
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

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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Am Samstag herrschen die Kinder im Haus Kopernikus! 

Das Projekt richtet sich an Kinder 
im Kindergartenalter und bietet 14 
zweistündige Treffen, die samstags 
stattfinden und an denen je 12 
Personen teilnehmen. Die Laufzeit 
geht vom Frühjahr bis Herbst und 
der Unterrichtsinhalt sind vorrangig 
Sprachanimationen. So lernen die 
Kinder Lieder und Reime, nehmen 
an Spielen und Lernspielen teil. 
Deutscher Kinderclub hat am 9. April 
in Allenstein begonnen. Die Kinder 
scheinen sich bei uns wohl gefühlt und 
Spaß gehabt zu haben. Gleichzeitig 
haben ältere, bereits erfahrene Kinder 
beim nächsten Treffen im Rahmen 
des Projekts “Samstagskurs” fleißig 
mitgearbeitet. Es macht uns Freude, 
die lächelnden Gesichter der Kleinen 
zu sehen. Wir hoffen, dass dies ein 
guter Anfang für unser Abenteuer 
mit der deutschen Sprache für die 
Kleinsten ist.

Beide Projekte werden aus den Mitteln des Ministeriums 
für Inneres und Verwaltung in Warschau sowie des 
Bundesministeriums des Innern und für Bau und Heimat der 
Bundesrepublik Deutschland gefördert.            Red. 

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

Die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit hat die Möglichkeit vom Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit 
bekommen, ein Projekt unter dem Titel „Deutscher Kinderclub“ im Haus Kopernikus umzusetzen. 
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Neuigkeiten aus Stadt und Region

Der Stadtpräsident Piotr Grzy-
mowicz erklärte, dass die Arbeiten 
zügig voranschreiten und die Stadt 
bereits Anfang April in der Lage 
sein wird, etwa 60 Waisenkinder 
aus der Ukraine aufzunehmen. 
Der Austausch von 70 Türblät-
tern, Armaturen, Spachtel- sowie 
Malarbeiten und die Erneuerung 
einiger Bodenplatten sind die 
wesentlichen Maßnahmen, die 
gerade durchgeführt werden. Es 
wird geschätzt, dass die Ausstat-
tung des gesamten Gebäudes und 
der Kauf der notwendigen Mö-
bel etwa 50 Tausend Euro kosten 
wird. Insgesamt belaufen sich die 
geplanten Renovierungsarbeiten 
auf etwa 90 Tausend Euro. Ukrai-
nische Staatsbürger fanden auch 
eine neue Bleibe in einem der 
größten Studentenwohnheime 
in Allenstein, das wegen der sinkenden Studentenzahlen seit 
langem geschlossen blieb. In Absprache mit der Universität 
Ermland-Masuren übergab das Woiwodschaftsamt das Gebäu-
de des Studentenwohnheims an das städtische Krisenmanage-
mentsystem. Es stellte sich heraus, dass es nicht nötig war, die 
Zimmer zu renovieren, es reichte aus, sie gründlich zu reinigen. 
Seit einiger Zeit kommen Gruppen von Flüchtlingen, die aus an-
deren Städten wie Warschau und Krakau verlegt wurden, in das 
Wohnheim, das 500 Personen beherbergen kann. Die Ukrainer 
werden verpflegt, untergebracht und haben bei Bedarf auch 
Zugang zu medizinischer Hilfe, einem Psychologen sowie einem 
Dolmetscher. Einige Alltagsgegenstände wie Tassen, Teller, Be-
steck und Spielzeug wurden bei einer im Woiwodschaftsamt Al-
lenstein organisierten Spendenaktion gesammelt. Lokalen Me-
dienberichten zufolge sind derzeit rund 400 Menschen in der 
Stadt in organisierten Einrichtungen untergebracht. Die Zahl 
der Flüchtlinge, die von Stadtbewohnern bei sich zu Hause auf-
genommen wurden, ist nicht bekannt. In der Hauptstadt von 
Ermland und Masuren gibt es eine Reihe von Angeboten, die 
von kulturellen Einrichtungen für Flüchtlinge aus der Ukraine 
vorbereitet werden: die öffentliche Stadtbibliothek, das städ-
tische Kulturzentrum und das Planetarium und die Sternwarte 
stellten ein Kulturprogramm zusammen. Auch die Stiftung Bo-
russia setzt sich für Flüchtlinge ein, aber man benötigt mehr  
Freiwillige. “Wir suchen Menschen, die Ukrainisch und Russisch 
sprechen und bereit sind, sich für die ukrainische Gemeinschaft 
im Bereich Bildung und Integration zu engagieren. Es geht um 

Unterstützung im Schul- und Kin-
dergartenunterricht, individuelle 
Hilfe, Teilnahme an Integrations-
maßnahmen für Kinder und Ju-
gendliche sowie deren Eltern” 
- erläutert die Vorsitzende von 
„Borussia”, Kornelia Kurowska. 
Die Universität Ermland-Masuren 
setzt mittlerweile auf die sprach-
liche Integration der Flüchtlinge 
durch einen Polnischkurs. Ein ähn-
liches Angebot unterbreitet auch 
die Evangelisch-Augsburgische 
Kirchengemeinde in der Altstadt. 
Auch die Hilfe seitens der Pfingst-
gemeinde ist von unschätzbarem 
Wert, da sie eine Internetseite zur 
Unterstützung der ukrainischen 
Besucher errichtete, die jetzt in 
Allenstein leben. Die Webseite ist 
in drei Sprachen übersetzt - Ukrai-
nisch, Englisch und Deutsch. Au-

ßerdem ist dreimal pro Woche ein Hilfslager geöffnet, in dem 
die Ukrainer Kleidung, Lebensmittel, Kosmetika, Haushaltsrei-
niger und Spielzeug erhalten können. Auch dort können die 
Flüchtlinge auf einen Sprachkurs zählen. “Ab dem 2. April be-
ginnen wir mit kostenfreien Polnisch-Sprachkursen für Flücht-
linge. Wir bereiten auch ein spezielles Angebot für ukrainische 
Kinder vor", teilte Ewa Giska von der Pfingstkirche mit.

In der Stadt werden weiterhin Produkte gesammelt, die 
an die Grenze und in ukrainische Städte geschickt werden sol-
len. Neben haltbaren Lebensmitteln werden auch medizinische 
Hilfsmittel, Pflegeprodukte, Hygieneartikel, Decken, warme 
Jacken oder Spielzeug benötigt.

Das Hauptlager in Allenstein befindet sich in der Lebens-
mittelbank. Die Organisation arbeitet dynamisch seit Beginn 
des Konflikts, d.h. seit über einem Monat. “In dieser Zeit haben 
wir etwa 90 Tonnen an Geschenken erhalten und in die Ukraine 
geschickt. Diese Hilfe wurde von den Einwohnern der Stadt und 
der Region sowie von Norwegen, Frankreich, Deutschland und 
den Niederlanden gespendet. Leider ist ein Ende des Krieges 
nicht in Sicht. Wir arbeiten weiter und ermutigen alle Hilfsberei-
te, unsere Nachbarn kontinuierlich zu unterstützen” - so Vertre-
ter der Ernährungsbank. Die Spenden aus Allenstein erreichten 
bisher eine Reihe von ukrainischen Städten: die Partnerstadt 
Lutsk, aber auch Lwiw, Saporischschja und Winnyzja.

Dawid Kazański 
Erschienen in der PAZ

Fot. Das Studentenwohnheim in der Żołnierska-Str. 

Allenstein - ein Zufluchtsort der Ukrainer
Die Stadt nimmt immer mehr Kriegsflüchtlinge auf und bereitet ständig neue Unterkünfte für die Menschen vor, die aus der 
Ukraine fliehen. Die Renovierung des ehemaligen Waisenhauses in der Korczaka-Straße steht kurz vor dem Abschluss. 
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Die Projektwoche 
fand unter dem Titel 
„Wie gut kennst du die 
deutsche Minderheit? 
Lokale Geschichte 
entdecken – Kämpfer 
des Widerstandes“ 
statt. Organisiert und 
verantwortet wurde 
das Ganze von Julia 
Herzog, Kulturmana-
gerin des Instituts für 
Auslandsbeziehungen 
(ifa) sowohl bei der Al-
lensteiner Gesellschaft 
Deutscher Minderheit 
(AGDM) als auch beim 
Verband der deut-
schen Gesellschaften 
in Ermland und Masu-
ren (VdGEM).

Die fünftägige 
Bildungsinitiative hatte dabei mehrere Ziele, wie Julia Herzog 
erklärt: „Zum einen sollten die Schüler die lokale Geschichte 
vor dem Hintergrund des ehemaligen Ostpreußen entdecken, 
um auf diese Weise zu verstehen, wieso es hier überhaupt eine 
deutsche Minderheit gibt. Zum anderen sollten sie sich mit den 
Hintergründen des Zweiten Weltkrieges sowie mit deutschen 
und polnischen Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozia-
lismus beschäftigen – auch und besonders mit jenen in dieser 
Region. Denn gewissermaßen hat vor der Haustür der Jugendli-
chen Weltgeschichte stattgefunden.“

An der Projektwoche teilgenommen haben 29 deutschler-
nende Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren aus zwei Schul-
klassen des Schulkomplexes Nr. 2 in Sensburg. Angesichts der 
Komplexität des Themas fanden die Übungs- und Lerneinheiten 
größtenteils auf Polnisch statt. „Wie nebenbei sind aber immer 
auch deutsche Begriffe eingeflossen und so haben die Schüler 
gleichsam ihr Deutsch verbessert“, merkt die Kulturmanagerin 
an. 
In die (regionale) Geschichte eintauchen

Den Auftakt der fünf Projekttage machten am Montag (den 
4. April) verschiedene Aktivitäten zum Kennenlernen und „Eis-
brechen“ – denn Julia Herzog war das erste Mal in der genann-
ten Schule in Sensburg zu Gast. In diesem Rahmen wurden den 
Jugendlichen auch der Ablauf der Projektwoche genauer erklärt 
und organisatorische Aspekte besprochen. Unterstützt wurde 
die Kulturmanagerin in all den Tagen von Sebastian Jabłoński, 
örtlicher Deutschlehrer und Vorsitzender der Sensburger Deut-
schen Gesellschaft „Bärentatze“.

Der erste Höhepunkt fand dann am Dienstag statt, als die 

Geschichtslehrerin Mag-
dalena Lewkowicz – die 
gleichzeitig Vorstands-
mitglied der Stiftung 
und Kulturgemeinschaft 
„Borussia“ Allenstein 
(Fundacja Borussia Olsz-
tyn) ist – den Schülern 
den historischen Kontext 
und die Hintergründe 
des Zweiten Weltkrieges 
näherbrachte. Einen be-
sonderen Schwerpunkt 
nahmen dabei die Ge-
schichte des ehemali-
gen Ostpreußen sowie 
deutsche und polnische 
Persönlichkeiten, die Wi-
derstand gegen den Na-
tionalsozialismus leiste-
ten, ein – darunter zum 
Beispiel die Geschwister 

Hans und Sophie Scholl, Witold Pilecki, Irena Sendler und Hein-
rich Graf von Lehndorff. Mit verschiedenen interaktiven Übun-
gen wurden die Jugendlichen an dieses komplexe und teils auch 
emotionale Thema herangeführt.
Ausflug zur Feste Boyen und zum Schloss Steinort

Um sich der Materie aber nicht nur abstrakt im Klassen-
raum anzunähern, wurde auch ein Tagesausflug unternommen. 
In diesem Sinne ging es zur Halbzeit der Projektwoche nach Löt-
zen (Giżycko) zur Feste Boyen, die für die deutsche Minderheit 
in Ermland und Masuren von ganz besonderer Bedeutung ist. 
Darüber hinaus wurde das Schloss Steinort im gleichnamigen 
Dorf (Sztynort) besichtigt, also jener Ort, der sich einige Jahre 
im Besitz von Heinrich Graf von Lehndorff befand und an dem 
mehrmals konspirative Gespräche des militärischen Widerstan-
des gegen das nationalsozialistische Regime stattfanden. (Hein-
rich Graf von Lehndorff wurde Anfang September 1944 wegen 
seiner Beteiligung am Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler 
ermordet.) 

Die Führungen übernahm Piotr Wagner von der Deutsch-
Polnischen Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (DPS). Der 
Germanist, Reiseleiter und Regionalhistoriker kennt die Gegend 
und vor allem das Schloss Steinort wie seine Westentasche. Er 
erklärte den Jugendlichen die Geschichte des Schlosses und 
dessen Bedeutung für den Widerstand gegen den Nationalso-
zialismus. „Es war für alle sehr bewegend, diesen Ort mit eige-
nen Augen zu sehen – und wir sind Piotr Wagner sehr dankbar, 
dass er uns dabei begleitet hat“, gibt Julia Herzog Einblick in die 
Gefühlswelt der Gruppe.

Fortsetzung auf Seite 4

Sensburg (Mrągowo): Projektwoche für Jugendliche 
Weltgeschichte vor der Haustür

Anfang April befassten sich knapp 30 Schüler aus Sensburg fünf Tage lang mit der Geschichte der deutschen Minderheit in 
Ermland und Masuren sowie mit Persönlichkeiten, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus leisteten. Abgeschlossen 
wurde die Projektwoche mit einem Essaywettbewerb – bei dem es eine mehrtägige Bildungsreise zum Pilecki-Institut nach Berlin 
zu gewinnen gibt.

Fot. Julia Herzog mit der Gruppe vor dem Schloss Steinort  (JH)
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Hilfsprogramm für Senioren
Die Stadträte von Allenstein haben am Mittwoch (30. März) beschlossen, ein Schutzprogramm für ältere Menschen in der 
Hauptstadt von Ermland und Masuren einzuführen. Das Programm richtet sich an 65-Jährige und Ältere. 

Besuch bei den „Bären-
tatzen“

Der Donnerstag legte 
den Fokus auf die deutsche 
Minderheit in Polen, beson-
ders auf jene in Ermland und 
Masuren. Julia Herzog refe-
rierte hierbei über die Struk-
turen der Minderheit in der 
Region und erklärte deren 
Arbeitsweise. Dabei stellte sie 
auch wichtige Einrichtungen 
und Institutionen wie das Al-
lensteiner Haus Kopernikus, 
die AGDM oder den VdGEM vor. „Es war mir auch wichtig zu be-
tonen, dass die Minderheit offen für den Dialog mit der Mehr-
heitsgesellschaft ist und nicht nur unter sich bleiben möchte“, 
so die Kulturmanagerin.

Um ein lebendiges Beispiel kennenzulernen, hat die Grup-
pe im Anschluss den Sitz der Sensburger Deutschen Gesellschaft 
„Bärentatze“ besucht. Dort wartete der Vorstand bereits mit 
Kaffee und Kuchen und machte sich mit den Jugendlichen – die 
nicht alle aus den Reihen der Minderheit stammen – bekannt. 
In dem generationenübergreifenden Austausch kam nicht zu-
letzt auch die Problematik der teils inaktiven Jugend innerhalb 
der deutschen Minderheit auf.
Es winkt eine Reise zum Pilecki-Institut nach Berlin

Am letzten Tag der Projektwoche fand noch ein Workshop 
zum Verfassen eines Essays statt. Durchgeführt von dem Jour-
nalisten Uwe Hahnkamp, der unter anderem für die Radiosen-
dung „Allensteiner Welle“ tätig ist, war dieser eine direkte Vor-
bereitung auf den sich an die Projektwoche anschließenden Es-
saywettbewerb. Die Jugendlichen sollen dabei – auf Grundlage 
eigenständiger Recherche – innerhalb von zehn Tagen ein Essay 

verfassen, das sich mit einem 
bestimmten deutschen oder 
polnischen Widerstandskämp-
fer des Zweiten Weltkrieges 
beschäftigt. Die Art und Weise 
der inhaltlichen Auseinander-
setzung mit diesem Thema 
können die Jugendlichen dabei 
frei wählen.

Auf die Autoren der sechs 
besten Essays (die von einer 
Jury ausgewählt werden) war-
tet Mitte Mai eine mehrtägige 
Bildungsreise nach Berlin zur 

dortigen Repräsentanz des Pilecki-Instituts (Instytut Pileckiego), 
das zentral am Pariser Platz gegenüber dem Brandenburger Tor 
liegt. Dort werden die Gewinner an verschiedenen Workshops 
zur wechselvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts teilnehmen, 
durchgeführt von den erfahrenen Pädagogen vor Ort.

Aber auch abgesehen von der Aussicht auf diesen außer-
gewöhnlichen Preis sind die Schüler mit dem Verlauf der Pro-
jektwoche rundum zufrieden. Einhellig lobten sie die wertvollen 
Kenntnisse, die ihnen während der fünf Tage zur Geschichte ihrer 
Heimat und zu den Widerstandskämpfern des Zweiten Weltkrie-
ges vermittelt wurden. Ein Teilnehmer sprach gar von „der be-
sten Woche seines Lebens“. Wie Julia Herzog verrät, kam in der 
Feedback-Runde auch heraus, dass sich 26 der 29 Jugendlichen, 
die an dem Projekt teilgenommen haben, vorstellen können, zu-
künftig für die deutsche Minderheit aktiv zu werden.

Lucas Netter
Erschienen im Wochenblatt.pl Nr. 16/2022 

Das Projekt wurde gefördert durch das Institut für 
Auslandsbeziehungen (ifa) aus Mitteln des Auswärtigen Amts 

der Bundesrepublik Deutschland.

Nach den statistischen Angaben für das Jahr 2021 sind die 
meisten Empfänger des städtischen Zentrums für Sozialhilfe 
in Allenstein im Rentneralter. Das Programm richtet sich an 
Senioren, die aufgrund ihres Gesundheitszustands Probleme 
haben, selbstständig zu arbeiten – sagt Elżbieta Skaskiewicz, 
Leiterin des städtischen Sozialhilfezentrums in Allenstein. Das 
Projekt soll in zwei Modulen durchgeführt werden. Der erste 
betrifft die Unterstützung von Nachbarn und Freiwilligen. Der 
zweite Schwerpunkt ist die Verbesserung der Sicherheit und der 
Fähigkeit, am Wohnort unabhängig zu leben, durch den Zugang 
zur so genannten „Fernbetreuung“ oder Telebetreuung. Neben 
vielen anderen Aufgaben ist der erste Vorschlag, ehrenamtlich 
Zeit mit den Senioren zu verbringen. Die freiwilligen Kräfte 
sollen die älteren Menschen durch gemeinsame Spaziergänge, 
Gespräche, Zubereitung von Mahlzeiten oder Hilfe bei 
Einkaufen unterstützen. Es geht also vor allen Dingen darum 
den Älteren Gesellschaft in täglichen Situationen zu leisten. Das 
an die Senioren gerichtete Programm soll auch den Zugang zur 
Gesundheitsversorgung erleichtern. Das zweite Modul versteht 

sich als Telebetreuung, eine moderne Form der Pflege für 
Menschen, die vorübergehend oder dauerhaft Unterstützung 
im Alltag benötigen. Es handelt sich um ein Funkrufsystem, das 
24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in Betrieb ist und 
der betroffenen Person sofortige Hilfe bietet. Im Falle eines 
Notfalls, z. B. eines Sturzes, einer Panne oder eines Brandes, 
drückt der Betroffene einfach den Alarmknopf am Armband, um 
innerhalb von Sekunden mit einer Notrufzentrale verbunden 
zu werden, wo es die Menschen gibt, die immer bereit sind, 
einzugreifen. „Im Jahr 2022 wird sich das Programm auf 
insgesamt 200 Senioren, 100 in jedem Modul beziehen“ – 
informiert Direktorin Skaskiewicz.  Sie gibt auch zu, dass wenn 
es in einem dieser Bereiche zu wenig Bewerber gebe, könne 
die Zahl der Teilnehmer im anderen Bereich erhöht werden. 
Im Jahr 2021 benötigten 45 ältere Personen eine kostenfreie 
Betreuung, 45 ältere Personen, während die Freiwilligen 26 
ältere Bürger von Olsztyn unterstützten.

Paweł Zaleski
erstellt nach Angaben vom Stadtamt Osztyn

Fot. Die gruppe vor der Feste Boyen in Lötzen (Giżycko)
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HB: Woher stammt die Bezeichnung ,,deutscher Expres-
sionsmus’’? Ist es mit dem Expressionismus in der deutschen 
Literatur verbunden?

MZ: Ja klar! Expressionismus ist eine Kunstrichtung, die an 
der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts erschien. Er evolvierte 
aus Malerei, Theater und Literatur und auf diese Weise kam er 
zum Kino.

  Der Begriff ,,Expressionismus’’ stammt gerade aus der Ex-
pressivität. Das war eine Expressivität, die von dem Menschen 
ausgedrückt wurde. Die ganze repräsentierte Welt, die Szeno-
graphie, das Licht, alle Elemente der Visualität hatten die Aufga-
be alles, was im Inneren des Menschen passierte, auszudrücken 
und die sehr düsteren Verstecke der menschlichen Seele zu er-
forschen.  Ins Kino kam der Expressionismus nebenbei. Er war 
ein bisschen verspätet gegenüber anderen Disziplinen, weil das 

Kino lange Zeit um den Kunstrang kämpfte. HB: Halten wir hier 
an – der Kampf des Kinos um den Kunstrang, der man damals 
wie Malerei oder Literatur verstand. Könntest du uns näherbrin-
gen, wann es eigentlich passierte?

MZ: Das ist nicht ganz einfach. Jetzt gehe ich für einen 
Moment von Deutschland weg, weil der Film sich als Kunst in 
Frankreich zu entwickeln begann.

  Einer der ersten Schöpfer, der sich dessen bewusst war, 
dass die Leute, die sich nicht um die Kunst kümmern, sich mit 
dem Kino auch nicht beschäftigen dürften, war der Franzose – 
Georges Méliès. Das erste Mal, als sich die Schöpfer mit dem 
Kino als einer Kunstform konfrontierten, fand in Frankreich 
statt. Es entstand dann der d’art Film, mit dem die Schöpfer den 
Film mit dem Rang des Theaters gleichsetzen wollten.

Fortsetzunga auf Seite 6

Prinzessin Luise Auguste Wil-
helmine Amalie von Mecklenburg-
Strelitz wurde am 10. März 1776 in 
Hannover als Tochter des Herzogs 
Karl Ludwig von Mecklenburg-Stre-
litz (1741-1816) und der Prinzessin 
Friederike Caroline Luise von Hessen-
Darmstadt (1752-1782) geboren.

Als Prinzessin Luise 6 Jahre alt 
ist, stirbt ihre Mutter und sie wird 
von der Schwester ihrer Mutter 
(Stiefmutter Charlotte) erzogen. 
Nachdem auch die Stiefmutter 
Charlotte im Jahr 1785 stirbt, zieht 
Luise mit ihren Schwestern zu ihrer 
Großmutter nach Darmstadt. Dort 
verbringen die drei Prinzessinnen 
Therese (14), Luise (10) und Fre-
derike (8) den größten Teil ihrer 
Kindheit und Jugend, es war eine 
unbeschwerte und glückliche Zeit. 
Im Jahre 1793 lernt Luise in Frank-
furt am Main den Kronprinzen 
Friedrich Wilhelm von Preußen 
kennen und verlobt sich mit ihm 
am 24. April 1793. Die Hochzeit 
findet am 24. Dezember 1793 im Berliner Schloss statt. Luise 
und Friedrich Wilhelm führen eine glückliche Ehe, aus der zehn 
Kinder hervorgingen, wovon drei leider sehr früh starben. Nach 
dem Tod von Friedrich Wilhelm II. übernimmt der Thronfolger 
als Friedrich Wilhelm III. am 16. November 1797 die Regierungs-
geschäfte und somit wird seine Frau Luise mit 21 Jahren Königin 

von Preußen.
Mit ihrem natürlichen Charme 

und ihrem offenen Wesen erlangt Luise 
schnell große Popularität und Sympathie 
unter der Bevölkerung und sie wurde als 
„Königin der Herzen“ verehrt. Sie ent-
wickelte sich von einem jungen, lebens-
lustigen Mädchen zu einer verantwor-
tungsvollen, diplomatisch agierenden, 
zielbewussten Königin, (Regierungszeit: 
16.11.1797 - 19.07.1810 ) mit vielen für 
ihre Zeit progressiven Denkansätzen. 
Durch ihre Lebensbejahung und ihren 
Drang nach Bildung wurde Luise zur 
Förderin der Kunst und Kultur im dama-
ligen Berlin. Ihr Einfluss trug maßgeblich 
dazu bei, die Stein-Hardenberg`schen 
Reformen in der preußischen Politik 
durchzusetzen. 

Am 19. Juli 1810 um 9.00 Uhr stirbt 
Luise mit nur 34 Jahren auf Schloss Ho-
henzieritz. Am 30. Juli 1810 wird sie 
feierlich im Berliner Dom beigesetzt. 
Nach der Fertigstellung des Mausole-
ums im Park von Schloss Charlotten-
burg in Berlin findet Königin Luise von 

Preußen am 23. Dezember 1810 dort ihre letzte Ruhe.

pd
Quelle: https://www.klg-erfurt.de/de/koenigin-luise

Quelle:de.wikipedia.org/wiki/Luise_von_Mecklenburg-Strelitz

Königin Luise — Patronin des blauen Saals
Vielleicht weiß das nicht jeder, aber der AGDM-Hauptsitz verfügt über den so genannten „blauen Saal“, der neben seiner charak-
teristischen Wandfarbe und der stilvollen Einrichtung, darunter einem majestätischem Kronleuchter und einem Klavier, die dem 
Raum viel Eleganz verleihen, ein Gemälde zeigt, das eine Figur darstellt, die vielleicht nicht jedem bekannt ist... Königin Luise. Im 
Weiteren wird eine kurze Biographie dieser bemerkenswerten Persönlichkeit vorgestellt, die die Geschichte Deutschlands und 
unserer Region prägte.   

Deutscher Expressionismus – Genese der Gattung

Fot. Königin Luise von Preußen, Ölgemälde von Josef Maria 
Grassi aus dem Jahr 1802. 

Zum Gespräch über die Ursprünge der deutschen Kinematographie habe ich Michał Zarecki  – Studenten der Film- und audiovi-
suellen Kulturwissenschaft an der Universität Danzig – eingeladen.
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Fortsetzung von Seite 5
Sie engagierten die Theaterschauspieler, schrieben das 

Drehbuch auf eine ernsthafte Theaterweise, bauten die Szeno-
graphie, beauftragten den Komponisten Camille Saint-Saëns mit 
der Aufgabe, die Musik zu ihrem ersten Film ,,Die Tötung des 
Fürsten de Guise’’ (1908) zu komponieren.

  Auf der anderen Seite war das ein Rückschritt für das Kino, 
weil es das Theater nachzuahmen begann, statt eine unabhän-
gige Kunstrichtung zu werden. Der d’art Film fand unzählige 
Nachahmungen in anderen europäischen Ländern. Menschen 
der Kunst und der Kultur sagten, dass das Kino eine Art der 
Kunst sei.

In Deutschland entstand der sog. Autorenfilm. Der Autor 
war in diesem Fall nicht der Regisseur, sondern Schriftsteller/
Drehbuchautor. Für die Filme warb man aufgrund des bekann-
ten Schriftstellers, der das Drehbuch zum Film schrieb.

  Der erste Autorenfilm war ,,Der Student von Prag'' aus 
dem Jahr 1913. Der Regisseur war offiziell der Däne namens Stel-
lan Rye, aber informell kann man feststellen, dass das ein Werk 
von Paul Wegener war, der in diesem Film Hauptrolle spielte. 
Er war später Regisseur. Die Kinohistoriker behaupten, dass er 
eine entscheidende Stimme über die visuelle Form dieses Films 
hatte. Dieser Film hält man für ein „früh-expressionistisches 
Werk�, weil er aus dem expressiven Ausdruck des Lichts, aus 
dem menschlichen Unterbewusstsein nutzte.

 Lotte Eisner – Forscherin des deutschen Expressionismus – 
behauptet, dass der deutsche Expressionismus wesentlich von 
der deutschen Romantik stammt. Besonders wichtig ist hier die 
Tatsache, dass in den romantischen Werken die Gestalten aus 
den deutschen Märchen erscheinen.  Nach dem Film ,,Der Stu-
dent von Prag’’ entstand ein Zyklus, der die Kinohistoriker we-
gen der märchenhaften Elemente als Märchenfilme bezeichne-
ten. Paul Wegener war zum großen Teil der Schöpfer von Filmen 
von dieser Gattung. Die Mehrheit von ihnen blieb leider nicht 
zu unseren Zeiten.

 Die exakte Entstehungszeit im Falle des Expressionismus 
ist ziemlich fließend, was typisch für die Anfänge der neuen 
Kunstrichtungen ist. ,,Das Cabinet des Dr. Caligari''(1920) gilt als 
der erste Film des deutschen Expressionismus. Dieses Kunst-
werk machte einen riesigen Fortschritt, wenn es um die Aner-
kennung des Films als eine separate Kunstrichtung geht, weil er 
die ernsthaften Diskussionen auf der ganzen Welt verursachte. 
Das Filmbild von Robert Wiene erhielt eine gänzliche Unabhän-
gigkeit und nahm eine signifikante Stellung im Bewusstsein von 
Intellektuellen als eine eigene Kunstgattung. Man kann den er-
wähnten Film für Meilenstein in Frage des deutschen Expressio-
nismus halten.

 Das Gespräch wurde von Hubert Bauer geführt.

1. Mai: 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

8. Mai:  15 Uhr Allenstein-Jomendorf Herz-

Jesu-Kirche

22. Mai: 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Katholische Gottesdienste 
im Mai

Sehr geehrte Spenderinnen und Spender,
herzlich danken wir Ihnen für Ihre großzügigen Spenden, 

die Sie für die Aufgaben der Allensteiner Gesellschaft 
Deutscher Minderheit zur Verfügung gestellt haben.

Ihre Spenden helfen uns vielfältige Projekte effektiver 
voranbringen. Unsere Tätigkeitsbereiche widmen sich nicht 
nur unterschiedlichen Minderheitsfragen, sondern stoßen 
auch auf das große Interesse aller, denen deutsche Sprache, 
Kultur und Tradition am Herzen liegen. 

Durch Ihre Unterstützung ist es uns auch möglich unsere 
Verlagstätigkeit umzusetzen. 

Noch einmal bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre 
Gaben.

Vorstand der AGDM

Tag der Nationalen Minderheiten
Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass der dies-

jährige Tag der nationalen Minderheiten am 4. Juni an einem 
unersetzlichen, ungewöhnlichen Ort stattfinden wird: in der 
Kosakensiedlung Ataman! 

Weitere Einzelheiten werden wir in Kürze bekannt ge-
ben. Allerdings müssen Sie sich den Termin in Ihrem Kalender 
vormerken.

Das Projekt wird finanziert aus den Mitteln des Mini-
sters für Inneres und Verwaltung in Warschau, der Selbstver-
waltung Woiwodschaft Ermland-Masuren, des Bayerischen 
Staatsministeriums für Arbeit, Familie und Soziales, der Ge-
sellschaft der ehemaligen Einwohner der Stadt Allenstein in 
Gelsenkirchen, des Generalkonsulates der Bundesrepublik 
Deutschland in Danzig.
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„Die besondere Ver-
antwortung der Bundesre-
gierung für alle Landsleute 
in den genannten Gebieten, 
die sich aus dem bis heu-
te nachwirkenden Kriegs-
folgeschicksal ergibt, habe 
ich stets als klare Richtlinie 
deutschen Regierungshan-
delns bestätigt“, fasste er 
seine Tätigkeit zusammen. 
Dabei nannte er die wichtig-
sten Angelegenheiten und 
Themen, für die er sich in 
diesem Amt in letzterer Zeit 
engagiert hat.

Die deutsche Minder-
heit in Polen weiß den Ein-
satz Herr Fabritius zu schät-
zen. Während seiner zahlrei-
chen Besuche in Polen wid-
mete er der deutschen Gemeinschaft und ihrer Anliegen eine 
große Zuneigung, für die wir sehr dankbar bleiben. Dank seinem 
Einsatz konnten Mittel für zusätzliche Projekte besorgt werden: 
Es sind u.a. das Forschungszentrum der deutschen Minderheit 
entstanden. Gestartet werden konntenätzliche Bildungsprojek-
te, auch das Dokumentations- und Ausstellungszentrum der 
Deutschen in Polen mit Sitz in Oppeln, dessen Eröffnung für die-
ses Jahr eingeplant ist, wurde ins Leben gerufen. Als Ausdruck 
der Dankbarkeit für diese Unterstützung wurde Herr Prof. Dr. 
Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussied-
lerfragen und nationale Minderheiten, mit der VdG-Medaille 

für besondere Verdienste 
geehrt.

Auch in den letzten 
Monaten setzte sich Herr 
Fabritius besonders im 
Bestreben um den Erhalt 
der bisherigen Anzahl der 
Unterrichtsstunden von 
Deutsch als Minderhei-
tensprache:

Die einseitig diskri-
minierenden Entschei-
dungen der Regierung in 
Polen gegen unsere dort 
lebenden Landsleute ge-
rade im 30. Jubiläumsjahr 
der Vereinbarung freund-
schaftlicher und gutnach-
barschaftlicher Beziehun-

gen, die den Erhalt der 
eigenen kulturellen Iden-

tität ernsthaft gefährden, waren gerade in den letzten Wochen 
eine besondere Herausforderung. Ich hoffe, dass die Aufhebung 
der Diskriminierungsverordnung auch weiterhin im dringlichen 
Fokus unserer Bundesregierung bleibt.

Umso mehr bedanken wir uns beim Herrn Fabritius für den 
Einsatz mit einer Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit mit 
der Nachfolgerin, über die wir glauben, dass sie ein gutes Ohr 
für unsere Anliegen haben wird.

Text: Bogna Piter
vdg.pl

Am 14. April tritt ihr Amt als Beauftragte der Bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten  

Frau Natalie Pawlik an. Die Allensteiner Gesellschaft Deutscher 
Minderheit gratuliert Frau Pawlik recht herzlich und wünscht 

 viel Erfolg bei der anspruchsvollen Arbeit. 

Fot. Prof. Dr. Bernd Fabritius zu Besuch im Haus Kopernikus

Seit 2018 hat Prof. Dr. Bernd Fabritius das Amt des Bundesbeauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten inne. 
Letzte Zeit hat er informiert, dass er von dieser Funktion kürzlich entlassen wird. Über „die kurzfristige Beendigung meiner Tätigkeit 
ist (...) - bei höchster Anerkennung meines bisherigen Wirkens - entschieden worden. Man wolle eine junge Kollegin aus der 
eigenen Partei in dieses Amt berufen“, hat er über die letztere Entscheidung der Bundesregierung berichtet.

Wechsel in der Funktion des Bundesbeauftragten für nationale Minderheiten
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Diese Möglichkeit ergab sich schließlich, als die Stadt mit 
dem Bau von Rückhaltebecken begann, darunter eines an der 
Sikorskiego-Allee und der Paukszty-Straße, auf einer vernach-
lässigten Wiese. Einige Einwohner beschlossen, im Rahmen 
des Allensteiner Bürgerbudgets einen Vorschlag zur Errichtung 
von Parkanlagen einzureichen. Als die Abstimmungsphase des 
Bürgerhaushalts zu Ende ging, stellte sich heraus, dass das Pro-
jekt von zwei Stadtratsmitgliedern Paweł Klonowski und Łukasz 
Łukaszewski den Gefallen der meisten Einwohner fand und mit 
9493 Stimmen den ersten Platz belegen konnte. Der Bau des 
Staubeckens in der direkten Nähe von Sikorskiego-Allee und 
Paukszty-Straße ist Teil eines Projekts zur Regenwasserbewirt-
schaftung in Allenstein. Während der Durchführung der von der 
EU finanzierten Maßnahme wurden sechs neue Stauseen ge-
baut und zwei umgebaut. Die Einrichtung des Rückhaltebeckens 
(mit einem Fassungsvermögen von über 38.000 m3) im erwähn-
ten Bereich sowie sein Ausbau waren der erste Schritt zur Wie-
derherstellung der Grünflächen zwischen Wohnvierteln Nagórki 
und Jaroty für ihre Bewohner.  Dank dem Staubecken, das sich 
derzeit noch im Bau befindet, wird es in diesem Gebiet keine 
lokalen Überschwemmungen mehr geben und das Mikroklima 
in der Stadt wird sich verbessern. Das Wasser, das sich in dem 
Reservoir sammelt, kann im Bedarfsfall auch von der Feuerwehr 
genutzt werden. Es wird auch von Straßenbauarbeitern zur Be-
wässerung der städtischen Grünanlagen und zur Reinigung der 
Straßen und Gehwege verwendet. Die Stadt beschloss außer-
dem, als Ausgleich für die Baumfällungen im Zuge der neuen 
Straßenbahnlinie zahlreiche Bäume zu pflanzen. Es wurde ent-
schieden, 145 Laubbäume, 5 Nadelbäume, 6338 Laubsträucher, 
441 Nadelsträucher und 3570 Quadratmeter Blumenbeete mit 
Stauden zu bepflanzen. Die jüngste Brache veränderte sich prak-
tisch jeden Tag - das Bauunternehmen gestaltete das Gebiet, 
errichtete die notwendige unterirdische Infrastruktur und fing 
schließlich damit an, woran die Anwohner am meisten interes-
siert waren, nämlich Fußgänger- und Radwege anzulegen, die 
Begrünung zu vervollständigen und Kleinarchitektur zu installie-

ren. Derzeit kann man bereits angelegte Spazier- und Radwege 
genießen, ebenso wie einige Bänke und die so genannte intelli-
gente Beleuchtung, die nur dann aufleuchtet, wenn sich jemand 
nähert, und so Energie spart. Die Jüngsten können den mit 
Schaukeln, Rutschen und Klettergerüsten ausgestatteten Spiel-
platz nutzen. Das Bauteam installierte auch spezielle Grillanla-
gen und Mülltonnen. Der Park ist sehr reizvoll und wird täglich 
von immer mehr Menschen besucht. „Dies ist eine weitere, lang 
ersehnte Grünfläche in unserer Stadt, die sicherlich zu einer der 
beliebtesten wird” - stellte der Stadtpräsident Piotr Grzymowicz 
fest und fügte zu: „In der Nähe dieser beiden Großwohnsiedlun-
gen fehlte bisher ein solcher Ort, der gerne für Begegnungen, 
Entspannung und Erholung genutzt wird. Gleichzeitig handelt es 
sich um eine Einrichtung, die eine wichtige Rolle für die Sicher-
heit der Stadt und der Einwohner von Allenstein spielen wird.” 
Noch in diesem Jahr wird ein weiterer Teil des Parks entstehen. 
Es ist geplant, eine weitere Beleuchtung zu installieren und den 
Fußgänger- und Radweg auf eine Länge von etwa 220 Metern 
zu erweitern. Geplant sind außerdem die Anpflanzung von wei-
teren 150 Bäumen sowie die Aufstellung weiterer Mülleimer  
und Bänke. Dadurch wird der außergewöhnliche Park von der 
anderen Seite d.h. von der Turowskiego-Straße geöffnet. Wie 
die Ideengeber des Projekts betonen, ist die Einrichtung des jet-
zigen Parks erst der Anfang. "Wir möchten, dass das, was hier 
geschaffen wurde, nur eine Basis für die weitere Entwicklung 
dieses Gebiets ist. Wir wollen zusätzliche EU-Mittel erhalten, 
die es uns ermöglichen würden, den Park weiter auszubauen 
und mit neuen Attraktionen auszustatten. Wir sind für alle Vor-
schläge offen". - so Stadtrat Łukasz Łukaszewski.

Dawid Kazański 
Erschienen in der PAZ

Ein neuer Park eröffnet sich für die Einwohner
Die Bewohner der südlichen Wohnsiedlungen von Allenstein forderten seit langem die Schaffung einer großen Grünfläche in 
ihrem Viertel. Die Idee, einen Park zu bauen, wurde nicht auf die Schnelle geboren. Die Initiative, ungenutzte, sumpfige Flächen 
zwischen den größten Schlafsiedlungen der Stadt zu Erholungsgebieten umzugestalten, wurde von den Bewohnern seit vielen 
Jahren diskutiert. 


