Bemühen um den Erhalt von Spuren der Internet Petitionen zur Verteidigung der deutschen Spracherdeutschen Vergangenheit in Pommern etc. Darum haben wir schienen, denn es besteht noch immer die Hoffnung, dass der
ihnen in diesem Jahr mit großer Freude ein Jugendzentrum in polnische Senat und später die Abgeordneten diese schädliche
der ehemaligen VdG-Zentrale in Oppeln zur Verfügung gestellt, Entscheidung ändern können. Ich danke ihren Initiatoren. Bitte
wo sich das Jugendleben bereits abspielt, ihre Zeitung entsteht, unterschreiben Sie sie, um zu zeigen, wie sehr wir das Deutsche
Projekte stattfinden. Die Distanz, die zwischen Warschau und brauchen. Aber das Wichtigste ist: Verwenden Sie es zu Hause,
Brüssel bzw. Berlin zu spüren ist, hat auch uns gegenüber reale geben Sie es aktiv oder passiv an Ihre Kinder weiter.
Fortsetzung auf Seite 7
Formen angenommen – in den Versuchen, das Recht auf bereits
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Allenstein mit Herz und Seele. Teil 1. Kindheit und Flucht
Es ist nicht so einfach nach 77 Jahren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs alle Strapazen, die die deutsche Bevölkerung des
ehemaligen Ostpreußens erlebt hatte, zu vergessen. Jedes Jahr in der winterlichen Zeit werden meine Gedanken wach. Ich
bin schon 89 Jahre alt, aber das was man damals erlebte, kann man nicht vergessen. Ich möchte über meine Erlebnisse aus
Kriegszeiten 1939 – 1945 erzählen.

Ich heiße Otto Tuschinski, ich
schwarzen Rauch, roten Horizont
bin geborener Allensteiner (Jahrgang
gesehen – Allenstein (Olsztyn)
1933), getauft in der Herz-Jesu Kirche.
brannte. Auf der rechten Seite
Am Anfang des Zweiten Weltkriegs (1.
der Landstraße zog der FlüchtlingSeptember 1939) war ich ein normaler
streck, Pferdewagen der ZivilbevölSchüler der 1. Klasse in der katholischen
kerung und des Militärs. Zwischen
Eichendorff – Volksschule (heute Grundden Wagen gingen Flüchtlinge mit
schule Nr. 10). Deutsche Truppen marihren Habseligkeiten auf Schlitten.
schierten um weitere Siege zu holen,
Ich zog unseren Schlitten mit GeFot. Flucht aus Ostpreußen 1945. Quelle: www.welt.de
wie die Propaganda informierte. Schon
päck und meiner jüngsten Schwezwei Jahre später, d.h. 1941, wurde in unserer Schule ein Laza- ster. Glück oder Mitleid?! Ein Soldat hielt seinen Pferdewagen
rett eingerichtet und wir, Schüler, wurden der evangelischen Bis- an und packte uns alle darauf. Er fragte mich, ob ich kutschieren
marckschule einverleibt, wo ich die 5. Klasse erreichte. Als Kinder könne. Natürlich habe ich die Frage bejaht und mich gefreut,
(noch 5 meine Geschwister) machten wir uns um den Krieg kei- dass ich nun die wichtigste Person auf dem Wagen war. Der Solne Sorgen. Natürlich Zeitungsberichte, Radio, Wochenschau im dat ging langsam zu Fuß hinter dem Wagen her. Wir passierten
Kino, all diese Elemente der Propaganda beeinflussten die Emo- Göttkendorf (Gutkowo), Warkallen (Warkały), Gedaiten (Giedajtionen der Bevölkerung. Stalingrad war gefallen. Praktisch jede ty), Alt Schöneberg (Wrzesina), Stenkienen (Stękiny) und landeFamilie verlor ihre Nächsten, viele fielen, wurden für vermisst er- ten ungefähr 36 km von Allenstein in Locken (Łukta). Während
klärt oder gerieten in Gefangenschaft. Im Herbst 1944 verstärk- des dreistündigen Aufenthalts wurden die Pferde gefüttert und
ten unsere Schule etliche Schüler aus dem östlichen Ostpreußen wir begaben uns zum Gasthaus. Viele Menschen fanden darin
und dem Memelland, also schon Flüchtlingskinder. Schließlich keinen Platz mehr. Um 14 Uhr brachen wir weiter zum Marsch
suchte der Krieg unsere Provinz heim und die Russen waren in auf. Denselben Weg schlugen Infanteristen, Panzer, Artillerie
der Offensive. Der Kreisleiter Friedrich Schiedat ließ durch Laut- und Soldaten auf LKWs ein. Unsere Gedanken waren beim Vater,
sprecher bekannt geben, dass keine Gefahr bestehe, also keine der im Kreis Samland bei Königsberg (Kaliningrad) in einer MuPanik, alles sei unter Kontrolle. Und weiter…die deutschen Trup- nitionsfabrik beschäftigt war. Aber jetzt war für uns am wichtigpen kämpften tapfer gegen den Feind, um ihn zurückzuwerfen, sten, dass unser Treck wieder in Bewegung war. Vor Eckersdorf
alle Bürger der Stadt sollten Ruhe bewahren. Weihnachten 1944 (Florczaki) mussten wir halten. Auf Befehl wurden die Flüchtlinverlebten wir noch ganz gemütlich in Freude, mit Geschenken ge ausgeladen, die Pferde ausgespannt. Es hieß, die Russen seiund natürlich den reichen "Bunten Tellern".
en in Guttstadt (Dobre Miasto) und stürmen in Richtung MohAb dem 10. Januar 1945 rollten jeden Tag deutsche Panzer, rungen (Morąg). In einem Wohngebäude fanden wir auf dem
LKWs mit Soldaten durch Liebstädterstraße (Grunwaldzka Str.) in Boden einen Platz zum Übernachten. Die Frauen haben noch
Richtung Mohrungen (Morąg) vorbei. Fliegeralarme gab es auch schnell eine warme Suppe vorbereitet, die köstlich geschmeckt
schon öfter, Ziel war der Hauptbahnhof (Dworzec Główny). Die hat. Am 23.01 begaben wir uns auf den Rückweg nach Locken
Einwohner versammelten sich bei provisorisch vorbereiteten (Łukta). Aus der Ferne kam uns Kanonendonner entgegen. Ich
Luftschutzkellern/LSK. Die Russen näherten sich der Stadt Allen- zog meinen Schlitten und dachte an meine Tante (Schwester
stein (Olsztyn). Am Sonntag, den 21. Januar 1945, schöner Son- meiner Mutter), die bei dieser Gelegenheit gesagt hat, "dass die
nenaufgang, Kälte, Frost mit über Minus 20 Grad…Fliegeralarm Endzeiten dann sind, wenn der Reichtum im Graben liegen wird
und das Drama begann. Menschen mit Gepäck drangen zum und Menschen daran vorbeigehen werden, ohne auf wertvolle
Hauptbahnhof. Es gab keinen Platz im Zug. Meine Mutter mit Dinge zu achten, um ihr Leben zu retten". In Locken (Łukta) gab
meiner 13-jährigen Schwester kehrten vom Bahnhof nach Hau- es sehr viele Soldaten, die das Dorf noch am Abend verließen.
se zurück. Jede Familie musste sich nun selbst auf die Flucht ma- Die Russen näherten sich aus dem Osten und beschossen das
chen. Wir saßen mit anderen Hausbewohnern (unsere Adresse Dorf mit Panzergranaten. Die Flüchtlinge hatten sich in einem
Liebstädterstraße 34/Grunwaldzka 34) im LSK. Ungefähr um 1 großen Keller versteckt.
Uhr nachts (schon 22. Januar) besuchte uns im Keller eine deutAm 24.01 fanden uns da die russischen Soldaten. Über das
sche Patrouille. Ein Soldat sagte: Seid ihr noch hier?! Die Rus- Schicksal der jungen Mädchen und Frauen möchte ich schweigen.
sen sind doch schon auf der Johannisbrücke (most św. Jana). In Für mich war der Krieg zu Ende. Nach drei Tagen unter russischer
großer Eile begann die Flucht in Richtung Mohrungen (Morąg), Besatzung in Locken (Łukta) bekam meine Mutter von der Komeinzige Strecke die noch frei war. Meine Mutter war schwanger, mandantur die schriftliche Erlaubnis, nach Allenstein (Olsztyn)
wir, 6 Kinder (jüngste Schwester im Alter von 3 Jahren), zwei heimkehren zu dürfen. Auf der Landstraßen lagen tote deutsche
Koffer auf den Schlitten, etwas zum Essen. So haben wir unsere Soldaten, Flüchtlinge, Pferde… Es war ein schreckliches Bild.
Wohnung verlassen…
Fortsetzung folgt
Morgens am 22.01 erreichten wir den Gleisübergang
Erinnerungen von Otto Tuschinski
Likusen (Likusy). Ich schaute noch nach der Stadt zurück, habe
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Weihnachtsbaum mit Botschaft
Obwohl Weihnachten schon hinter uns liegen, konnte man fast den ganzen Januar über einen ungewöhnlichen
Weihnachtsbaum bewundern, der Ende Dezember im Herzen der Allensteiner Universitätsbibliothek aufgestellt wurde.

Zum zehnten Mal beschloss
das Bibliothekspersonal, die akademische Gemeinschaft in eine
festliche Stimmung zu versetzen
und einen Moment der Besinnung einzulegen. Das Leitmotiv
der über 2 Meter hohen Konstruktion war in der vergangenen
Weihnachtszeit ein symbolischer
Flaschenpostbrief. Die Botschaften in den Plastikflaschen waren
an jeden von uns gerichtet und
bildeten eine Art Klimamanifest.
Die Konstruktion bestand aus
mehr als 620 Eineinhalb-LiterFlaschen, war über 2 Meter lang
und wog etwa 26 Kilogramm. So
viel Plastik verbraucht ein statistischer Pole nach Angaben des
Polnischen Wirtschaftsinstituts in
zwei Monaten. Darin befanden sich Veröffentlichungskarten,
die aus den ehemaligen Bibliotheken der Universität, nämlich
der Landwirtschaftlichen und Technischen Akademie und der
Pädagogischen Hochschule, zurückgezogen worden sind. Die
in den Flaschen befindlichen Schriftrollen enthielten Texte in
verschiedenen Sprachen und aus unterschiedlichen Fachgebieten. Der Weihnachtsbaum wurde in den Universitätsfarben mit
grauen, grünen und blauen Korken geschmückt. Das künstliche
und gebrauchte Material sollte daran erinnern, wie wichtig es
ist, sich um unseren Planeten zu kümmern. Die Idee war, Initiativen zu unterstützen, die darauf abzielen, die Menschen aufzuklären und zu motivieren, Maßnahmen zur Reduzierung der
CO2-Emissionen zu ergreifen. Die Weihnachtskonstruktionen
der Allensteiner Universitätsbibliothek sind bereits eine Weihnachtstradition. Eine Tradition, die übrigens im Dezember 2011
mit einem Weihnachtsbaum aus Büchern begann und an der

ihr Gefallen mehrere Nutzer von sozialen Netzwerken aus der ganzen Welt gefunden hatten.
In den folgenden Jahren wurde das Aufstellen
eines einzigartigen Weihnachtsbaums zu einem
festen Bestandteil im Veranstaltungskalender
der Bibliothek. Jeder nachfolgende Weihnachtsbaum wurde nach einem besonderen Konzept
gebaut, um der weltweiten Beliebtheit des ersten Weihnachtsbaums gerecht zu werden. So
konnten wir beispielsweise Weihnachtsbäume
aus Katalogschubladen und alten Katalogkarten, ätherische Konstruktionen aus OrigamiBüchern oder eine durchbrochene Recyclingkonstruktion von Publikationen zum 20-jährigen
Bestehensjubiläum der Uni Ermland-Masuren
sehen. Auch zeitgenössische Datenträger waren
vertreten, denn die Weihnachtsbäume wurden
aus CDs oder Disketten hergestellt. Informationen über die einzigartigen Bäume, die im Dezember im Gebäude der Universitätsbibliothek
in Allenstein entstehen, gelangten bereits in verschiedene Teile
der Welt. Dank des ersten Weihnachtsbaums aus Büchern mit
einem braun-goldenen Umschlag wurde die Idee gefördert und
fand nicht nur in Polen Anhänger. Auf Ersuchen des Wissenschaftsministeriums wurde der erste Weihnachtsbaum 2012
rekonstruiert und schmückte die Halle der staatlichen Einrichtung. Ein Weihnachtsbaum aus Katalogschubladen wurde zum
Beispiel von der Kongressbibliothek in Washington positiv aufgenommen. Der Baum aus den Katalogkarten wiederum wurde
vom Europäischen Fotoforum als einer der sieben schönsten
Weihnachtsbäume der Welt ausgezeichnet. Er wurde von der
britischen Zeitung The Guardian entdeckt und ein Foto wurde in
einer ihrer Dezemberausgaben abgedruckt.
Dawid Kazański
erschienen in der PAZ

Ostpreuβische Speisekarte
Wer bei uns sich einquartiert,
so auf drei, vier Wochen,
dem wird bald die West’zu eng,
weil wir richtig kochen.
Fett und kräftig abgemacht
ist bei uns das Essen.
Wer es einmal hat probiert,
kann es nicht vergessen.
Beetenbartsch und sauren Kumst,
rescher Schweinebraten,
Karmenad und Reicherwurst,
Silz und Streiselfladen.
Wickelfieß und Rinderfleck
müssen Sie versuchen,
Bruken, Keilchen, Pflaumenkreid’,
Klops und Raderkuchen.
Plieskes, Flinsen und Kissehl

schmecken auch nicht übel,
Kropfen, Stint und Schmand mit Glums
und gebratene Zwiebel.
Kleckermus und Kümmelkäs’
müssen Sie probieren.
Schabbelbohnen, Schuppenis
und gedämpfte Nieren.
Sauerampfersupp’ mit Ei,
diecke Milch und sieβe,
Spiergel, Brennsupp’ und Haschee,
Schlunz und Kuchelsieβe.
Trinkst Du dann ‘ne Tulpche Bier,
Bärenfang und Klaren,
wirst Du die Erinnerung
daran lang bewahren.
Quelle: 49. Heimatjahrbuch Landkreis Allenstein,s. 90.
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„Antideutsche Phobie und Psychose“
Jarosław Słoma teilte mit, dass sich
der Sejmik-Ausschuss für nationale und
ethnische Minderheiten der Versammlung der Woiwodschaft Ermland-Masuren bereits am 20. Dezember gegen die
Kürzung der Subventionen ausgesprochen habe. Seiner Meinung nach seien
Menschen, die die Subventionen kürzen
wollen, von antideutscher Phobie und
Psychose angetrieben. „Dies sind Maßnahmen, die den Interessen Polens abträglich sind. Wir sollten uns nicht von extremen und fremdenfeindlichen Kreisen
manipulieren lassen, die uns in Konflikt
mit unseren Nachbarn und mit uns selbst
bringen wollen. Diese Entscheidung ruiniert nicht nur die polnisch-deutschen Beziehungen, sondern auch die polnisch-ukrainischen Beziehungen. Als Sejm haben wir den Grundsatz angenommen, dass wir
Minderheiten so behandeln, wie wir die polnische Minderheit
im Ausland behandelt sehen wollen“, erklärte er.
Miron Sycz erinnerte daran, dass die Verabschiedung des
Minderheitengesetzes im Jahr 2005 nach 15-jähriger Debatte
ein großer Erfolg der Demokratie in Polen war, der in Europa
und in der Welt Beachtung fand. „Damals fühlten sich die Minderheiten in Polen als vollwertige Bürger. Was in der Sitzung des
parlamentarischen Finanzausschusses passiert ist, ist für mich
schrecklich und unverständlich. Sie betrifft polnische Bürger.

Sie stellt das Minderheitengesetz infrage
und diskriminiert polnische Bürger aufgrund ihrer Nationalität. Heute trifft es
die deutsche Minderheit, morgen kann
es uns oder eine andere Minderheit treffen. Wir protestieren gegen solche Praktiken“, betonte er.
Lubomira Tchórz teilte als Schulleiterin die Bedenken von Sabina Reguła,
dass die Kürzung von Subventionen zur
Schließung von Schulen führen könnte,
was den Kindern und den lokalen Regierungen, die ohnehin für die Bildung zahlen, schaden würde.
Zum Ende der Pressekonferenz wies
Bernard Gaida auf die Planungen der Regierung hin, die Subventionen für den
Unterricht in Deutsch als Minderheitensprache im Jahr 2022 um weitere 120
Millionen Złoty zu kürzen. Für dieses Jahr
war eigentlich eine Förderung in Höhe von 236 Millionen Złoty
vorgesehen. Innerhalb von zwei Jahren würden die Subventionen also von 236 auf 76 Millionen Złoty sinken.
„Hoffen wir, dass die Abgeordneten aus der Woiwodschaft
Ermland-Masuren, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit,
ihren gesunden Menschenverstand walten lassen“, schloss Miron Sycz.
In Ermland und Masuren lernen derzeit 2.182 Schüler in 43
Schulen Deutsch als nationale Minderheitensprache.
Lech Kryszałowicz
Erschienen im Wochenblatt

Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Hanna Marzec,
langjährige AGDM-Mitarbeiterin, von uns gegangen ist.
Der Vorstand sowie die Mitarbeiter, der AGDM sprechen der ganzen Familie
ihr tiefes Mitgefühl aus.
Wir sind Ihnen in Ihrem Schmerz verbunden.

Leserbrief
In der letzten Ausgabe der Allensteiner Nachrichten
(Nr.12/2021), sind in dem Beitrag“ Erinnerung an verdiente
Genossenschaft“ von Ryszard Reich Aussagen enthalten, die
in dem Organ der zur Minderheit gewordenen deutschen
Bevölkerung in Allenstein verwundert und einen Widerspruch
erfordern: In dem einleitenden Vorwort heißt es: „Die Mehrheit
der 2,5 Millionen Einwohner Ostpreußens wanderten nach
Deutschland aus“. Was für eine verharmlosende Beschreibung
dessen, was 1945 und in den Jahren danach in unmenschlicher
und völkerrechtswidrigen Weise der deutschen Bevölkerung
Ostpreußens angetan worden ist! Diese ist damals nicht
ausgewandert – und nicht nach Deutschland, denn Ostpreußen
war Deutschland–, sondern sie ist vor der sowjetischen Armee
aus Angst um ihr Leben geflüchtet und durfte nach dem Ende
des Krieges nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren, oder
wurde danach durch die damaligen neuen kommunistischen

polnischen Machthaber aus ihrem Land vertrieben! „Nur
diejenigen, die stark mit ihrem Wohnort verbunden waren,
blieben“, so heißt es weiter. Diejenigen, die geflüchtet waren
oder die vertrieben wurden, waren nicht „stark mit ihrem
Wohnort verbunden? Was für eine irrige und diese Landsleute
beleidigende Ansicht! Auch ich gehöre zu den Geflüchteten, die
ihre Heimat geliebt haben und mit ihrem Wohnort verbunden
waren und bis heute verbunden bin! Schließlich heißt es im
Zusammenhang mit der Erwähnung der hohen Qualität der
von Bernard Chłosta gegründeten Arbeitergenossenschaft
hergestellten Möbel: „Diese wurde von den Beschäftigten
- Deutschen und Ermländern garantiert.“ Deutschen und
Ermländern? Waren denn die Ermländer keine Deutschen? Ich
war, ich bin Ermländer. Ich war und ich bin Deutscher!
Gerhard Prengel
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Seine Zukunft hängt am meisten davon ab.
In den vergangenen 30 Jahren haben die Organisationen der
Deutschen Minderheit eine beeindruckende Struktur mit rund
500 Begegnungsstätten aufgebaut. Die meisten von ihnen liegen
in Oberschlesien, aber sie erstrecken sich auch über Niederschlesien, Pommern, Kujawien, Ermland und Masuren. Mit Unterstützung des deutschen Innenministeriums halten wir sie zum Nutzen
der in ihrem Gebiet lebenden Deutschen in Betrieb.
Füllen Sie diese Orte mit Leben, lassen Sie sie der Integration unserer Gemeinschaft dienen, lassen Sie sie lokale Freundschaften zwischen Polen und Deutschen schaffen, je mehr die
große Politik versucht, diese Errungenschaft der letzten 30 Jahre zu zerstören. Nur lebendige Begegnungsstätten sind sinnvoll,
und nur aktive Begegnungsstätten werden erhalten bleiben.

Identität

Neben der Sprache wird unsere deutsche Identität auch
durch die historische Erinnerung geprägt, die sich oft naturgemäß von dem unterscheidet, was gemeinhin bekannt ist. Im
Jahr 1922 wurde eine Grenze gezogen, die Oberschlesien teilte.
Nach 100 Jahren haben wir das Recht, dies als ein tragisches Ereignis für die Schlesier zu betrachten, das zu den ersten Zwangsmigrationen führte, aber wir haben auch das Recht zu betonen,
dass damals im polnischen Teil Schlesiens deutsche Schulen eingerichtet wurden, die es heute in Polen nicht gibt. Unterschiedliche Schwerpunkte in der Geschichtsbetrachtung müssen nicht
spalten. Wenn sie diskutiert und erörtert werden, tragen sie
einerseits dazu bei, Brücken des Verständnisses und der Akzeptanz zu bauen und andererseits, die Identität zu stärken. Dazu
dienen das bereits funktionierende Forschungszentrum der
deutschen Minderheit sowie das Dokumentations- und Ausstellungszentrum der deutschen Minderheit, das 2022 in Oppeln
eröffnet werden soll. Es wird der erste Ort im Land sein, der von
der jahrhundertelange Präsenz der Deutschen in den Grenzen
des heutigen Polens und damit von den Wurzeln der heutigen
deutschen Minderheit erzählen wird. Ich hoffe, dass es sowohl
der Mehrheit als auch uns selbst helfen wird, Wissen zu erlangen, das eine Voraussetzung für Akzeptanz ist.
Die Pandemie zwang uns, einige Projekte zu streichen oder
zu verschieben. Eines davon war die größte kulturelle Veranstaltung der Deutschen in Polen, das Kulturfestival der deutschen
Minderheit in Breslau. Ich hoffe, dass wir am 10. September
2022 wieder in der Jahrhunderthalle zusammenkommen und
mit Stolz das Schaffen unserer Künstler auf der Bühne präsentieren können, während wir in den Gängen etwas über die Leistungen unserer Dutzenden von regionalen, schulischen, industriellen und Jugendorganisationen erfahren können. Sie alle
zusammen, und nicht einzeln, prägen das Leben der deutschen
Gemeinschaft in Polen. Keine von ihnen darf eine Insel sein. Sie

müssen sich alle gegenseitig unterstützen und respektieren.
Die größeren Organisationen müssen den kleineren helfen, von
denen sie sehr oft auch Modelle für die Pflege der deutschen
Identität übernehmen können.

Wahljahr im VdG

Der VdG bemüht sich seit 30 Jahren, der Dreh- und Angelpunkt dieser Zusammenarbeit zwischen deutschen Organisationen aus 10 Woiwodschaften zu sein. Das ist keine leichte Aufgabe,
denn zwischen Schlesien, Pommern, Kujawien und dem ehemaligen Ostpreußen gibt es Unterschiede in der Geschichte, im Dialekt, aber auch in unserer heutigen Situation. Wir alle leben in der
Diaspora, aber in Oberschlesien gibt es viel mehr von uns als im
Norden. Wir alle haben ein starkes Bedürfnis, uns an der Politik
zu beteiligen, aber tatsächlich sind wir nur in der Woiwodschaft
Oppeln aktiv politisch präsent. Wir alle wollen, dass die jungen
Menschen eine starke Rolle in der Organisation und im Leben
der deutschen Minderheit spielen: dass sie die Leistungen der
Älteren respektieren, ihre Rolle übernehmen und in die Zukunft
blicken. Eine gute Vertretung der deutschen Minderheit wird
nicht nur von uns, ihren Mitgliedern, erwartet, sondern auch von
denen, die uns in den beiden Regierungen und internationalen
Organisationen unterstützen. Im Jahr 2022 endet die derzeitige
Amtszeit des VdG-Vorstandes mit Vertretern aus allen Regionen,
in denen wir leben. Sorgen Sie dafür, dass es gute Delegierte aus
Ihren Organisationen gibt und somit einen guten VdG-Vorstand,
der bereit ist, uns allen zu dienen. Je schwieriger die Zeiten sind,
desto größer sind die Anforderungen an uns.
Abschließend möchte ich allen polnischen und deutschen
Regierungs- und Selbstverwaltungseinrichtungen, Stiftungen
und Einzelpersonen für die Unterstützung danken, die wir erhalten haben. Wir könnten nicht funktionieren, wenn es kein
Förderprogramm für deutsche Minderheiten in Deutschland
und keine Mittel für unsere Kultur- und Medienprojekte in Polen gäbe. Wir können uns unsere lokalen Strukturen nicht ohne
die Unterstützung der kommunalen Behörden vorstellen. Wir
danken für die gute Zusammenarbeit mit unserer eigenen Stiftung für die Entwicklung Schlesiens.
Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr Gesundheit und Glück
im persönlichen Leben, und als Gemeinschaft, die durch ein gemeinsames deutsches Erbe geeint ist - und mit dem Ziel, die
kulturelle und nationale Identität zu bewahren und eine sprachliche Identität wiederherzustellen, wünsche ich Ihnen Erfolge,
die Polen und Deutschland bereichern und zur Integration eines
multikulturellen Europas beitragen.
Möge Gott uns segnen!
Ihr Bernard Gaida
Vorsitzender des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen
Gesellschaften in Polen
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Herzlichen Dank für das gemeinsam verbrachte Jahr
Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, alle geplanten
Projekte trotz der herrschenden Pandemie umzusetzen. Der
Weihnachtsmarkt war das letzte Projekt im vergangenen
Jahr. Vielen Dank für eine wiederum schöne Zeit, die wir
gemeinsam verbracht haben. Zunächst haben wir an dem
Weihnachtsliederkonzert teilgenommen, das von den
hervorragenden Musikern der Band Bellarti Trio aufgeführt
wurde und anschließend haben wir die vorbereiteten
Weihnachtsstände besucht. Das Projekt wurde finanziert aus den
Mitteln des Ministers für Inneres und Verwaltung in Warschau,
des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit, Familie und
Soziales sowie des Generalkonsulates der Bundesrepublik
Deutschland in Danzig.
Red.

Fot. Bellarti Trio

Fot. Weihnachtsbuden

Fot. Publikum

Unseren Geburtstagskindern,
die im Januar
ihren runden Geburtstag feiern,
wünschen wir das Allerbeste.
Bleiben Sie weiterhin gesund und fröhlich!
80 Jahre
Biernatowski Hans Jürgen
65 Jahre
Oziębło Jan
Stopierzyński Tomasz
60 Jahre
Theil Josef

Fot. Julia Herzog am Waffelstand ;-)

