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Am 6. Mai wurde die 
Delegiertenversammlung 
einberufen, auf der die 
Mitglieder in den neuen 
Vorstand gewählt wurden. 
Nach einer langen und 
erfolgreichen Zeitperiode 
wurde die Vorsitzende 
Frau Krystyna Płocharska 
von Herrn Piotr Dukat auf 
dem Vorsitzposten abge-
löst. Zu stellvertretenden 
Vorsitzenden ernannte 
man Herrn Sebastian 
Tobaj und Herrn Rein-
hard Krakau. Die Stelle 
der Schatzmeisterin hat 
Frau Magdalena Sucho-
dolski-Piasecki inne. Die 
Funktion des Sekretärs 
übernahm Herr Wojciech 
Kozłowski. Weitere Vor-
standsmitglieder sind 
Herren Adam Plewka 
und Dariusz Preuss. Das 
Wahlergebnis zeigt deut-
lich, welche hohe Wert-
schätzung die neu ernannten Vorstandsmitglieder innerhalb 
der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit genießen. 
Dieser große Vertrauensbeweis gibt Ihnen den nötigen Rückhalt 
bei der erfolgreichen Bewältigung Ihrer vielfältigen, zahlreichen 
sowie neuen Aufgaben. Gleichzeitig ist an dieser Stelle zu beto-
nen, dass dank dem einzigartigen Engagement und der großen 
Opferbereitschaft von Frau Płocharska, die aus ihrer Funktion 
scheidet, sehr viel im Laufe der letzten Jahre erreicht wurde. 
Die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit durfte im 
vergangenen Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern, über drei 
Jahrzehnte ihrer Tätigkeit erwarb großes Ansehen in Allenstein, 
der ganzen Woiwodschaft, der deutschen Minderheit in Polen, 

dem VdG, den be-
freundeten Partnern 
aus Deutschland und 
bei der Vertretung 
der Bundesrepublik 
Deutschland. Wie 
Herr Gottfried Hufen-
bach - der Vorsitzende 
der Stadtgemeinschaft 
Allenstein in einem 
Schreiben an die Dele-
gierten schrieb: “Die-
ses Ansehen kommt 
nicht von ungefähr, 
denn es ist das Resul-
tat einer soliden Ver-
einsarbeit, der erfolg-
reichen Durchführung 
zahlreicher Projekte 
und der Bereitschaft, 
auch Anliegen ande-
rer deutscher Gesell-
schaften, der Johanni-
ter, des VdG oder der 
polnischen Selbstver-
waltung nach Mög-
lichkeit zu unterstüt-

zen. Zu diesem Erfolg haben viele beigetragen, aber unbestritten 
hat Kristine Płocharska als langjährige Vorsitzende daran einen 
maßgeblichen Anteil.” Die Redaktion der Allensteiner Nachrich-
ten sowie die Mitarbeiter der AGDM bedanken sich bei Frau 
Płocharska für Ihren Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft 
und wünschen dem neuen Vorstand von ganzem Herzen gutes 
Gelingen bei allen Unternehmungen für die Weiterentwicklung 
der AGDM. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Mit 
Sicherheit erreichen die Vorstandsmitglieder die von Ihnen vor-
genommenen Ziele. Herzlichen Glückwunsch! 

Red.

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

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

Fot. Von Links: M. Piasecki-Suchodolski, D. Preuss, J. Greifenberg (Vorsitzender der 
Prüfungskomission) R. Krakau, A. Plewka, P. Dukat, W. Kozłowski, S. Tobaj
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Ein moderner, segelähnlicher Baukörper, ein komfortabler Innenraum, behindertengerechte Einrichtungen - das ist das neue Bild 
des Allensteiner Hauptbahnhofs. Die Arbeiten werden aus europäischen Mitteln des Entwicklungsprogramms Ostpolens und 
aus nationalen Fonds finanziert. 

Neuigkeiten aus Stadt und Region

Das alte Bahnhofsgebäude wird 
abgerissen und durch einen Neubau 
ersetzt. Das Gebäude wird auf einem 
trapezförmigen Grundriss errichtet, 
mit einem charakteristisch geschwun-
genen Dach, das über die Fassade hin-
ausragt. Sie wird sich auf die Besonder-
heit der Region Ermland und Masuren 
beziehen. Das neue Bahnhofsgebäude 
soll mit hochwertigen Materialien aus-
gestattet werden. Das gesamte Innere 
und Äußere des Gebäudes will man in 
gedeckten Farben halten, deswegen dominieren Weiß und Grau. 
Die moderne, ursprüngliche Form des Gebäudes hat eine gro-
ße Chance, eine neue Visitenkarte der Stadt zu werden. Der Bau 
wird aus drei Stockwerken bestehen - zwei oberirdischen und 
einem unterirdischen. Dieser wird mit dem Bahnhofsplatz und 
dem Tunnel verbunden, der zu den Bahnsteigen und zum Stadt-
teil Zatorze führt und gerade mit der Untertunnelung begannen 
die Modernisierungsarbeiten. Die unterste Ebene des künftigen 
Hauptbahnhofs wird durch eine Unterführung getrennt sein. Im 
westlichen Teil soll es eine zweistöckige Halle geben, um die her-
um die Räume für die Fahrgastbedienung eingerichtet werden 
- ein Warteraum, ein Kassenbereich, Toiletten und Geschäftsräu-
me. Im östlichen Teil werden wiederum Lager- und Technikräume 
und im ersten Stock Büros für Eisenbahnunternehmen unterge-
bracht. Der moderne Bahnhof bricht nicht mit der Vergangen-
heit. Die "alten" Elemente - die charakteristischen Wandmosaike 

und die Leuchtreklame "Bahnhof" - 
werden ebenfalls ihren Platz im Bahn-
hofsbereich finden. Man beabsichtigt 
sie zu renovieren und in dem neuen 
Gebäude angemessen zu integrieren. 
Das Gebiet um den Bahnhof wird neu 
erschlossen. Es werden neue Grünflä-
chen bepflanzt, eine neue Beleuch-
tung installiert, Elemente der Kleinar-
chitektur geschaffen und ein Parkplatz 
angelegt.

Bequemer mit der Bahn ins südliche Ostpreußen  
Die Sanierung des Allensteiner Hauptbahnhofs ist eines der 

letzten Elemente eines größeren Projekts - der Modernisierung 
der Eisenbahnlinie Nr. 216 auf der Strecke Soldau-Allenstein, 
die dank Mitteln aus dem Programm für die Entwicklung Ostpo-
lens durchgeführt wird. Der Zugverkehr auf diesem Abschnitt 
wurde bereits im Dezember 2019 wieder aufgenommen. Der 
Umbau der Strecke hat den Reisekomfort zwischen Allenstein 
und Warschau bzw. Danzig erhöht. Die Fahrten sind kürzer und 
sicherer. Die Reisenden nutzen bereits 12 modernisierte Bahn-
höfe und Haltestellen, unter anderem in Hohenstein, Neiden-
burg, Waplitz, Stabigotten und Ganglau. Völlig neue Haltestel-
len Allenstein-Deuthen und Allenstein-Mitte wurden ebenfalls 
gebaut. Alle Einrichtungen sind für Menschen mit Behinderun-
gen vollständig zugänglich.            dk

(erschienen in der PAZ)

Fortschritte im Umbauarbeiten des Hauptbahnhofs in Allenstein

Katholische Gottesdienste im Juli
10. Juli:  - 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
24. Juli:  - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
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Am 4. Juni kamen beim sonnigen Wetter verschiedene 
Gruppen, aktive Verbände und Vertreter nationaler Minderhei-
ten zusammen um sich miteinander sowie mit der polnischen 
Mehrheitsgesellschaft zu integrieren. Auf einer großen Bühne 
präsentierten die eingeladenen Musikbands sowie Tanzgrup-
pen den kulturellen Reichtum der in Polen lebenden Minder-
heitengemeinschaften. Da es sich bei dem Fest immer um ein 
fröhliches Beisammensein in einer friedlichen Atmosphäre han-
delt, durften die Veranstalter des Ereignisses von dem Kriegs-
drama und dem Ausbleiben des Friedens in der Ukraine nicht 
wegschauen, zumal es in Ostpreußen sehr viele Angehörige der 
ukrainischen Minderheit leben, die dem Kulturfest jedes Jahr mit 
ihren großartigen Auftritten Glanz verleihen. Aus diesem Grund, 
um den Nachbarn und Freunden aus der Ukraine, die  ein so 
grausames Schicksal erlitten hatten, unter Arme zu greifen, be-
reitete die AGDM in Verbindung mit der griechisch-katholischen 
Gemeinde in Allenstein einen Kuchenbasar vor. Mit den Erlö-
sen aus der Spendenaktion soll den bedürftigen Menschen in 
Kriegsgebieten eine Unterstützung gewährt werden.  Die ukrai-
nische Kultur und Sprache waren auf der Künstlerbühne präsent 
u.a. dank den Auftritten der Kindergesangsgruppe Suzirjaczko 
und der Sängerin Amelia Kuształa, die mehrfache Gewinnerin 
landesweiter sowie internationaler Gesangswettbewerbe ist. 
Die ukrainischen Lieder wurden außerdem von Lena Hnatiuk 
und der Schülergruppe aus der ukrainischen Grundschule in 
Bartenstein vorgetragen. Ein besonderer Gast der Kulturveran-
staltung war die Musikband Tuhaj-Bej. Inspiriert vom Geist und 
Charme der ukrainischen Musik stellte die Gruppe ein energeti-
sches Liederrepertoire dar. Für die einzigartige Atmosphäre des 
Konzerts sorgte die Kombination von traditionellen Motiven aus 
der östlichen Musik mit neuen, rhythmischen Klängen. Für die 
Volksmusik typische Instrumente wie Sopilka und Akkordeon, 
kräftige Gitarren- und Schlagzeugklänge, lyrisch vorgetragene 
Dumkas sowie spontane Bearbeitungen bekannter Volkslieder 
erfreuten sich beim Publikum großer Beliebtheit. Das Deutsch-
tum wiederum brachten auf die Bühne die Chöre aus Neiden-
burg, Peitschendorf und aus Marienwerder sowie die Schüle-
rinnen aus der Grundschule Nr 2 in Allenstein. In eine heitere 

Stimmung brachte die Festbesucher das außergewöhnliche 
Konzert von Marlena Uziębło. In ihrem Auftritt präsentierte die 
Künstlerin, begleitet von Klavierklängen, die größten Musik-
stücke der legendären deutschen Schauspielerin und Sängerin 
Marlene Dietrich. Die Lieder konnte man in klassischen und 
Jazz-Arrangements hören. Einen spannenden und energischen 
Auftritt gaben ansonsten die jungen Tänzer und Sänger, die den 
auf dem Fest Versammelten die Kultur der Roma-Minderheit 
näher bringen mochten. Die Feier der nationalen Minderheiten 
wurde durch die Anwesenheit des Stadtpräsidenten von Allen-
stein Piotr Grzymowicz gewürdigt, der sich in seiner Ansprache 
an die Kriegsflüchtlinge wandte:  “Ich begrüße herzlich unsere 
Freunde aus der Ukraine, wo leider immer noch der Krieg tobt 
und wo die Barbarei des putinschen Russlands so schnell wie 
möglich beendet werden muss. Normale Menschen wie wir er-
warten einfach den Frieden. Zahlreiche Polen versuchen dem 
ukrainischen Volk so weit wie möglich zu helfen und vor allem 
all jene Freunde aus der Ukraine aufzunehmen, die diese Hilfe 
benötigen. Dafür möchte ich mich natürlich ganz herzlich be-
danken. Ich spreche von den Einwohnern und ich spreche von 
all den Nichtregierungsorganisationen, die keine Mühe und kein 
Herz für unsere Freunde scheuen. Wir sollten nicht vergessen, 
dass Allenstein eine offene, multikulturelle Stadt ist." Auch der 
Vorsitzende des Ausschusses für Nationale und Ethnische Min-
derheiten des Woiwodschaftstages Ermland-Masuren Jarosław 
Słoma knüpfte in seiner Begrüßungsrede an den Krieg in der 
Ukraine an: “Als Kommunalpolitiker glauben wir, dass die Min-
derheiten in unserer Region unsere Landschaft bereichern und 
hier versuchen wir, die Minderheiten zu unterstützen, damit sie 
die Traditionen ihrer Väter, ihre Nationalsprache und ihren Glau-
ben pflegen können. Wir gehen davon aus, dass ethnische und 
nationale Minderheiten unterstützt werden sollten und dass sie 
so behandelt werden sollten, wie wir es uns für die polnischen 
Bürger außerhalb unserer Grenzen wünschten, wo auch immer 
die Polen leben. Im Prinzip ist damit die Debatte über die Frage, 
ob es sich lohnt, Minderheiten zu unterstützen, beendet. 

Fortsetzung auf Seite 4

Kulturenvielfalt im Frieden
Bereits zum dreißigsten Mal organisierte die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit ihr größtes Jahresprojekt, den 
Tag der ethnischen und nationalen Minderheiten. Es wurde beinahe zur Tradition, dass das Vorzeigeprojekt der AGDM an der 
frischen Luft, in der anmutigen Seelandschaft der Kosakensiedlung ATAMAN in Allenstein stattfindet. 

Fot. Handarbeitgruppe der AGDM (J. Słoma) Fot. Ukrainische Minderheit  (J. Słoma)
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Polen war in seiner Geschichte schon immer ein multi-
nationales Land und das sollte nicht vergessen werden. Heute 
nehmen wir die Erfahrung unserer Generation, die Erfahrung 
eines großen Versöhnungsprozesses mit Deutschland wahr. Es 
schien unmöglich, aber es ist eine Tatsache geworden. Jetzt, 
nach 30 Jahren freundschaftlicher Zusammenarbeit möchten 
wir auf neue Verträge setzen, sowohl mit Deutschland als auch 
mit der Ukraine - Freundschaftsverträge nach dem Vorbild der 
deutsch-französischen Verträge, die einen großen Prozess der 
Integration unserer Länder und Völker vorsehen. Unsere Ge-
danken gelten heute dem Volk und dem Staat der Ukraine, die 
Opfer des faschistischen Putin-Russlands ist. Wir dürfen jedoch 
nicht vergessen, dass in der Ukraine auch ein Kampf um un-
sere Freiheit, unsere Sicherheit und unsere Unabhängigkeit 
geführt wird. Mögen unsere beiden Nationen, Polen und die 

Ukraine, eine starke Position in Europa aufbauen, da dies im 
Interesse unserer gemeinsamen Sicherheit liegt. Ich möchte 
den Veranstaltern dafür danken, dass sie die Tradition der Völ-
kerverständigung pflegen, denn wo das fehlt, ist es sehr leicht, 
zwischenmenschliche Kontakte mit Nationalismus, Fremden-
feindlichkeit und Hass auf Menschen anderer Herkunft zu 
schüren. Davon ernähren sich später Populisten und Nationali-
sten.  Wenn aber diese Kontakte zwischen Vertretern verschie-
dener Nationen gepflegt werden, insbesondere unter Beteili-
gung junger Menschen, besteht darin eine Investition in eine 
sichere Zukunft. Das ist unsere Herausforderung". Unter den 
prominenten Vertretern der Lokalbehörden und ehrenvollen 
Gästen befanden sich auch der Leiter des Woiwodschaftstags 
Ermland-Masuren Wiktor Marek Leyk, die Vorsitzende des In-
ternationalen Ausschusses Teresa Astramowicz-Leyk, das Rats-
mitglied des Woiwodschaftstags Ermland-Masuren Magdale-
na Palińska, der ehemalige Stadtpräsident von Allenstein und 

Marschall der Woiwodschaft Andrzej Ryński sowie der Vertre-
ter der Stadtgemeinschaft Allenstein in Gelsenkirchen Werner 
Schaffrin. Von der ökumenischen Atmosphäre, in der der Tag 
der nationalen Minderheiten stattfand, zeugte die Verleihung 
des göttlichen Segens an die Festbesucher durch den Pfarrer 
der evangelisch-augsburgischen Gemeinde in Allenstein Łukasz 
Stachelek und den Bischof der griechisch-katholischen Epar-
chie Arkadiusz Trochanowski.  Zur Teilnahme an der Feier der 
Minderheiten wurden auch Vertreter von Minderheitenstruk-
turen eingeladen, die den Veranstaltungsbesuchern ihre kultu-
rellen Errungenschaften präsentierten. In den Auftrittspausen 
der Bands versuchten sie Verbände und Organisationen natio-
naler und ethnischer Minderheiten vorzustellen. Es wurden 
Stände vorbereitet, an denen jede dieser Gruppen die Mög-
lichkeit bekam, ihre Bücher, Zeitschriften, Informationen über 
ihre Organisationen, Kunsthandwerk, Gerichte, Kostüme, CDs 
usw. anzubieten. In diesem Jahr sorgte man auch für eine Viel-
zahl von Attraktionen für die Jüngsten. Auf die Kinder warteten 
Stand mit Gesichtsbemalung, Integrationsspiele mit Animati-
onstuch, der kreative Tuchpuppen-Workshop und viele ande-
re Spiele. Die diesjährige Auflage des Minderheitenfestes war 
möglich dank der finanziellen Unterstützung mehrerer Institu-
tionen, d.h. dank dem Ministerium für Inneres und Verwaltung 
in Warschau, dem Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit, 
Familie und Soziales, dem Generalkonsulat der Bundesrepublik 
Deutschland in Danzig, der Selbstverwaltung Woiwodschaftt 
Ermland-Masuren sowie der Gesellschaft der ehemaligen Ein-
wohner der Stadt Allenstein in Gelsenkirchen.        Red. 

Fot. Festbesucher (pd)

Fot. Masurenklang (pd)

Fot. Tuchpuppen Werkstatt (pd)

Fot. Vertreterinnen der ukrainischen Minderheit (J.Słoma)

Fortsetzung von Seite 3
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Die Flüge für die Erasmus-Plus-Mobilität 
ECHOSET in Polen waren bereits gebucht, als 
zwei Partnerschulen die Verschiebung des 
Projektes beantragten. Kurz entschlossen 
wurde aus den vorhandenen Buchungen ein 
Wochenendprogramm erstellt, das Einblick 
in Kultur und Geschichte des südlichen Ost-
preußens geben sowie aufschlussreiche und 
spannende Begegnungen vor Ort bereithalten 
sollte. Direkt nach der Ankunft am Flughafen 
Schiemanen (Szymany) bei Ortelsburg (Szczyt-
no) fuhr die Gruppe bestehend aus Stella Musall, Tina Beimann, 
Alisa Schatzki (Q1), Frau Bleyer-Heck und Herrn Zauner zum Ort 
des ehemaligen Tannenberg-Nationaldenkmals Hohenstein (Olsz-
tynek), das an die Schlacht bei Tannenberg (1914) im Ersten Welt-
krieg erinnert hatte – ein Ereignis, das noch am Tag zuvor im Ge-
schichtsunterricht der Stufe thematisiert worden war und 1917 
zur Benennung der Hindenburgstraße in Süchteln geführt hatte. 
Der greise Generalfeldmarschall, der mit seinem Ruf als Befrei-
er Ostpreußens bis ins Amt des Reichspräsidenten gelangte, war 
in einem eigenen Mausoleum im Tannenberg-Nationaldenkmal 
beerdigt worden. Natur hatte sich das Gelände in den vergange-
nen Jahrzenten zurückgeholt. Auf die historische Stätte machten 
jedoch mehrere Informationstafeln aufmerksam. In Hohenstein 
besichtigten die Teilnehmer außerdem das ostpreußische Frei-
lichtmuseum, das schon zu deutscher Zeit bestand und Expona-
te und Gebäude unterschiedlicher Art aus der gesamten Provinz 
zeigte. So fanden wir unter anderem auch die typisch baltischen 
Grabzeichen vor, die wir bereits im Memelland auf der Kurischen 
Nehrung während der-Plus-Mobilität in Lithauen hatten. In ei-
ner Dorfschule hing ein Bild Kaiser Wilhelms II. an der Wand. 
Mit Mühlen, einem Dorfplatz, einer Kirche, einem Pfarrhaus und 
landwirtschaftlichen Gebäuden aus vergangenen Jahrhunderten 
wurde uns der ländliche Charakter Ostpreußens aufgezeigt.
Haus Kopernikus

Im Anschluss fuhr die Gruppe nach Allenstein (Olsztyn), frü-
her Hauptort des gleichnamigen Regierungsbezirkes und heute 
Hauptstadt der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren 
(Warmia i Mazury). Unser Ziel war das Kopernikushaus, der Sitz 
der Gesellschaft Deutscher Minderheit (AGDM), wo wir unsere 
Zimmer bezogen und von Dawid Kazanski und dem Zeitzeugen 
Otto Tuschinski empfangen wurden. Versammlungssaal erfuh-
ren wir einiges über die Anliegen und Aktivitäten der deutschen 
Minderheit in Allenstein und im südlichen Ostpreußen. Auch die 
Maßnahmen der aktuellen polnischen Regierung waren Thema. 
Einseitig wurden nur der deutschen Minderheit der muttersprach-
liche Unterricht von drei auf eine Stunde wöchentlich gekürzt. 
Inzwischen hat der Verband der deutschen sozial-kulturellen Ge-
sellschaften in Polen (VdG) Beschwerde gegen die Entscheidung 
des polnischen Bildungsministers Czarnek bei der Europäischen 
Kommission eingelegt. Die Relevanz von Minderheitenrechten in 
der Europäischen Union wurde uns hier exemplarisch vor Augen 
geführt. Herr Tuschinski berichtete als Zeitzeuge über den Einfall 

der Sowjets und die polnische Besetzung Al-
lensteins sowie über seine Erfahrungen in der 
Nachkriegszeit.
Jakobikirche, Allenstein

Domherr André Schmeier, Seelsorger 
der katholischen Kirche für die deutsche 
Minderheit im südlichen Ostpreußen, war 
kurzfristig an Corona erkrankt, sodass der 
geplante deutschsprachige Gottesdienst in 
Jomendorf (Jaroty) nicht stattfinden konn-
te. Im Land des Attentats wäre der Domherr 

freundlicherweise bereit gewesen, uns auch über den Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus im katholischen Bistum 
Ermland sowie die Gemeindearbeit im südlichen Ostpreußen 
seit dem Zusammenbruch des Kommunismus 1989/90 zu refe-
rieren. Da diese Programmpunkte jedoch nicht umgesetzt wer-
den konnten, besuchte die Gruppe stattdessen die vom Deut-
schen Orden errichtete Burg Allenstein, die später dem ermlän-
dischen Domkapitel zugehörig war und seit 1921 das Museum 
für Ermland und Masuren beherbergt. Aufbauend auf den Un-
terrichtsinhalten der EF erfuhren die Schüler hier, welche Aufga-
ben der Deutsche Orden nach den Kreuzzügen ins Heilige Land 
der baltischen Prußen, der ostpreußischen Ureinwohner, über-
nommen hatte. Im Innenhof der Burg waren eine prußische 
Babe und ein deutsch-polnischer Grenzstein zu sehen, der in 
Folge des Vertrages 1919 gesetzt worden war. Mit Nikolaus Ko-
pernikus, der 1516 das Amt als Domherr-Verwalter in der Burg 
übernahm, und dem von ihm beschriebenen heliozentrischen 
Weltbild beschäftigte sich die Gruppe innerhalb und außerhalb 
des Gebäudes. Unterhalb der Burg an der Alle gelegen versinn-
bildlichte eine Kopernikus-Büste beispielhaft die Geschichte des 
Landes. Die polnischen Bewohner hatten das deutsche Denkmal 
in diesem Fall nicht zerstört, jedoch die deutsche Gedenktafel 
entfernt und kurzerhand den Sockel umgedreht, sodass auf des-
sen Rückseite, die sich nun vorne befindet, ein neuer polnischer 
Text eingraviert werden konnte. Die Stelle, an der die ursprüng-
liche Tafel angebracht war, ist noch deutlich zu erkennen.
Kornelia Kurowska

Das Mendelsohnhaus, der Sitz der Kulturgemeinschaft „Bo-
russia“, war das nächste Ziel im Programm. Hier empfing uns die 
Präsidentin der Stiftung, Kornelia Kurowska, die zufällig mit dem-
selben Flugzeug nach einem Termin in Nordrhein-Westfalen von 
Dortmund nach Allenstein zurückgeflogen war. Die Stiftung trägt 
die latinisierte Variante des Namens der alten deutschen Provinz, 
hat ihr Zentrum in einem Gebäude, das zum jüdisch-deutschen 
Erbe der Stadt gehört und vermittelt die Kultur der Region in Zu-
sammenarbeit mit Partnern aus allen an ihrer Geschichte betei-
ligten Nationen und darüber hinaus. Frau Bleyer-Heck erkannte 
und formulierte spontan potentielle Möglichkeiten künftiger Zu-
sammenarbeit, zumal die neuen Erasmus-Plus-Richtlinien Koope-
rationen mit Nichtregierungsorganisationen nahelegen. 

Fortsetzung auf Seite 6

Entdeckungen und Begegnungen in Allenstein 
Ende März besuchte das Haus Kopernikus eine kleine Schüleraustauschgruppe aus dem Clara-Schumann-Gymnasium in 
Viersen. Der Gymnasiallehrer und Schülerbegleiter auf der Reise ins südliche Ostpreußen – Herr Jochen Zauner – verfasste 
einen spannenden Bericht über die Eindrücke vom Besuch der Region Ermland und Masuren, den wir hiermit in den Allensteiner 
Nachrichten publizieren.
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Der Bildungsreise vorangegangen war 
Anfang April eine Projektwoche, die unter 
dem Titel „Wie gut kennst du die deutsche 
Minderheit? Lokale Geschichte entdecken 
– Kämpfer des Widerstandes“ stattfand. 
Knapp 30 Schülerinnen und Schüler des 
Schulkomplexes Nr. 2 in Sensburg hatten sich 
dabei fünf Tage lang mit der Geschichte der 
deutschen Minderheit in Ermland und Ma-
suren sowie mit polnischen und deutschen 
Persönlichkeiten, die Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus leisteten, beschäftigt – und anschließend 
Essays über eben jene Widerstandskämpfer verfasst (siehe „Al-
lensteiner Nachrichten“, Nr. 4/211). Auf die Autoren – oder bes-
ser: die Autorinnen – der besten sechs Beiträge (die von einer 
unabhängigen Jury ausgewählt wurden) wartete als Preis nun 
die Bildungsreise zur Berliner Repräsentanz des Pilecki-Instituts.  
Organisiert und verantwortet wurde die gesamte Initiative – 
also sowohl die Projektwoche in Sensburg als auch die kürzliche 
Studienfahrt zum Pilecki-Institut nach Berlin – von Julia Herzog, 
Kulturmanagerin des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) bei 
der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit (AGDM) so-
wie beim Verband der deutschen Gesellschaften in Ermland und 
Masuren (VdGEM). 
Intensives Programm im Pilecki-Institut

Die 16- bis 17-jährigen glücklichen Gewinnerinnen des Es-
saywettbewerbs – die sich auf zwei Jahrgangsstufen der Schule 
in Sensburg verteilen – begannen ihre aufregende Exkursion in 
die deutsche Hauptstadt am Montag, den 16. Mai – und zwar am 
Bahnhof in Allenstein (Olsztyn). Mit dabei war auch der Deutsch-
lehrer Sebastian Jabłoński, der zugleich Vorsitzender der Sens-
burger Deutschen Gesellschaft „Bärentatze“ ist. Und natürlich 
Julia Herzog, die die Reise in wochenlanger Vorbereitung auf die 

Beine gestellt hatte. „Von Allenstein sind wir mit 
dem Zug über Posen (Poznań) bis zum Berliner 
Hauptbahnhof gefahren. Alle Teilnehmerinnen 
waren das erste Mal in Deutschland. Als wir in 
Berlin angekommen sind, hat sie die Energie der 
Stadt sofort eingenommen. Schon auf dem Weg 
zu unserem Hotel im Ortsteil Schöneberg habe 
ich gemerkt, dass zwei erfolgreiche Tage vor uns 
liegen", so die Kulturmanagerin. Doch so faszi-
nierend Berlin auch sein mag: Die Jugendlichen 
waren nicht als Touristen in die Metropole an 

der Spree gekommen, sondern um etwas zu lernen. Also startete 
am folgenden Tag sogleich der inhaltliche Teil der Bildungsreise: 
Im Pilecki-Institut, das zentral am Pariser Platz gegenüber dem 
Brandenburger Tor liegt, wurde die Gruppe am Dienstagmorgen 
vom Leiter der Bildungsabteilung, Alexander Kliymuk, sowie von 
den beiden Mitarbeitern Rafał Ruciński und Maximilian Steinhoff 
empfangen. Die Pädagogen hießen die Schülerinnen willkom-
men und erklärten ihnen, mit welcher Intention das Institut hier 
im September 2019 eröffnet wurde und mit welchen Themen 
es sich beschäftigt. Dann wurden die Jugendlichen auch schon 
selbst aktiv – und zwar mittels des zweisprachigen Zuordnungs-
spiels „Schlüsselmomente des Zweiten Weltkrieges in Polen“. 
„Das deutsch-polnische Kartenspiel war ein guter Einstieg, um 
herauszufinden, wie harmonisch die Schülerinnen zusammen-
arbeiten und wie fortgeschritten überhaupt ihre historischen 
Vorkenntnisse sind“, erklärt Julia Herzog. Im Anschluss an dieses 
Warm-up stand eine Führung durch die gerade erst eröffnete 
Sonderausstellung „Ausgetragen – Die Pfadfinderpost im War-
schauer Aufstand 1944“ auf dem Programm, die die Erinnerung 
an die jüngsten Aufständischen von damals wachhält und unter 
anderem von Alexander Kliymuk kuratiert wird. 
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Altes Rathaus, Allenstein

Im Anschluss an diese positive und informative Begegnung 
führte ein Rundgang unter anderem durch die Altstadt zur Jako-
bikirche, der Konkathedrale des Erzbistums Ermland, vom Alten 
zum Neuen Rathaus vorbei am Hohen Tor, zum Marschallamt, 
dem Gebäude der alten Bezirksregierung, und dem aktuell kon-
trovers diskutierten, im Volksmund „Galgen“ genannten und  
geschichtsklitternden„Befreiungsdenkmal“, an der Herz-Jesu-Kir-
che und zum Treudank-Theater, von der preußischen Treudank-
Stiftung in Erinnerung an den überwältigenden deutschen Sieg in 
der im südlichen Ostpreußen 1920 durchgeführten Abstimmung,  
errichtet worden war. Am Abend spazierte die Gruppe noch zum 
Abschluss des Tages an den Stadtstrand am Okullsee.

Auf dem Rückweg zum Flughafen hatten wir dann bei Son-
nenschein die Möglichkeit, den Ort Passenheim (Pasym) im Kreis 
Ortelsburg zu besuchen, um dort einen weiteren Eindruck vom 
„Land der dunklen Wälder und kristall‘nen Seen“ zu gewinnen. 
Blick über den Kalbensee mutete idyllisch an. In Passenheim be-

findet sich die Evangelischen Kirchengemeinde Mönchenglad-
bach-Rheydt.

Neues Rathaus, Allenstein
Alle Beteiligten, sowohl Schüler als auch Lehrer, hatten famil-
iäre Wurzeln im Osten von der Vertreibung geprägte Region bot 
somit auch exemplarisch Einblicke in Aspekte der eigenen Fami-
liengeschichte, zumal Stella Musall gerade ihre Facharbeit über 
die Flucht ihres Großvaters aus Schlesien geschrieben hatte. Die 
ukrainischen Flüchtlinge am Neuen Rathaus und die Hilfsgüter 
im Mendelsohnhaus führten offen vor Augen, dass die Thematik 
leider nicht an Aktualität verloren hatte. Der gegenwärtige Konf-
likt schlug sich auch an einem anderen Ort in der Stadt optisch 
nieder: Wer genau hinsah, konnte bemerken, dass der Wegweis-
er am Hohen Tor, der die geographischen Entfernungen zu den 
Partnerstädten Allensteins angab, eine Lücke aufwies. Das Schild 
in Richtung der heute zu Russland gehörenden, ehemaligen ost-
preußischen Hauptstadt Königsberg (Kaliningrad) war entfernt 
worden.             Jochen Zauner

Mitte Mai stand für sechs Schülerinnen aus Sensburg (Mrągowo) eine ganz besondere Exkursion an: Es ging nämlich auf 
eine mehrtägige Bildungsreise zum Pilecki-Institut nach Berlin. Im Rahmen von Workshops, Ausstellungsbesichtigungen und 
Gesprächsrunden vertieften die Jugendlichen dort ihr Wissen über die Widerstandsbewegungen des Zweiten Weltkrieges – und 
schlugen nicht zuletzt auch den Bogen zum aktuellen Krieg in der Ukraine.

Weltgeschichte an der Spree
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Das Seminar begann mit der Führung durch die Burg. Dank 
dem charismatischen und  fröhlichen Schlossführer lernten die 
Seminarteilnehmer die Geschichte des Schlosses kennen. Der 
nächste Programmpunkt auf der Tagesordnung war die Stadtfüh-
rung. Zwar war das Wetter nicht unbedingt frühlingshaft, aber das 
hinderte die Projektteilnehmer nicht daran, die Stadt Neidenburg 
zu besichtigen. Die gemeinsame Stadtführung übernahm Sabina 
Reguła, die Vorsitzende der Neidenburger Gesellschaft Deut-
scher Minderheit. Während des Spazierganges bewunderten die 
Teilnehmer u.a. den Marktplatz, das Rathaus, die Kirche und die 
Schlossbrauerei, wo der bekannte Met bis heute hergestellt ist.

Der zweite Teil des Seminars fand in Räumen der Nei-
denburger Gesellschaft Deutscher Minderheit unterhalb des 
Schlosses statt und umfasste zwei Vorträge. Im ersten Vortrag 
von Sabina Reguła erfuhren die Seminarteilnehmer beim Kaffee 
und leckerem Kuchen über die Aktivitäten und Tätigkeiten der 
Neidenburger Gesellschaft Deutscher Minderheit. Im zweiten 
Vortrag brachte Michał Schlueter, das Vorstandsmitglied des 
Verbandes der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaften in 
Polen (VdG), den Versammelten die Strukturen der Deutschen 
Minderheit in Polen näher. Im Anschluss teilten sich die Teilneh-
mer in fünf Arbeitsgruppen ein und debattierten lebhaft über 
Vor- und Nachteile der aktuellen Organisation und des Aufbaus 
der Deutschen Minderheit. Zum Schluss stellten die Arbeits-
gruppen ihre gemeinsamen Ergebnisse im Forum vor. Die erreg-
ten Diskussionen nahmen kein Ende.

Der Abend diente traditionell dem gegenseitigen Kennen-
lernen und der Integration. 

Am zweiten Tag nahmen die Teilnehmer an einem Ausflug 
nach Skottau und nach Orlau teil. Dort besichtigten sie die Sol-
datenfriedhöfe, auf denen russische und deutsche Soldaten aus 
dem Ersten Weltkrieg ruhen. Beide Friedhöfe sind sehenswert, 
weil ihre Gestaltung und Bebauung ganz außergewöhnlich und 
unterschiedlich ist. Die Massengrabstätte in Skottau ist auf drei 
Ebenen gelegen und durch ein Tannenbaumspalier vom Fried-
hof abgetrennt. Der Friedhof in Orlau dagegen wurde im Wald  
im Verlauf der „Tannenbergschlacht“ im Jahr 1914 angelegt. Die 
Gräber dort sind mit Kantensteinen eingefasst und die Namen 
wurden auf Kissensteinen verzeichnet. 

Ein Spaziergang auf dem Gelände des Landschaftsschutz-
gebietes Koniuszanka II, durch das tiefe Waldreservat neben 

dem malerischen Omulef-See 
und Besichtigung der zahlreichen 
Bunker aus der Zeit des Zweiten 
Weltkriegs gehörte zum letzten 
Programmpunkt des Ausfluges. 

Alle Teilnehmer des Früh-
lingsseminars waren sich einig, es 
war ein interessantes, produkti-
ves und sehr gelungenes Seminar. 
Das Projekt erstellte und beglei-
tete Damian Wierzchowski, der 
Referent des Verbindungsbüros 
Landsmannschaft Ostpreußen in 
Allenstein.
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Am Wochenende 21./22.05.2022 fand in Neidenburg das Frühlingsseminar für die mittlere Generation der Deutschen Minderheit 
statt. Das Seminar organisierte und finanzierte das Verbindungsbüro der Landsmannschaft Ostpreußen in Allenstein. An dem 
Projekt nahmen aktive Mitglieder der Gesellschaften aus Allenstein, Hohenstein, Lötzen, Preußisch Holland und  Neidenburg teil.

Frühlingsseminar für mittlere Generation der Deutschen Minderheit 2022
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Die Teilnehmerinnen setzten sich hierbei mit den Themen 
Kindheit und Krieg, Widerstand sowie Zivilcourage auseinander – 
und gestalteten auch selbst einige Postkarten.

Zudem bereiteten die Inhalte der Ausstellung die jungen Leu-
te auch auf den anschließenden Workshop „Warszawa 44 – Ma-
riupol 22“ vor, der den Bezug zum aktuellen Krieg in der Ukraine 
herstellte. Im Rahmen des Workshops lasen die Schülerinnen so-
wohl Briefe aus dem Warschauer Aufstand im Jahr 1944 als auch 
Nachrichten aus der umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol im 
Jahr 2022 – Twitter-Posts, Facebook-Einträge oder vorliegende 
SMS – vor. „Der Workshop war für uns alle sehr bewegend, denn 
die Inhalte der Nachrichten von damals und heute unterscheiden 
sich quasi nicht. Hier wie da sorgt man sich um seine Liebsten und 
hofft auf ein baldiges Ende der Gewalt“, so Julia Herzog. 

Darüber hinaus wurden den Jugendlichen Fotografien von 
Maksym Lewin gezeigt. Der ukrainische Fotograf und Dokumen-
tarfilmer war Anfang April nahe Kiew tot aufgefunden worden, 
erschossen von mutmaßlich russischen Soldaten. Er hatte den 
Krieg in seinem Land fotografisch dokumentiert. „Die Schüle-
rinnen haben sich alle je eines seiner Bilder ausgesucht und ihre 
Gefühle beim Betrachten der Motive geschildert. Außerdem ha-
ben sie dargelegt, was der Begriff ‚Krieg‘ für sie persönlich bedeu-
tet“, erzählt Julia Herzog.Natürlich beschäftigten sich die Schüle-
rinnen auch mit Witold Pilecki, dem Namensgeber des Instituts. 
Im Rahmen einer Präsentation von Rafał Ruciński und Maximilian 
Steinhoff wurde die Gruppe mit den Verdiensten des polnischen 
Offiziers und Widerstandskämpfers gegen die Nationalsozialisten 
vertraut gemacht. Im Untergeschoss des Pilecki-Instituts befin-
det sich zudem die Dauerausstellung über eben jene Persön-
lichkeit, die sich freiwillig gefangen nehmen und in das deutsche 
Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau bringen ließ – und so 
der Außenwelt die ersten Augenzeugenberichte über das Grau-
en des Holocaust lieferte. Wie Julia Herzog berichtet, habe das 
Pilecki-Institut die Räumlichkeiten dieser Ausstellung momentan 
aber zu einer Sammelstelle für die Ukraine-Hilfe umfunktioniert: 
„Zwischen den Ausstellungsgegenständen packen jetzt Freiwillige 
Pakete mit Medikamenten oder sonstigen Hilfsgütern und Sach-
spenden, die dann direkt in die Ukraine geschickt werden“, sagt 
die Kulturmanagerin.
Besuch der Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Nach den intensiven Programmpunkten im Pilecki-Institut 
war der Tag für die Schülerinnen jedoch noch nicht beendet. Denn 
anschließend machten sie sich auf zur Gedenkstätte Deutscher Wi-
derstand, die sich im Gebäudekomplex des sogenannten Bendler-
blocks – einem der zwei Dienstsitze des Bundesverteidigungsmini-
steriums – befindet. Als historischer Ort, an dem sich einst die Wi-
derstandsgruppe rund um den Wehrmachtsoffizier Claus Schenk 
Graf von Stauffenberg organisierte, erinnert die Einrichtung an all 
jene Menschen, die sich in Deutschland zwischen 1933 und 1945 
der nationalsozialistischen Diktatur entgegenstellten. „Angesichts 
des inhaltlichen Schwerpunkts der Bildungsreise war mir auch der 
Besuch dieser Gedenkstätte wichtig“, betont Julia Herzog.

Ein Mitarbeiter der Einrichtung brachte den Schülerinnen da-
bei die historischen Hintergründe und die heutige Bedeutung der 
Gedenkstätte näher. „Er hat der Gruppe erklärt, dass es Deutsch-
land wichtig sei, diese Orte der Erinnerung zu erhalten, damit die 
damaligen Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten – und damit 
sich die Schrecken des Nationalsozialismus nicht wiederholen“, 

so Julia Herzog. Mithilfe von Audioguides hat die Gruppe dann 
die Dauerausstellung der Gedenkstätte besichtigt. Dabei wurde 
sie auch in das ehemalige Dienstzimmer von Claus Schenk Graf 
von Stauffenberg geführt und hat sich jenen Saal angesehen, in 
dem wesentliche Elemente des Attentats vom 20. Juli 1944 auf 
Adolf Hitler geplant wurden. Julia Herzog sagt: „So, wie wir uns 
schon vier Wochen zuvor während der Projektwoche in Sensburg 
mit polnischen und deutschen Widerstandskämpfern des Zwei-
ten Weltkrieges – wie zum Beispiel Heinrich Graf von Lehndorff 
– beschäftigt und auch das Schloss Steinort besucht hatten, stan-
den wir nun in von Stauffenbergs früherem Büro in Berlin. Das 
war für uns alle ein sehr ergreifender Moment.“

Mit diesen Eindrücken endete dann auch der erste Tag der 
Bildungsreise. Selbstverständlich ließ es sich die Gruppe aber 
nicht nehmen, auf dem Rückweg zum Hotel noch ein wenig Sight-
seeing rund um den Berliner Alexanderplatz zu betreiben.
Bomben auf Auschwitz?

Am darauffolgenden Mittwoch ging es im Pilecki-Institut aber 
schon wieder weiter mit dem inhaltlichen Programm der Bildungs-
reise. Neben einer Reflexion des vorherigen Tages berichteten die 
Jugendlichen zunächst, wie sie den Besuch der Gedenkstätte Deut-
scher Widerstand empfunden haben. Dann befassten sie sich mit 
der kontroversen Streitfrage: „Hätten die Alliierten das Konzentrati-
onslager Auschwitz bombardieren sollen?“ Nach der Vorbereitung 
mit Argumentationshilfen brachten sie in einer spannenden Pro-
und-Kontra-Diskussion, die von den Pädagogen des Pilecki-Instituts 
geleitet wurde, ihre jeweiligen Standpunkte vor.

Um nach dieser komplexen Debatte ein wenig in Bewegung 
zu kommen, stand mittags ein gemeinsamer Spaziergang in der 
unmittelbaren Umgebung des Pilecki-Instituts an. Klaudia Broß-
zeit, Mitarbeiterin der Bildungsabteilung, führte die Gruppe dabei 
zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas, zum Denkmal 
für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen sowie 
zum Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti 
und Roma Europas.

Zurück im Pilecki-Institut tauschten sich die Jugendlichen 
noch über die verschiedenen Formen der Erinnerungskultur aus. 
Danach neigte sich die Bildungsreise aber auch „schon“ ihrem 
Ende zu und schloss mit einer Evaluierung der vergangenen zwei 
Tage. „Die Schülerinnen waren sehr zufrieden mit den Inhalten 
und dem Verlauf der Bildungsreise. Sie haben in ihrem Feedback 
gegenüber dem Pilecki-Institut nur Superlative vorgebracht. Und 
auch ich finde, dass das Ganze noch besser gelaufen ist, als ich 
es mir im Vorfeld ausgemalt habe – nicht zuletzt auch dank der 
Unterstützung von Sebastian Jabłoński während der gesamten 
Reise“, sagt Julia Herzog glücklich. Und sie fügt hinzu: „Ich bin 
Alexander Kliymuk und seinen Kollegen vom Pilecki-Institut sehr 
dankbar, dass sie die Themen ihrer Workshops individuell auf 
die Gruppe abgestimmt und die inhaltlichen Programmschwer-
punkte entsprechend unserem Thema – Widerstand und Zweiter 
Weltkrieg – gesetzt haben. Die Jugendlichen haben sich die ganze 
Zeit über großartig beteiligt und mit ihren eigenen Gedanken ein-
gebracht – trotz der anspruchsvollen Thematik. Ich bin mir sicher, 
dass sie einen bleibenden Eindruck von dieser Bildungsreise mit 
zurück nach Sensburg genommen haben.“ 

Lucas Netter
Erschienen im „Wochenblatt.pl“, Nr. 25/1576. Die Bildungsreise wurde gefördert 
durch das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) aus Mitteln des Auswärtigen 
Amts der Bundesrepublik Deutschland.


