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Jugend in Allenstein und Region: Deutsch-Klub zeigt Solidarität
Am Freitag, den 04.03.2022, traf sich der Deutsch-Klub.
Nach einer längeren Pause, die der Weihnachtszeit und den
Winterferien geschuldet war, gab es einiges zu besprechen.
Neben selbstgebackenen Bananenmuffins und anderen
Leckereien schmiedeten wir Pläne für die kommende Zeit. Wir
freuen uns bereits heute auf die Aktivitäten.

Ein Thema, das uns natürlich ebenso beschäftigte war, die
aktuelle Lage in der Ukraine. Wir tauschten uns dazu aus. Jeder
berichtete, welche Aktionen für die Hilfe in der Schule initiiert

Haus Kopernikus – Infos:

wurden und was die Jugendlichen darüber hinaus privat mit
ihren Familien dafür leisten.
Dabei wurde uns bewusst, dass wir als Gruppe ein Zeichen
setzen möchten. Daher entschlossen wir uns zu einer kleinen
Aktion auf den sozialen Medien.
Julia Herzog
Ifa-Kuturmanagerin

Die Bibliothek ist geöffnet: montags von 11 bis 12 Uhr, mittwochs von 15
bis 16 Uhr (Nähere Informationen im Büro).
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags:
Schriftleitung der Allensteiner Nachrichten und Praktikantenbetreuung:
von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Anna Kazańska E-Mail: a.anisko@agdm.pl
Krystyna Płocharska (Vorsitzende), E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Ihre Spenden überweisen Sie bitte an Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości
Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet: von Montag
Niemieckiej w Olsztynie
bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.
IBAN PL 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002 SWIFT EBOSPLPW
Sekretariat
Aktuelle Informationen über unsere Tätigkeit sowie Archivausgaben der AN
Anna Kazańska, E-Mail: a.anisko@agdm.pl; Dawid Kazański E-Mail:
finden Sie auf der Netzseite www.agdm.pl
d.kazanski@agdm.pl
Die Veröffentlichung drückt ausschließlich die Ansichten des Autors / der Autoren und darf nicht mit der offiziellen Stellung des Ministeriums für Inneres und Verwaltung
identifiziert werden
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Neuigkeiten aus Stadt und Region
Innovative Fachrichtungen an der Universität Ermland-Masuren
Die Universität Ermland-Masuren in Allenstein wirbt für Studenten und erweitert ihr Bildungsangebot. Im kommenden
Studienjahr 2022/2023 sollen neue Studienrichtungen hinzukommen. Eine davon ist die Steuerberatung. Die Analystengruppe,
die die Entwicklungsstrategie der Universität ausarbeitet, erstellte einen Bericht über den Bedarf im Bereich der Steuerberatung.
Die in dem Dokument enthaltenen Daten zeigen deutlich, dass auf dem Markt ein Bedarf an Spezialisten besteht, die sich mit dem
Steuerrecht auskennen.

Deshalb wird die Fakultät für
im Land darstellt. Konrad Nowak,
Rechts- und VerwaltungswissenProdekan für Bildung an der Fakulschaften der Allensteiner Uni ab
tät für technische Wissenschaften,
dem neuen Studienjahr Experten
unterstreicht den Bedarf an einem
für Steuerberatung ausbilden. Die
Studiengang, der Technik und LoLehrveranstaltungen werden von
gistik verbindet, folgendermaßen:
Dozenten der oben genannten Fakul"Die Logistik entwickelt sich dynatät und der Fakultät für Wirtschaftsmisch. Wir werden nicht mehr von
wissenschaften durchgeführt. Die
Paketautomaten im LieferungsbeIdee, einen solchen Studiengang
reich überrascht. Wenn wir noch
an der Hochschule einzurichten,
ein wenig warten, wird es zur Norverdanken wir Prof. Jarosław Domalität, dass Drohnen im Einzelbkowski, dem derzeitigen Dekan
handel Waren ausliefern. In Kürze
der Fakultät für Rechts- und Ver- Fot. Neuer Sitz der Fakultät für Rechts- und Verwaltungswissen- werden autonome Lastwagen, die
waltungswissenschaften. Ohne die schaften im Bau
nicht von Menschen, sondern von
fruchtbare Zusammenarbeit mit der
künstlicher Intelligenz gesteuert
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften wäre die Durchführung werden, auf den Straßen unterwegs sein. In den Lagerhäusern
dieses Projekts nicht möglich. Das Steuersystem in Polen wird werden die Lagerarbeiter durch Roboter und Automaten erimmer komplizierter. In der Tat war es nie einfach. Daher dürfte setzt. Moderne Arbeitsorganisation und Technologie erfordern
es in diesem Bereich keinen Mangel an Arbeit geben. Aufgrund die Schaffung kompletter Logistiksysteme auf der Grundlage der
dieser Erkenntnisse waren wir überzeugt, dass es sich lohnt, die- neuesten technologischen Errungenschaften. Sie müssen von
se Initiative zu entwickeln. Die Gehälter von Spezialisten in Steu- qualifizierten Ingenieuren erstellt und verwaltet werden. Wir
erbereich sind relativ hoch und die Berufsaussichten dadurch wollen solche Ingenieure ausbilden". Im bevorstehenden akadevielversprechend. - erklärt habilitierter Doktor Piotr Chlebowicz, mischen Jahr wird die Universität Ermland-Masuren auch einen
Prodekan für studentische Angelegenheiten an der Fakultät für neuen Studiengang mit künstlerischem Charakter eroffnen. Es
Rechts- und Verwaltungswissenschaften und Vorsitzender des handelt sich um Musikproduktion und Tontechnik. "Die Idee zur
Teams, das den Studienplan für den Studiengang Steuerberatung Gründung des Studios liegt 5 Jahre zurück. Man erkannte, dass es
erstellt. Ein weiterer neuer Studiengang, der ab dem nächsten für die Entwicklung des Musikinstituts notwendig ist, nach neuen
akademischen Jahr im Angebot der Allensteiner Hochschule er- Möglichkeiten und neuen Technologien zu suchen. Es entstand
scheinen wird, ist das Ingenieurwesen in der Logistik, das an der die Idee, ein Tonstudio einzurichten. Im Laufe von 5 Jahren wurFakultät für Technische Wissenschaften unterrichtet wird. Das de nach und nach erstklassige Ausrüstung angeschafft." - erklärt
Studienprogramm ist bereits fertig. Ein großer Teil der Themen Prof. Benedykt Błoński, Dekan der Kunstfakultät. Das Studio bebezieht sich auf Management und Qualitätswissenschaften. Ne- steht aus einem großen Aufnahmeraum, einem Regieraum und
ben ingenieurwissenschaftlichen und technischen Fächern wie: einer Gesangskabine, die auch für die Aufnahme von Dialogen
Transportmaschinen und -geräte, Automatisierung von Logistik- genutzt wird. Alle Räume haben eine separate Klimaanlage, sind
prozessen oder Optimierung von Logistiksystemen werden auch speziell schallgedämpft und nicht nur vom Straßenlärm, sondern
wirtschaftliche Fächer wie: Finanz- und Buchhaltung oder Liefer- auch von Mobilfunk- und Radiowellen isoliert. Es ist hervorzuhekettenverwaltung angeboten. Der neue Studiengang richtet sich ben, dass das neu geschaffene Aufnahmestudio, das auch Künstan Schulabgänger mit logistischem oder speditionellem Profil, lern außerhalb der Hochschule zur Verfügung stehen wird, eine
aber auch an Absolventen allgemeinbildender Schulen mit tech- der modernsten Einrichtungen dieser Art in der Region ist. Das
nischer Ausrichtung. Logistikstudiengänge werden bereits an Studio dient bereits Studenten des Musikinstituts. Hier lernen
mehreren polnischen Universitäten angeboten, aber sie bereiten sie, wie man als Tonkünstler und Tontechniker arbeitet. Die Studie Absolventen hauptsächlich auf das logistische Management dierenden verwenden moderne Instrumente, darunter ein hybrivor. Das Ingenieurwesen in der Logistik, so betonen die Profes- des Klavier, ein Schlagzeug und eine ganze Reihe von virtuellen
Dawid Kazański
soren, wird den Studenten ingenieurwissenschaftliche, praxiso- Instrumenten. 
Erschienen in der PAZ
rientierte Kompetenzen vermitteln, was eine einzigartige Lösung
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Echos des Krieges in der Ukraine
Der gewalttätige Einmarsch von Putins faschistischem Russland in die Ukraine versetzte die Menschen in Allenstein und Ostpreußen
in helle Aufregung. Viele glaubten einfach nicht daran, was geschah und waren verzweifelt. Die Öffentlichkeit befürchtet angesichts
der ständigen Eskalation der Militäraktionen eine Ausweitung des Konflikts und den Ausbruch eines dritten Weltkriegs. Unmittelbar
nach dem ungerechtfertigten Angriff auf die Ukraine gerieten viele Einwohner der Stadt in Panik.

Aufgrund von Gerüchmit Menschen, die vor Feuersten über zu erwartende Treibbrünsten, Tod undKriegsgräustoffengpässe und drastische
eln fliehen“, warnte er. Heute
Preiserhöhungen bildeten sich
weiß man bereits, dass die gelange Schlangen an den Tankschätzte Zahl von einer Million
stellen und viele Allensteiner
Flüchtlingen erst die erste Phastürmten die Geldautomaten,
se der gewaltigen Migration
um so viel Geld wie möglich in
bedeutet. Mit dem Kriegsausbar abzuheben.
bruch entstanden mittlerweiTatsächlich müssen jetzt
le weitere Flüchtlingsheime
die Autofahrer tief in die Tasche
in Lansk, Frauenburg, Waplitz
greifen, denn Treibstoffe deutoder Osterode. Die ersten Oplich teurer wurden. Aus Angst
fer des bewaffneten Konflikts,
vor einer weiteren Zuspitzung
vor allem Mütter mit Kindern,
des Konflikts begeben sich viedie Anfang März in Allenstein
le zur hiesigen Passbehörde im
eintrafen, fanden dort Schutz.
Woiwodschaftsamt, um Pässe Fot. Kundgebung am ersten Tag der Invasion
Die meisten Ukrainer kommen
zu beantragen. Das für den Fall,
aus Lemberg und Umgebung,
wenn man vor dem Krieg fliehen müsste. Es ist bemerkenswert, aber es gab auch eine Gruppe von Menschen, die früher in der
dass es neben diesen panischen Reaktionen auch eine starke Ostukraine lebten. Erwähnenswert ist, dass am Hauptbahnhof
Stimme der Unterstützung für die verfolgten Ukrainer und des eine Informationsstelle für ankommende Flüchtlinge eingerichtet
Widerstands gegen die russische Aggression gab. Am 24. Februar wurde, die vor allem Fragen zum Aufenthalt in Polen stellen, z. B.
fand eine Solidaritätskundgebung mit der Ukraine vor dem Allen- zu Bildung, Arbeit und sozialen Angelegenheiten. Häufig werden
steiner Rathaus statt. Mehr als 1.000 Menschen nahmen an der den Flüchtlingen von Nichtregierungsorganisationen und PrivatDemonstration teil, darunter auch örtliche Politiker und Vertreter personen Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Aber man muss
der lokalen Behörden. Die meisten der Demonstranten trugen damit rechnen, dass es täglich immer mehr Flüchtlinge aus dem
ukrainische Flaggen sowie Plakate mit Slogans zur Unterstützung Osten kommen werden. Der Stadtpräsident Grzymowicz erläuder Ukrainer. An der Kundgebung nahmen unter anderem Schü- terte die Situation, mit der wir bald konfrontiert sein werden, und
ler, Lehrer und Eltern der Grundschule Nr. 8 mit Ukrainisch als Un- wies auf die Herausforderungen hin, denen sich die Behörden auf
terrichtssprache in Bartenstein teil. Es wird immer mehr zu einer der lokalen und staatlichen Ebene gegenübersehen. Das Gesundallgemeinen Überzeugung, dass allen Kriegsflüchtlingen offenes heits- und Bildungswesen wird sicherlich belastet werden. GrzyHerz, Mitgefühl, Unterstützung und umfassende Hilfe zuteil wer- mowicz deutete darauf hin, dass es derzeit an einer Erfassung
den sollten. Bereits vor dem massiven Angriff, als die russischen von Flüchtlingen mangelt, was zu Problemen führt, zum Beispiel
Truppen an der ukrainischen Grenze zusammengezogen wurden, im Bildungswesen. Darüber hinaus fügte er hinzu: “Wir müssen
erhielten die polnischen Woiwoden aus Warschau die Anweisung, die richtigen Bedingungen für alle Kinder schaffen, die zu uns
Unterkünfte für potenzielle Kriegsflüchtlinge vorzubereiten. Selbst kommen, sei es im Kindergarten oder in der Schule. Sie müssen
dann versicherte die Stadt Elbing, dass es möglich wird, 420 Plät- Zugang zur Bildung haben.”
ze in vier Turnhallen an Elbing-Schulen zur Verfügung zu stellen.
Darüber hinaus machte Grzymowicz in den vergangenen TaAus Sorge, dass die Zahl dieser Plätze nicht ausreichen könnte, gen auf das ehemalige Waisenhaus aufmerksam, in das verwaiste
empfahl der Bürgermeister außerdem weitere Bildungseinrich- Kinder aus der Ukraine gebracht werden könnten. “Das Schicksal
tungen vorzubereiten, die zu Unterbringungszentren für Flücht- der ukrainischen Waisenhäuser ist besonders schmerzlich. Nach
linge werden könnten, und zu diesem Zweck verfügbare Räum- den Informationen, die Polen erreichen, müssen 16.000 junge
lichkeiten aus kommunalen Mitteln zu sichern. Der Allensteiner Bewohner dieser Einrichtungen evakuiert werden und eine neue
Stadtpräsident Piotr Grzymowicz teilte unterdessen mit, dass die Unterkunft finden. Deshalb habe ich beschlossen, dem WoiwoStadt Allenstein dem Woiwoden von Ermland und Masuren etwa den das Gebäude in der Korczaka-Straße, das ehemalige Waisen60 Unterkunftsplätze für Flüchtlinge in der Jugendherberge Relax haus, zur Verfügung zu stellen, um dessen Betreuungsfunktion
gemeldet habe. Der stellvertretende Innenminister Maciej Wąsik aufrechtzuerhalten"
hatte gegenüber dem Fernsehsender Republika letzten Monat
Jetzt steht zwar das Gebäude leer, hat keine Ausstattung,
gesagt, Polen könne mit bis zu einer Million ukrainischer Flücht- ist aber beheizt, sodass es wieder in Betrieb genommen werden
linge rechnen. „Wenn es in der Ukraine Krieg gibt, müssen wir könnte.
Fortsetzung auf Seite 7
mit einem Zustrom einer echten Flüchtlingswelle rechnen, also
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Neues Wandbild in Allenstein

Unterhalb des Allensteiner Domes ist vor ein paar Monaten ein recht anspruchsvolles Wandbild entstanden. Nach einem
verheerenden Brand, infolge dessen die ehemalige Bismarck-Schule in der Pieniężnego-Straße (einst Wilhelm-Straße) abgerissen
werden musste, öffnete sich der Blick auf die Außenwand des Nachbargebäudes, wo heutzutage ein Kindergarten untergebracht
ist. Diese Wandfläche blieb lange Zeit entweder leer oder sie wurde gelegentlich für großformatige Werbeplakate ausgenutzt.

Im Zuge einer groß angelegten Kampagne, die gegen die
seit fast drei Jahrzehnten wuchernde Verunstaltung der Innen-

stadt durch verschiedene Werbebanner gerichtet ist, entschied
man sich neulich, diesen vielerorts oft scharf kritisierten Zustand gründlich zu ändern. Auch hier wurde also die Idee zur
Verschönerung Allensteins in die Tat umgesetzt, so dass man
jetzt anstatt von Werbung eine wahre Zierde der Stadt bestaunen kann. Deshalb bin ich vor gewisser Zeit aus dem Stadtbus
früher als geplant ausgestiegen, um mir die neue Wandmalerei
vor Ort, und dadurch etwas länger als es nur ein regelmäßiges
Vorbeifahren zulässt, zu betrachten.
Dies hat sich gelohnt, da ich erst dann etwas mehr über das
Bild erfahren konnte. Ausgeführt hat es der Allensteiner Künstler Bartosz Świątecki, ein heutzutage an dem gegenüber dem
Sitz der AGDM untergebrachten Erich-Mendelsohn-Lyzeum für
Bildende Künste angestellter Studienrat. Świątecki hat die Künstlerische Fakultät an der Nikolaus-Kopernikus-Universität (UMK)
in Thorn absolviert und sich schon als Autor eines Wandbildes
in Kortau einen Namen gemacht. Für die Allensteiner Stadtmitte
schuf Świątecki einen besonders gelungenen Entwurf, der wohl
in jedem Betrachter sofort Assoziationen an die umliegende
Landschaft hervorrufen kann.
Dies ist kaum verwunderlich, da Świątecki bei der Konzipierung und Entstehung seiner Wandmalerei eng mit dem bekannten Dichter Kazimierz Brakoniecki zusammengearbeitet hat. Das
vielfältige Werk von Brakoniecki, insbesondere dessen nahezu
legendär gewordenes Gedicht „Atlantyda Północy“ (Die Atlantis
des Nordens), hat also Świątecki angeregt, eine derartige Aufmachung für sein Kunstwerk zu entwerfen. In der unteren rechten
Ecke wurde daher eine polnischsprachige Informationstafel aus
Glas angebracht, die auf diesen wesentlichen Zusammenhang
hinweist.

Schon vielmals wurde die inhaltliche Wichtigkeit dieser Gedichte von Brakoniecki unterstrichen, ohne die es vielen Menschen nur schwerfallen würde, sich eine zeitgenössische Vorstellung von Ermland und Masuren herauszubilden. Es sei hier aber
noch einmal die an der Tafel abgedruckten Kernsätze genannt,
die seine Auffassung von dieser Landschaft widerspiegeln. Der
vor 70 Jahren im Städtchen Wartenburg (Barczewo) geborene
Schriftsteller bekennt sich hiermit noch einmal dazu, seinerseits
ebenfalls zum multinationalen Kulturerbe der Region beigetragen zu haben. Dabei erinnert er daran, ihre geschichtliche Vielschichtigkeit nie aus den Augen verloren zu haben. Stets hat er
in seinem Schaffen eine große Liebe zu seiner Heimatgegend
bekundet, obwohl es mitunter auch Hassliebe war.
Nicht selten sprach er etwa von all den kulturellen und
ethnischen Hintergründen, die einen enormen Einfluss auf seine Einstellung zum heutigen Ermland und Masuren ausgeübt
hatten. Er zählte die Balten, Pruzzen, Deutschen, Polen, Ermländer und Masuren zu denjenigen Ethnien, die gleichermaßen
dazu berechtigt waren, sich im Laufe der Zeit hier heimisch zu
fühlen. Seine Vorgänger verstand Brakoniecki schon immer als
unübersehbare Kettenglieder in einer jahrhundertelangen Tradition. Jene Menschen lebten hier vor ihm und vermochten es,
ihren Wirkungskreis in diesem zum Teil untergegangenen Landstrich, den Brakoniecki treffend als „die Atlantis des Nordens“
bezeichnete, sichtbar und leicht nachvollziehbar zu markieren.
Trotz ihrer unterschiedlichen Sprachen und Bekenntnisse sowie
nationaler Angehörigkeit wurden sie vom Dichter immer in der

gemeinsamen Heimat namens Europa geortet. In seinen öffentlichen Auftritten verbreitete Brakoniecki außerdem einen zu
seiner ganzen Weltanschauung sehr passenden Spruch: Denk
global, handle lokal.
Obwohl die letzten Wochen einen gravierenden Wandel in
unseren scheinbar ruhigen und friedlichen Kontinent gebracht
haben, lässt die im Wandbild enthaltene Botschaft trotz all der
Schreckensnachrichten darauf hoffen, dass kein Mensch künftig
zum Verlassen seiner Heimat gezwungen wird.
Grzegorz Supady
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Aus dem Ermland nach Santiago de Compostela mit dem Rucksack…

Am 13. März dieses Jahres, nach der Hl. Messe am Sonntag in der Herz-Jezu-Kirche, beim traditionellen Kaffee und Kuchen in
dem AGDM-Sitz, hatten wir eine interessante Persönlichkeit zu Gast, nämlich Herrn Roman Witt.

Er betreibt ein Polstergeschäft in Nattern/Naterki
und ist ein begeisterter Weltenbummler, der in verschiedene Teile der Welt reist. Im
vergangenen Jahr unternahm
Herr Witt eine Fußpilgerreise
von Nattern nach Santiago de
Compostela. Die Stadt ist nach
Jerusalem und Rom einer der
drei wichtigsten christlichen
Wallfahrtsorte. Santiago wurde um 830 zum Wallfahrtsort ernannt, als man die in
einem Grab gefundenen Gebeine dem Apostel Jakobus
zuschrieb. Seit dem Heiligen Jahr 1976 erlebt der Jakobsweg
eine Renaissance. Jährlich treffen über 200.000 Pilger zu Fuß,
auf dem Fahrrad, zu Pferd oder als Rollstuhlfahrer in Santiago
ein. Die gesamte Strecke, die von Herrn Witt in fast 5 Monaten

zurückgelegt wurde, führte durch
5 Länder: Polen, die Tschechische
Republik, Deutschland, Frankreich
und Spanien, insgesamt 3.844,65
km in 133 Tagen. Der Bericht über
die Expedition war sehr interessant. Der Ideengeber und zugleich
Moderator des Treffens war Priester André Schmeier, der zum
Dank für sein 25-jähriges Priesterjubiläum ebenfalls an den gleichen
Ort pilgern möchte. Die Teilnehmer verfolgten das Live-Interview
mit großem Interesse und stellten
Fragen an den eingeladenen Gast.
All dies fand in einer entspannten
Atmosphäre statt, mit Kaffee und leckerem Kuchen von Frau
Elżbieta Pokora-Felska. Wir hoffen, dass unser Seelsorger André
auch seine Erfahrungen von der Pilgerreise mit uns teilen wird.
pd

Lasst uns helfen
Wir alle sind erschüttert über die Grausamkeiten, die unseren Nachbarn in der
Ukraine angetan wurden. Privat öffnen wir unsere Herzen, und wir führen Sach- und
Geldsammlungen durch. Jeder hilft, soviel er kann - lasst uns helfen und nicht urteilen. Die
Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit wird seit vielen Jahren von der Preußischen
Genossenschaft des Johanniterordens unterstützt, die in all den Jahren unseren Landsleuten in
Ermland und Masuren geholfen hat. Am vergangenen Donnerstag hatten wir die Möglichkeit
und Gelegenheit, einen großen Teil der von den Johannitern gespendeten Rehabilitations- und
Orthopädieprodukte an die griechisch-katholische Kirchengemeinde in Allenstein zu spenden,
die den Weitertransport in das Rehabilitationskrankenhaus in Luzk übernahm. Obwohl wir uns
in einer schrecklichen Situation befinden, ist es erfreulich, dass wir uns zusammenschließen
und nach Möglichkeiten der Unterstützung suchen können.
Red.

Katholische Gottesdienste im April
1. April (Kreuzwegandacht):
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
3. April:
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
6. April (Silbernes Priesterjubiläum von Domherr Schmeier):
- 11 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
8. April (Kreuzwegandacht):
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
9. April (Gustloff-Gedenkfeier):
- 15 Uhr Gdingen, Kirche
der Muttergottes von der
immerwährenden Hilfe
10. April (Palmsonntag):
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
14. April (Gründonnerstag):
- 18 Uhr Allenstein -Jomendorf
15. April (Karfreitag):
- 15 Uhr Allenstein-Jomendorf
16. April (Osternacht):
- 20 Uhr Allenstein-Jomendorf
17. April (Ostern):
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
18. April (Ostermontag):
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Unseren Geburtstagskindern,
die im März
ihren runden Geburtstag feiern,
wünschen wir das Allerbeste.
Bleiben Sie weiterhin
gesund und fröhlich!
90 Jahre
Kuklińska Helena
60 Jahre
Wąsowska Bożena
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Orientsoldaten aus Allenstein

Nach dem Bündnis zwischen der Türkei und Deutschland am 2. November 1914 erklärten Großbritannien, Frankreich und
Russland der Türkei den Krieg. Die türkischen Truppen konnten in Armenien, Mesopotamien und Südpalästina zunächst Erfolge
erzielen. Das Asien-Korps oder Levante-Korps war ein Verband der Streitkräfte des Deutschen Reiches, der im Ersten Weltkrieg
zur Unterstützung des Osmanischen Reiches im Vorderen Orient eingesetzt wurde.
Das Korps (Pascha I) wurde in zwei Zeitabschnitten (März 1916 und August 1917) zusammengestellt und 1918 verstärkt. Neben
den Stäben des Asien-Korps und der 201. Infanterie-Brigade (Pascha II) gehörte dazu auch 1. Masurisches Infanterie-Regiment
Nr.146 aus Allenstein (ab 1918).

Oberbefehlshaber des Asien-Korps
Armee bei Salt und Kommandant Hamwar zunächst der Generalmajor Friedrich
merstein-Gesmold erkrankte Anfang Juli
Freiherr Kreß von Kressenstein (1870–
schwer an Typhus. Nachdem er Mitte des
1948) als Kommandeur des 1. Türkischen
Monats zum Oberstleutnant befördert
Expeditionskorps und späterer Befehlsworden war, konnte er Mitte September
haber der Gaza-Front. Von Juli 1917 bis
wieder sein Kommando übernehmen und
August 1918 führte die Truppen Genesich nach der Schlacht bei Megiddo bei
ralmajor Werner von Frankenberg und
den Rückzugskämpfen als Nachhutführer
Proschlitz (1868–1933) und in den letzten
besonders bewähren. Sein KommandieKriegsmonaten Oberst Gustav von Oppen
render General Otto Liman von Sanders
(1867–1918). Das Korps war direkt dem
reichte ihn daraufhin zur Verleihung des
Befehl der osmanischen Heeresgruppe
Ordens Pour le Mérite ein. In AnerkenF unterstellt, welche von General Erich
nung verlieh ihm Kaiser Wilhelm II. am 1.
von Falkenhayn und ab Februar 1918 bis
November 1918 die höchste preußische
Kriegsende von Marschall Liman von SanTapferkeitsauszeichnung und an Stelle des
ders geführt wurde.
an der Cholera verstorbenen Oberst GuIm August 1917 wurde von der Oberstav von Oppen (1867–1918) übernahm
sten Heeresleitung (OHL) über den Balkan Fot. Fliegeroffizier und Musketier vom 1. Masurischen Hammerstein-Gesmold die Führung des
und Konstantinopel ein deutsches Expedi- Infanterie-Regiment Nr.146 in der Palästinafront 1918 Asien-Korps.
tionskorps Pascha II unter Generalmajor
Zwischen Dezember 1917 und April
von Frankenberg und Proschlitz in den Nahen Osten geschickt, 1918 gab es Stellungskämpfe in Mittelpalästina. Die deutschen
um ein weiteres Vordringen der Briten aufzuhalten. Eigentlich Truppen in Palästina wurden noch einmal verstärkt, es befanden
sollten die deutschen Truppen helfen, Bagdad von den Briten sich insgesamt etwa 16.000 deutsche Soldaten. Die deutschen
zurückzuerobern, doch im Oktober 1917 wurde dieses Ziel auf- Fliegerabteilungen wurden in dieser Zeit zum Teil nach Amman,
gegeben. Die Soldaten wurden zur Frontsicherung nach Palästina Rayak, Aleppo, Hama und Homs verlegt.
verlegt, um dort den englischen Vormarsch zu stoppen.
Im gesamten Krieg dienten nur 25.000 deutsche Soldaten im
Am 1. Oktober 1916 wurde Frithjof Ludwig Wilhelm Freiherr Nahen Osten, wenige gemessen an den Millionen der anderen
von Hammerstein-Gesmold zum Kommandeur des 1. Masuri- Fronten.
schen Infanterie-Regiments Nr.146 ernannt. Durch sein Eingreifen
Nach Hause berichtet ein Orientsoldat über seine „glänzenim Cerna-Bogen an der Mazedonischen Front konnte er Mitte des de” Ausrüstung: "An Waffen bekam ich 4mal so viel wie ein SolMonats die rückläufige Bewegung der verbündeten bulgarischen dat, der nach der Westfront kommt. Dann 2 gelbe Tropen-KhakiTruppen zum Stehen bringen und in den beiden folgenden Mo- Anzüge, 2 Tropen-Gefechtsmützen, Tropenhelm, Moskitostiefel
naten die Angriffe der Entente abwehren. Der amtliche deutsche bis zum Knie aus Segeltuch, Moskitonetz und noch 1000 andere
Heeresbericht berichtete zu den Ereignissen vom 6. Dezember Sachen. Die Ausrüstung für einen Mann ist über 2000 Mark wert."
1916: "Bei Trnava östl. der Cerna warfen das bewährte Masuri- Im Mai 1918 erfolgt der Transport nach Konstantinopel, das heusche Inf. Rgt.146 und bulgarische Kompanien die Serben aus der tige Istanbul, erste Station aller deutschen Orientsoldaten. Nun
Stellung, in die sich diese vorgestern eingenistet hatten. 6 Offizier befinde er sich im Orient, schreibt Soldat begeistert am 5. Juni
und 50 Mann wurden gefangengenommen".
1918: "Wir fuhren über den Bosporus, während die Wasservögel
Nachdem die Kampfhandlungen in seinem Frontabschnitt und Seemöwen über das ganz dunkelblaue Wasser kreisten." Er
zurückgegangen waren, konnte er seine Stellungen weiter si- genießt die Atmosphäre der pulsierenden Stadt. Aber bald bechern und ausbauen. Erst im April und Mai 1917 war sein Regi- kommt das schwärmerische Bild erste Risse: "Die Leute verrecken
ment wieder in die Kämpfe westlich von Monastir eingebunden. am Hungertod... Und warum? Hier herrscht eine Teuerung ohne
Im Frühjahr 1918 wurde Hammerstein-Gesmold mit seinem Re- gleichen."
giment nach Palästina verlegt, um sich an der dortigen Front an
Nach einer Woche geht es in abenteuerlicher Fahrt weider Zweiten Jordanschlacht zu beteiligen. Im April und Mai 1918 ter über Aleppo zum deutschen Hauptquartier in Nazareth. Ein
kamen dabei auch das 1. Masurische Infanterie-Regiment Nr.146 Hauch von Karl May schwingt mit: "Mit nur 2 Kameraden habe
unter Major Frithjof von Hammerstein-Gesmold (1870–1944) und ich das ganze Gebiet von Damaskus bis Nazareth allein durchreist,
von Mai bis Juli das Reserve-Jäger-Bataillon Nr. 11 („Marburger umgeben von den feindlichen Stämmen, den Beduinen und AraJäger“) mit über 1000 Mann und 468 Pferden unter Major von bern.
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Menges zum Einsatz. Dann lag es als Reserve der 4. Osmanischen
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angewiesen sind.“ Die Niederlage
Bin vorläufig in einem sehr romander türkisch-deutschen Armee in
tischen Hause auf steiler Höhe untergePalästina und Mesopotamien war
bracht, zu unseren Füßen der sehr hübnicht aufzuhalten. Nach der Palästische Ort Nazareth beschattet von gewalnaschlacht, die am 19. September
tigen Kakteengewächsen.” Aber nach ein
1918 begann und der Einnahme von
paar Tagen unserer Orientskämpfer wird
Damaskus zogen sich die Truppen
er den wirklichen Krieg im Nahe Ost kenimmer weiter zurück. Zahlreiche
nenlernen. Zunächst macht ihm die Somkleinere deutsche Verbände des
merhitze, bis zu 50 Grad Celsius tagsüber,
Asienkorps mussten sich während
zu schaffen. Der Frontneuling berichtet:
des militärischen Zusammenbruchs
„Gegenwärtig sitze ich hier oben auf steides Osmanischen Reichs auf eigene
ler Höhe allein auf Fliegersuche, vor mir Fot. Deutsche Orientsoldaten mit osmanischen Ver- Faust durchschlagen, um das nackte
die 4 Maschinengewehre, unter meinem bündeten
Leben zu retten.
Briefbogen einen Patronenkasten, den man vor glühender Hitze
Am 30. Oktober 1918 kapitulierte die Türkei und schloss
kaum berühren kann, neben mir die nie fehlende Feldflasche, zum 31. Oktober 1918 den Waffenstillstand von Mudros (auf
der Liebling eines jeden Orientsoldaten.“ Zudem grassieren Limnos), der den deutschen und österreichisch-ungarischen
Krankheiten wie Fleckfieber und Cholera. „Von der 15 Mann Truppen freies Geleit zusicherte. Das deutsche Asien-Korps
starken Kompanie sind nur 7 Mann wohlauf, alles andere ist im wurde nach der Kapitulation mit der anatolischen Eisenbahn
Revier oder Lazarett“, weiter berichtet Soldat Mitte August.
nach Konstantinopel transportiert und dort mit den anderen
Die deutschen Orientsoldaten schmähen die osmanischen deutschen Soldaten interniert. Die deutschen Soldaten kehrten
Verbündeten oft als militärisch minderwertig. Der Soldat verin- teils über das Schwarze Meer und die Ukraine und teils ab Janunerlicht das rasch: „Die türkischen Soldaten samt den Offizieren ar 1919 über das Mittelmeer nach Deutschland zurück, manche
sind feige und verkriechen sich in den Berghöhlen bei jeder klei- in Gefangenschaft warteten auch nach dem Versailler Friedensnen Explosion, so dass die paar Deutschen hier auf sich selbst vertrag bis Ende Juni 1919 weiter auf ihre Freilassung.
pd
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Eine Woche nach dem russischen Angriff auf die Ukraine
hat auch der Vorstand der Woiwodschaft Ermland-Masuren seine finanzielle Unterstützung zugesagt. Rund 44.000 Euro werden für die Oblast Riwne in der Ukraine gespendet. Das Geld
wird für den Kauf der notwendigsten Materialien, einschließlich
Lebensmitteln, verwendet. Die Stadträte von Allenstein fassten
außerdem den Beschluss, Flüchtlingen aus der Ukraine die freie
Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ermöglichen. Praktisch alle wollen den leidenden Ukrainern nach Kräften helfen.
Verschiedene Stiftungen und Organisationen, darunter die Lebensmittelbank und Schulen, sammeln Geld und Sachspenden.
Die Menschen spenden nicht nur Kleidung, Decken, Schlafsäcke
und lange haltbare Lebensmittel, sondern auch Medikamente,
Verbandstoffe und Unterkünfte in ihren Häusern und Wohnungen. Das Hospiz der Caritas-Erzdiözese Ermland in Allenstein beteiligt sich ebenfalls an der Hilfsaktion und bereitet sich auf die
Aufnahme von Patienten vor, die eine palliative Versorgung benötigen, darunter auch solche, die mit Hilfe eines Beatmungsgeräts beatmet werden müssen.
Es werden vor allem Mütter mit Kindern aufgenommen.
Selbst die Ukrainer, die schon längst in Allenstein arbeiten, lassen sich zur ukrainischen Armee einberufen. Zu diesem Zweck

kehren einige Arbeiter ukrainischer Herkunft in ihr Heimatland
zurück, um es gegen die Russen zu verteidigen. So kündigten in
der letzten Zeit ihr Arbeitsverhältnis 40 Bauarbeiter, die bei dem
Umbau der Sporthalle Urania beschäftigt waren. Angesichts der
von vielen Ländern der Welt verhängten Sanktionen kündigte
Allenstein seine Partnerschaft mit Königsberg. Der Allensteiner
Stadtpräsident schlug den polnischen Vertretern der lokalen
Selbstverwaltung vor, einen gemeinsamen Appell an die russischen Partnerstädte zu formulieren. Der Appell soll dramatisch
sein und keinen Zweifel daran lassen, dass Russland der Aggressor ist. Der Aufruf soll in der gesamten Russischen Föderation
verbreitet werden. In der öffentlichen Erklärung von Grzymowicz heißt es u. a.: "Das Drama in der Ukraine und der brutale
Angriff von Putins Russland auf unsere Nachbarn, der jeglicher
Menschlichkeit entbehrt, wirft die Frage nach der Haltung gegenüber den Russen und den Gemeinden der russischen Städte
auf, mit denen wir durch Partnerschaftsabkommen verbunden
sind. Unser Appell soll gleichzeitig zeigen, dass wir die Hoffnung
nicht verlieren, dass sich die Russen nicht mit den Verbrechen
ihres Führers identifizieren, aber gleichzeitig festlegen, dass wir
bis zu einer friedlichen Lösung die Partnerschaftsabkommen
Dawid Kazański
unserer Städte aufheben!"
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Filmworkshop zum Thema: Wie können wir Vorurteile abbauen?
Am 03.03. und 07.03. fand mit der Deutschklasse des Kopernikus-Lizeums Nr. 3 in Allenstein ein Filmworkshop mit der
Ifa-Kulturmanagerin statt.

Im ersten Teil der Filmwerkstätte durften sich die
Schüler den Film Heimat ist
kein Ort ansehen.
Die verfeindeten Geschwister Uwe, Kai und Inge
begeben sich auf die Spuren
des verstorbenen Vaters, der
im ehemaligen Ostpreußen
geboren wurde. Die Reise
forderte der Vater als Bedingung, um das Erbe antreten
zu dürfen - mehr sei hier nicht
verraten.
Der Film bietet neben
der Thematik der Heimat/Identität ferner eine schöne Basis,
um über Stereotype bzw. Vorurteile zu sprechen. So erarbeiteten die Schüler im zweiten Teil, welche Vorurteile ihnen bekannt
sind, die man über Polen kennt. Schnell fanden sich die Worte
Wodka, klauen, schöne Frauen und Gastfreundschaft wieder.
Bier, pünktlich, ordentlich und reich waren die Schlagworte, die

man mit Deutschland in Verbindung setzt.
Diese Vorurteile verglichen wir mit den dargestellten
Protagonisten im Film. Schnell
wurde klar, dass es sich eben,
um Vorurteile handelt, die
man über das Land kennt und
dass diese Stereotype nicht
auf jeden zutreffen oder gar
einfach nicht stimmen.
Im dritten Teil des Workshops durften sich die Schüler
in Gruppen zusammen überlegen, was wir tun können,
um Vorurteile abzubauen, um den Menschen offen zu begegnen. Dies stellten sie graphisch auf selbst gestalteten Plakaten
dar, die sie am Ende der Stunde präsentierten.
Es waren vier bereichernde Schulstunden, nicht nur für die
Schüler, sondern auch für mich.
Julia Herzog

Allenstein solidarisch mit der Ukraine
Zahlreiche Allensteiner haben ihre Solidarität mit der leidenden Ukraine ausgedrückt. Die Gelegenheit dazu war das Konzert
"Allenstein solidarisch mit der Ukraine", das am 6. März auf der Altstädter Bühne stattgefunden hat. Die Veranstaltung wurde vom
Stadtkulturzentrum (MOK) und der Lebensmittelbank organisiert.
Während der Veranstaltung, die von
15 Uhr bis in den späten Abend hinein gedauert hat, waren bekannte Allensteiner
Bands auf der Bühne zu sehen. Die Einwohner haben die Musik von Czerwony Tulipan, Big Day, Romantycy Lekkich Obyczajów, Łydka Grubasa, Enej und H.O.R.P.Y.N.A
genossen. Alle Musiker sind auf der Bühne
ehrenamtlich aufgetreten.
Im Rahmen des Wohltatigkeitskonzerts führte man zahlreiche Auktionen und
Geldsammlungen in die Spendendosen
durch. Im Endeffekt konnten die Organisatoren der Veranstaltung einen beeindruckenden Betrag von über 61.000 PLN für
die durch den Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen sammeln! Es ist äußerst
wichtig, dass dank einer so hohen Summe
unsere Gäste aus der Ukraine nicht nur
unmittelbar unterstützt werden können.
Der gesammelte Betrag wird auch eine
langfristige Unterstützung ermöglichen,
einschließlich psychologischer Hilfe oder
der Erleichterung eines "Neuanfangs" für
Kriegsflüchtlinge durch die Organisation verschiedener Werkstätten, Sprachkurse und anderer Aktivitäten, die den Start in

ein neues Leben in einem neuen
Land erleichtern.
Darüber hinaus wurden 68
große Kartons mit den notwendigsten Produkten wie haltbare
Lebensmittel, warme Kleidung
und unentbehrliches Schuhwerk oder nützliche Chemikalien
und Kosmetika gesammelt! Die
überwältigenden Ergebnisse der
Sammlung wurden dem Lager der
Lebensmittelbank übergeben, die
in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen die Ukraine
sowohl an der Grenze als auch
auf ihrem Territorium unterstützt
und die Produkte liefert.
Bei diesen schönen Ausbrüchen menschlicher Solidarität
zeigt sich, dass wir alle mehr gemeinsam haben, als uns trennt,
und die Kraft unseres Anstands
und unserer Empathie herzergreifend ist.
Red.

