
Die ersten zwei Seniorentreffen des 
neuen Jahres liegen nun hinter uns.  Un-
sere Senioren sind eine sehr wichtige 
Zielgruppe unter den Mitgliedern der Al-
lensteiner Gesellschaft Deutscher Min-
derheit. Sie haben unsere Gesellschaft ge-
schaffen und kümmerten sich von Anfang 
an um ihr einwandfreies Funktionieren. 
Senioren geben uns ihr Geschichts- und 
Lebenswissen weiter, sie erzählen uns von 
Traditionen und Bräuchen. 

Seit vielen Jahren finden jeden ersten 
Montag im Monat um 12.00 Uhr Seniorenver-
sammlungen statt, an denen die ältere Gene-
ration bereitwillig teilnimmt. Wir freuen uns 
auf jedes Treffen mit unseren Senioren.

Das ist die Zeit für sie, in der sie bei 
Kaffee und Kuchen die Gelegenheit erhal-
ten, gemeinsame Momente miteinander zu 
verbringen und zu reden. 

Red. 
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Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags:  
von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet: von Montag 
bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Sekretariat - biuro@agdm.pl, 
Magdalena Piasecki-Suchodolska, E-Mail: m.piasecki@agdm.pl, 
Anna Kazańska, E-Mail: a.kazanska@agdm.pl; 
Dawid Kazański E-Mail:, d.kazanski@agdm.pl
Schriftleitung der Allensteiner Nachrichten und Praktikantenbetreuung:
Anna Kazańska E-Mail: a.kazanska@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 aus und darf nicht mit der offiziellen Stellung des Ministeriums für Inneres und 
Verwaltung identifiziert werden

Erste Seniorentreffen im neuen Jahr
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Am 19. Januar fand in der 
Bibliothek ,,Planeta 11“ ein sehr 
interessantes Treffen mit Ewa 
Zdrojkowska statt, einer langjäh-
rigen Radiojournalistin vom Radio 
Olsztyn und Autorin des Buches 
,,Kronikarz warmińsko-mazurski, 
Historie z dawnych lat podług 
miesięcy“ (deutsch: Chronist 
von Ermland und Masuren, Ge-
schichten aus der Vergangenheit 
nach Monaten). Die Redakteurin 
und Journalistin wurde von Pro-
fessorin Joanna Chłosta-Zielonka 
interviewt. Über 6 Jahre lang war 
Ewa Zdrojkowska Autorin von Sendungen im Radio Olsztyn in der 
Reihe ,,Kronikarz warmińsko-mazurski“. In dieser Zeit verfasste 
sie mehr als 200 Radiobeiträge über Ereignisse und Personen, 
die für die Geschichte Ermlands und Masurens wichtig sind. In 
dem Buch ,,Kronikarz warmińsko-mazurski“ präsentiert sie lite-

rarische Fassungen von zwölf 
solcher Radioreportagen. Die 
Veroffentlichung ist eine Samm-
lung von zwölf Geschichten über 
Menschen aus verschiedenen 
Epochen, über Menschen, die 
nicht mehr existieren. Die Au-
torin hat durch die Auswahl der 
Interviewpartner und ihr hervor-
ragendes Geschick, die richtigen 
Fragen zu stellen, interessante 
Reflexionen über deren Leben, 
Aktivitäten und das, was von ih-
nen übrig geblieben ist, verwo-
ben. Leider wird das Buch nicht 

im Buchhandel erhältlich sein. Es wird dem Herausgeber - Radio 
Olsztyn - als einzigartiges Souvenir oder Geschenk für die Hörer 
dienen. Wer sich für diese Publikation interessiert, sollte sich da-
her die Sendungen des Radiosenders  anhören.

Agnieszka Szarejko

Vom 2. bis zum 15. Januar 
wurden die Lehrveranstaltungen 
an der Ermländisch-Masurischen 
Universität  online  gehalten. Der 
Auslöser für die Einführung des 
erneuten Fernunterrichts nach 
der Coronapandemie waren dies-
mal die hohen Energiepreise.  Der 

Rektor der Universität erklärte, dass man zu den Lehrtätigkeiten 
vor März 2020 zurückkehren müsse und wolle: „Wir wollen na-
türlich das nutzen, was wir unter Zwang gelernt haben, d. h. den 

Einsatz verschiedener Fernlehrmittel. Wir reagieren damit auf 
die Appelle von Wissenschaftlern und Studenten. Wir wollen 
miteinander in Kontakt treten, denn das ist in der Hochschulbil-
dung unerlässlich. Ich hoffe, dass uns nichts daran hindern wird 
und dass wir zu dieser so genannten Normalität zurückkehren 
werden.“ sagte Unirektor Professor Jerzy Przyborowski.

Der Rektor verwies auch auf die hohen Energiekosten. Er 
sprach von der Notwendigkeit, die Planung der Unterrichtsakti-
vitäten zu rationalisieren, um so wenig Energie wie möglich zu 
verbrauchen.

Agnieszka Szarejko

Radek Knapp trat am 14. Dezember 
an der Universität in Allenstein auf.  Knapp 
wurde 1964 in Warschau geboren. Er ist 
Preisträger von Auszeichnungen: Aspekte 
ZDF Literaturpreis für das beste literari-
sche Debüt im deutschsprachigen Raum 
(Kurzgeschichtensammlung Franio), Cha-
misso Bosch Stiftung für den Roman Lektio-
nen des Herrn Kuki; geschätzt vor allem für 
seine geistreiche, lebendige Sprache, das 
witzige Geplänkel, den Humor und die Ironie seiner Geschich-
ten, in denen sich Spuren der Biographie des in Wien lebenden 
Polen finden lassen. Auch die Verfilmung des Buches mit einer 
Reihe polnischer Stars war ein großer Erfolg. An dem Treffen mit 
Herrn Radek nahmen sehr viele Studenten teil. Neben Germani-

sten waren auch Studenten der Linguistik, 
der polnischen Philologie und  Journalistik. 
Der Autor sprach über seine Erfahrungen 
als Emigrant, seine doppelte Identität, 
seine ersten Schritte als Schriftsteller, sei-
nen Weg auf dem Verlagsmarkt und die 
Erschaffung seiner Figuren, die wie er von 
einer schwierigen Vergangenheit geprägt 
sind, verbunden mit der Notwendigkeit, 
sich in einer sprachlich und kulturell ande-

ren Realität zurechtzufinden. Radek Knapp las einen Auszug aus 
seinem Roman ,,Herrn Kukas Empfehlungen“ und beantwortete 
Fragen von Studenten und von den Hochschullehrern. Knapp 
kennenzulernen war eine interessante Erfahrung für mich. 

Agnieszka Szarejko

Neuigkeiten aus Stadt und Region

Planeta 11

Radek Knapp an der Uni

Online Unterricht an der Uni

Fot. Quelle: facebook.com/Planeta11BibliotekaMultimedialna
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Seitdem pflegte Monkowski 
rege Kontakte mit der Region, aus 
der er stammt, und engagierte 
sich mehr als vier Jahrzehnte lang 
mit ganzem Herzen für zahlreiche 
karitative, kulturelle und pädago-
gische Aktivitäten. Allzeit war er 
ein aufmerksamer Beobachter 
des kulturellen und gesellschaft-
lichen Geschehens in ganz Polen, 
insbesondere aber in Ermland 
und Masuren. Noch im Juni 2022, 
also schon 88-jährig, nahm er ak-
tiv an einer von der „Borussia“ im 
Allensteiner Mendelsohn-Haus 
organisierten Begegnung mit der 
Schriftstellerin Petra Reski teil. Ei-
nes seiner größten Verdienste war 
die Einladung von Dr. Bruno Platter, 
dem zwischen 2000-2018 amtie-
renden Hochmeister des Deutschen Ordens, anlässlich der auf 
Staatsniveau begangenen Tannenberg- (Grunwald-)Feierlichkei-
ten im Juli 2010. 

Auch ich und meine Frau Marianna hatten die Ehre, per-
sönliche Kontakte mit Herrn Monkowski unterhalten zu dürfen. 
Von Ihm habe ich manch ein interessantes Buch geschenkt be-
kommen, unter anderem eine Originalausgabe des für meine 
wissenschaftliche Arbeit einst so unentbehrlichen Romans von 
Ernst Wichert über den Großen Kurfürsten. Trotz eines sehr 
engen Zeitplans besuchten uns Herbert und seine Frau Helga 
(geb. Bania)  Monkowski bei einem ihrer Aufenthalte hierzu-
lande. Unser gemeinsames Treffen fand an einem zahlenmäßig 
gesehen „magischen“ Tag, denn der 10.10.2010 darf wohl ge-
radeso bezeichnet werden, statt. Auch damals zeichneten sich 
die Eheleute Monkowski durch ihre aufrichtige Verbundenheit 
zu Polen sowie ihre ausgezeichneten Kenntnisse der polnischen 
Sprache aus. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters bewahrten sie 
eine außergewöhnliche Vitalität und eine strahlende Klarheit 
des Geistes.

Diese Eigenschaften waren bestimmt eine gute Vorausset-
zung für ihre ungestillte Reiselust. Im Gegensatz aber zu vielen 
anderen Landsleuten, die vorwiegend das gewöhnlichste Son-
nenbaden auf einer Mittelmeerinsel bevorzugen, waren es die 
Monkowskis gewohnt, vor allem Asien und die Länder der ehe-
maligen Sowjetunion zu erkunden. So konnte Herr Monkowski 
bei seinem Besuch bei uns mit außerordentlichem Geschick 
über unzählige Erlebnisse und Eindrücke von den Aufenthalten 
in Sibirien – etwa am Ufer des Flusses Jenissei oder rund um 
den Baikalsee – erzählen. Parallel zu seinen bunten Geschich-
ten bot sich also auch uns die einmalige Gelegenheit, mit ihm 
und seiner Frau zum Beispiel eine virtuelle Kreuzfahrt auf der 

Wolga zu unternehmen, die endlo-
se Wüste Gobi in der Mongolei zu 
besuchen oder zum himmelhohen 
Altai-Gebirge hinaufzuschauen. 

Herr Monkowski besaß näm-
lich jene bewundernswerte Gabe, 
detailliert und eindrucksvoll von 
seinen Ausflügen und Unterneh-
mungen berichten zu können. Ein 
großes Erlebnis war für ihn unter 
anderem der Besuch im sogenann-
ten „unmenschlichen Land“ d.h. in 
einem Gebiet, in dem Permafrost 
herrscht und aus dem es in den 
Zeiten der Gulags unmöglich war, 
zu entkommen. So schilderte er 
die grausamen Umstände des Baus 
einer Eisenbahnlinie in die jenseits 
des Polarkreises gelegene Stadt 
Norilsk, die zum Teil dank der Ar-

beit der deutschen Kriegsgefangenen entstehen konnte. 
Mit großer Begeisterung erinnerte sich der aufmerksame 

Berichterstatter, wie es sicherlich Herr Monkowski schon immer 
war, auch an eine zufällige Begegnung mit einer Russin deut-
scher Herkunft, die nach dem Angriff des Dritten Reiches auf 
die UdSSR (1941) von Stalin aus dem Wolgagebiet in die sich 
entlang des Baikalsees erstreckende Region verbannt wurde. 
Auch die flache Gegend um Samara und Saratow, also das einst 
von den deutschen Einwanderern besiedelte Gebiet an der Wol-
ga, wurden in den letzten Jahren von den beiden unermüdli-
chen Weltenbummlern bereist. Ihrer mündlichen Überlieferung 
konnte man entnehmen, dass ganze Stadtviertel bis heute dort 
erhalten geblieben sind – einst nach deutschem Vorbild gebaut 
– mit einem charakteristischen städtebaulichen Grundriss und 
Gebäuden in Fachwerkbauweise. 

Uns, den Zuhörern, tat es schrecklich Leid, als sich Herr 
Monkowski daran erinnerte, als er höllisch schmerzhafte Stiche 
der Mücken gigantischen Ausmaßes in den Feuchtgebieten des 
hohen Nordens Russlands erlitt. Die rücksichtslosen Viecher 
sprangen nämlich gnadenlos auf jede offene Oberfläche seines 
Körpers zu. Wir versuchten also, durch unsere Aufmerksamkeit 
Empathie zu zeigen, als er über seinen unmäßigen Durst während 
eines kurzen, aber extrem heißen sibirischen Sommers sprach. 
Wir reflektierten die kulturellen Unterschiede zwischen Europa 
und Asien, insbesondere in Bezug auf Hygiene und Verkehrssi-
cherheit. Dabei kam ans Licht, dass sowohl Er als auch Seine 
Frau mit dem vietnamesischen, kambodschanischen und kauka-
sischen Verhältnissen gut vertraut waren. Deshalb versäumten 
es die Eheleute nicht, mit großer Begeisterung von schaurigen 
Erlebnissen aus diesem Winkel der Welt zu berichten. 

Fortsetzung auf Seite 4

Zur Erinnerung an Herbert Monkowski und seine Frau Helga 
Am 19. Januar 2023 verstarb im sauerländischen Meinerzhagen Herbert Monkowski, ein waschechter Ermländer und großer 
Polenfreund. Herr Monkowski wurde 1934 im Dorf Jomendorf, dem heutigen Stadtteil Allensteins Jaroty, geboren. Von dort 
wanderte er im Jahr der Tausendjahrfeier der Taufe Polens (1966) nach Deutschland aus, um dort ein neues Leben zu beginnen. 
In der Bundesrepublik ließ ihn aber seine alte Heimat nie los. Nachdem in Polen das Kriegsrecht verhängt worden war (1981), 
organisierte er als einer der ersten Hilfstransporte, deren Ziele es war, die Einwohner Allensteins mit Lebensmitteln und anderen 
Alltagsprodukten zu beliefern.
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Vor gut 150 Jahren, unweit der be-
rühmten Emsländischen Stadt Allenstein/
Olsztyn, machte sich ein junges hübsches 
Mädchen namens Eva/Ewa auf den Weg, 
um im Wald die beliebten Gelbchen zu sam-
meln. Ihr Körbchen war in kurzer Zeit mit 
den duftenden Pilzen gefüllt und trat ihren 
Rückweg zum Pörschausee/Jezioro Parsche-
wo an. Dort auf dem Abbau am Rande des 
Dorfes Grünberg/Zielona Górka, lag der hei-
matliche alte Bauernhof. 

An der Wegekreuzung kniete sie sich – 
so war es landesüblich Brauch und Sitte – an 
der stattlichen Eiche nieder, an der ein kleines 
„Kapellchen“ hing. Bein beten bemerkte sie, 
dass sie von einem jungen hübschen Mann 
beobachtet wurde. Ihre Andacht wurde da-
durch erheblich gestört und sie stellte mit ei-
nem Seitenblick fest, dass er wohl einen Kopf 
großer war als sie und dass ihm die grüne Uni-
form als Förster sehr gut zu Gesichte sind. 

So begann die Bekanntschaft Evas, Toch-
ter des vermögenden Großbauern und Adam, dem Waldhüter 
im Diwitter Wald/Las Dywicki. Er wohnte mit seinen Eltern in 
Stärkental/Starkowo, nahe der Siedlung Bärenbruch/Kolonia 
Niedźwiedzie Bagno. Sein Lebensweg war die Nachfolge seines 
Vaters, mit dem Treueschwur vor dem Allensteiner Magistrat.

Die jungen Menschen fanden sofort Gefallen aneinander. 
Im Sommer und Herbst war ihr beliebter Treffpunkt die kleine 
Laube, die am Sumpf, am Waldrand von Bärenbruch stand. Das 
Elternhaus von Adam war zwar in der Nähe, aber die Aussich-
ten ihre Liebe zu krönen waren unfühlbar. Eva die reiche Bau-
erntochter, katholisch, und Adam von Geburt aus ein Nichtsha-
ber und dazu noch evangelisch. 

Im Frühjahr 1870 wurde eine Musterung ausgerufen und 
Adam als Zwanzigjähriger Forstmann wurde eingezogen und 
nach Braunsberg dem Jäger-Bataillon zugewiesen. Die Dienst-
zeit: Drei Jahre. 

Die jungen Leute trafen sich vor der 
Abfahrt von Adam in der beliebten kleinen 
Laube und schworen sich gegenseitige ewi-
ge Liebe. Als sichtbares Zeichen pflanzen 
sie zwei Eichenstecklinge. Die Eiche war der 
Baum der sie zusammenführte. 

Kurz nach der Rekrutenzeit kam es 
zum Krieg zwischen Preußen und Franzo-
sen. Das 1. Jäger-Bataillon marschierte am 
28/29.07.1870 durch Braunsberg/Branie-
wo in Begleitung der Bevölkerung und der 
Behörden zum Bahnhof. Weiter über Brom-
berg/Bydgoszcz, und am 02.08.1870 durch 
Berlin (aus diesen Städten schickte Adam 
sejner geliebten Eva Postkarten). Weiter 
ging es Richtung Frankreich dem Ruhm des 
gewinnenden Preußenkrieges entgegen. 

Das 1. Batallion wurde in einigen 
Kämpfen eingesetzt. Die verlorene blu-
tige Schlacht bei Borny-Colombey am 
14.08.1870 kostete 83 Soldaten das Leben. 
Es traf auch Adam. Als Eva vom Tod ihres 

Geliebten erfuhr, beschloss sie ins Kloster Kulm/Chełmno zu 
gehen. Im Frühjahr 1871 wurde sie in die Gemeinschaft der 
Barmherzigen Schwestern des Heiligen Vinzenz von Paul – Die-
nerinnen der Armen – aufgenommen (die Vinzenterinnen).

Das taten einige Jahrzehnte später auch Justina Szafrynska 
und Barbara Samulowska. Mit großer Wahrscheinlichkeit tra-
fen sie dort auch die Schwester Magdalene, unsere Eva. 

Die beiden Eichen wachsen bis heute und tragen die Na-
men derer die sie gesetzt haben: Adam und Eva. In Kürze sollen 
diese in die Liste der Naturdenkmale aufgenommen werden. 
Denkmale einer Denkmaler der großen nicht in Erfüllung ge-
gangenen Liebe von Adam und Eva. 

Ob es wohl nur ein Zufall ist, dass die nahe Straße Chel-
minska/Kulmerstr. heißt?  

Jerzy Buczyński
Übersetzt von Herbert Monkowski 22.06.2021

Legende

Fortsetzung von Seite 3
Selbst die berüchtigten Banditenpraktiken in Zentralasien, 

besonders die auf der ehemaligen Seidenstraße, wo regelmäßig 
Lastwagenkonvois bzw. PKWs von Räubern angegriffen werden, 
hielten die Monkowskis davon nicht ab, sich sogar in die entle-
gensten Tiefen der ehemaligen Sowjetunion zu wagen. All die 
Bilder waren verbal äußerst suggestiv gemalt und ständig mit 
Äußerungen außergewöhnlicher Faszination für enorme Entfer-
nungen und Ausmaße, die für Russland so charakteristisch sind, 
durchsetzt. Der Baikal gilt schon ohnehin als der tiefste der Seen, 
in sibirischen Flüssen soll im Frühjahr so viel Wasser fließen wie 
im Amazonas, so dass die Brücken, die ihre Ufer verbinden, bis zu 
hunderten Kilometern voneinander entfernt sein könnten. Dage-
gen könnten die Temperaturunterschiede im Jahresvergleich ca. 
100 Grad Celsius erreichen, und die Pfarreien der katholischen 
Kirche würden oft Flächen von vielen hundert Quadratkilome-
tern umfassen. 

Große Vorliebe hatten die Eheleute Monkowski außerdem 

für Indochina. Auch hier waren sie an erster Stelle von lokaler 
Gigantomanie beeindruckt – ein Tempelgelände in Kambodscha 
kann manchmal mehrere Hektar einnehmen, viele agile vietna-
mesische Motorradfahrer sind in der Lage, sogar einen ziemlich 
großen Kleiderschrank auf ihrem Zweirad zu befördern! Auf die 
Frage nach ihren unmittelbaren Reiseplänen antworteten die 
Beiden einstimmig, dass auf ihrem Reiseplan im nächsten Jahr 
höchstwahrscheinlich Korea stehen würde. Leider kommt im Le-
ben immer etwas dazwischen. Beim nächsten Wiedersehen er-
fuhren ich und meine Frau von Helga Monkowskis Tod, was ein 
großer Schicksalsschlag für den plötzlich vereinsamten Ehemann 
gewesen sein muss.

Nun, fast bis auf einen Tag neun Jahre nach seiner gelieb-
ten Ehefrau, verstarb Herr Herbert Monkowski selbst, einer der 
letzten Zeitzeugen jenes so turbulenten 20. Jahrhunderts, dem 
schon bald ein nicht weniger unruhiges Jahrhundert folgte. Am 
letzten Januartag des Jahres 2023 wurden Seine sterblichen 
Überreste in Meinerzhagen bestattet. Grzegorz Supady
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In diesem Jahr 
konnten die Freiwil-
ligen aus Allenstein 
während des Finales 
gut über 100 Tausend 
Euro in Sparbüchsen 
und über Internetauk-
tionen sammeln, wobei 
die außergewöhnliche 
Energie unter anderem 
in der Altstadt, in den 
Einkaufszentren Galeria 
Warmińska und Aura 
sowie im Erholungs- 
und Sportzentrum am 
Okullsee zu spüren war. 
In den genannten Orten 
veranstaltete man zahl-
reiche künstlerische 
Darbietungen, Tanz- 
und Kampfsportvor-
führungen, Stände zur 
Förderung eines gesun-
den Lebensstils und zur 
Präsentation verschie-
dener Hobbys sowie 
spannende Animationen für Kinder. Die Stadteinwohner zeigten 
wieder einmal, wie groß ihr Herz ist, indem sie das Hauptkon-
zert in der Altstadt besuchten und an den zahlreichen Begleit-
veranstaltungen teilnahmen. Der Höhepunkt waren die abend-
lichen Konzerte der bekannten Bands aus der Region: Horpyna, 
Tabu und Wiedźmuchy. Am Hohen Tor hatten die Älteren und 
Jüngeren die Möglichkeit, mit Golden Retriever Hunden spazie-
ren zu gehen. Es gab auch geplante Läufe für Amateursportler, 
ein Winterbaden oder sogar ein Bridgeturnier. Die Anschaffung 
von Geräten zur schnellen Identifizierung von Bakterien, die bei 
einer Infektion zur Sepsis führen können - das war das Ziel von 
diesjährigen WOŚP-Geldsammlungen. Zum ersten Mal in der 
Geschichte des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe werden 
die angeschafften Geräte nicht einer bestimmten Altersgruppe 
von Patienten dienen, sondern allen, die sie benötigen. Jerzy 
Owsiak, Vorsitzender und Gründer der Stiftung, appellierte be-
reits im Oktober bei der offiziellen Bekanntgabe des Themas der 
gesamtpolnischen Spendenkampagne an die Großzügigkeit aller 
Spender: "Die Sammlung betrifft sowohl die Kleinen als auch die 
Großen - so haben wir es genannt - denn das Problem ist riesig, 
aber wir wissen, dass wir es bewältigen werden, und wir werden 
es sicherlich minimieren, wenn wir ähnliche Summen sammeln. 
Dieses Problem kann gelöst werden, wenn wir sehr gute Gerä-
te kaufen - Geräte, die in Polen fehlen, die es aber in der Welt 
gibt, die helfen, dieses Problem zu beseitigen. Und dieses Pro-

blem ist die Sepsis, über 
die wir in verschiedenen 
Mitteilungen gespro-
chen haben, die Sepsis, 
die sofort durch die mi-
krobiologischen Labors 
in den Krankenhäusern, 
in denen Operationen 
durchgeführt werden, 
in den Operationsabtei-
lungen behandelt wer-
den muss. Sehr schnel-
les Handeln bei einem 
Patienten mit Sepsis-
verdacht rettet einfach 
Leben." Sepsis ist nach 
wie vor ein großes Ge-
sundheitsproblem in 
Krankenhäusern auf der 
ganzen Welt. Es handelt 
sich um eine Reihe von 
Symptomen, die sehr oft 
zu einem dramatischen 
und schnellen Tod füh-
ren. Nach Angaben der 
Weltgesundheitsorgani-

sation sterben weltweit 20% der Menschen an einer Sepsis. Die 
Blutvergiftung ist ein riesiger globaler Mörder. Eine frühzeitige 
Erkennung, modernste Diagnosemethoden und eine rasche 
Durchführung der Behandlung sind von entscheidender Be-
deutung. Jede Stunde ist Gold wert, jede Stunde bedeutet die 
Rettung eines Menschenlebens. Es ist erwähnenswert, dass die 
Spendensammlungen unter der Schirmherrschaft der Stiftung 
von Jerzy Owsiak nicht nur in Polen stattfinden, sondern auch 
an Orten in der ganzen Welt, an denen Vertreter der polnischen 
Gemeinschaft aktiv beteiligt sind. Es wird geschätzt, dass die 
Stiftung während der diesjährigen philanthropischen Kampa-
gnen bisher umgerechnet über 31 Millionen Euro einsammelte. 
Die Stiftung unterstützt den polnischen Gesundheitsdienst seit 
1993. Damals fand das erste WOŚP-Finale statt, bei dem Geld 
für die Behandlung von Herzkrankheiten gesammelt wurde. Im 
Laufe der Jahre förderte die Stiftung verschiedene Bereiche der 
Medizin, darunter die pädiatrische Onkologie, Neonatologie, 
Orthopädie, Traumatologie, Psychiatrie und Geriatrie. Während 
der 30 Finalrunden konnte die Stiftung  Millionen Euro sammeln 
und fast 70.000 Ausrüstungsgegenstände für polnische Kran-
kenhäuser kaufen. Nach Schätzungen für das Jahr 2020 trägt 
jedes fünfte Gerät in polnischen Krankenhäusern einen roten 
herzförmigen Aufkleber - Symbol der Stiftung. 

Dawid Kazański
erschienen in der PAZ

Gemeinsam gegen Sepsis
Ende Januar fanden wie jedes Jahr in ganz Polen Spendensammlungen, Veranstaltungen und Wohltätigkeitskonzerte im Rahmen 
des 31. Finales des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe (poln: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, als WOŚP abgekürzt) statt. 
In Allenstein wurde eine Rekordsumme eingesammelt, wie Iwona Młynarczuk, Koordinatorin der Allensteiner Zentrale der WOŚP-

Freiwilligen, mitteilte. 

Fot. Koordinatoren, Freiwillige, Mitarbeiter, Sportler und Künstler, die an den Aktionen im 
Einkaufszentrum Galeria Warmińska teilnahmen
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Die Verordnung des Bildungsmi-
nisters vom 4. Februar 2022 trat mit 
Beginn des Schuljahres 2022/2023 in 
Kraft und betraf fast 50.000 Kinder, 
die in ganz Polen Deutsch als Minder-
heitensprache lernen. Alle anderen 
nationalen Minderheiten können den 
Minderheitensprachenunterricht in 
dem Umfang wie bisher, d.h. 3 Stun-
den in der Woche besuchen. Während 
des Treffens sagte der Sprecher der 
deutschen Minderheit in Polen, Rafał 
Bartek: „Herr Minister, der 4. Februar 
2022 hat alles verändert, was den Un-
terricht von Minderheitensprachen in 
Polen betrifft. Zum ersten Mal seit der 
Jahreswende 1989/1990 spürten wir 
wieder, dass wir als Deutsche weniger 
wert sind. Weniger als die Ukrainer, 
Weißrussen, Slowaken oder Tsche-
chen. Es hat uns sehr getroffen, dass 
Sie damals nicht das Gespräch mit uns 
gesucht haben, dass Sie uns nicht näher kennen lernen woll-
ten, und dabei sind Sie doch auch unser Minister! Sie sind ein 
Minister für die Kinder, deren Eltern jeden Tag arbeiten und 
die sich für dieses Land einsetzen. Hier zahlen sie ihre Steuern, 
hier gehen sie in die Kirche und hier engagieren sie sich in ihren 
lokalen Gemeinschaften.“ Die Vertreter der deutschen Minder-
heit wiesen auch auf die Notwendigkeit eines kontinuierlichen, 
stabilen und möglichst breit gefächerten Deutschunterrichts für 
Kinder hin, um so die Chance zu erhöhen, die in der kommu-
nistischen Zeit brutal unterbrochene Weitergabe der Sprache 
zwischen den Generationen wieder aufzubauen. Der Minister 
für Bildung und Wissenschaft erklärte eine möglichst schnelle 
Wiedereinführung der drei Stunden Deutsch als Minderheiten-
sprache. Gleichzeitig sollten die Arbeiten zur Optimierung der 
Subventionierung des Unterrichts von Minderheitensprachen 
begonnen werden, deren Ziele eine effizientere Bereitstellung 
von Mitteln für den Unterricht von Minderheitensprachen im 

Allgemeinen und eine Verbesserung des Niveaus des Erlernens 
dieser Sprachen sind. Zu diesem Zweck wird vom Ministerium 
für Bildung und Wissenschaft eine Arbeitsgruppe einberufen, 
die die Ergebnisse ihrer Arbeit mit der gemeinsamen Kommis-
sion der Regierung und der nationalen und ethnischen Min-
derheiten konsultieren wird.Darüber hinaus werden Schritte 
unternommen, um die Treffen des polnisch-deutschen Runden 
Tisches zu erneuern, an dem Vertreter der polnischen und der 
deutschen Staatsregierung sowie Vertreter der deutschen Min-
derheit in Polen und der polnischen Volksgruppe in Deutsch-
land zusammenkommen. In diesem Zusammenhang betonten 
die Vertreter der deutschen Minderheit, dass sie erst dann die 
Möglichkeit sehen, zur Arbeit in diesem Format zurückzukeh-
ren, nachdem die Diskriminierung beendet wird.

vdg.pl
Quelle: https://vdg.pl/de/minister-czarnek-deklaruje-przywrocenie-godzin-
nauczania-jezyka-niemieckiego-jako-jezyka-mniejszosci/, zu redaktionellen 

Zwecken gekürzt, abgerufen am 31.01.2023

Minister Czarnek erklärt Wiedereinführung des Deutsch-als-
Minderheitensprache-Unterrichts

Der Minister für Bildung und Wissenschaft, Przemysław Czarnek, sprach am 22.01.2023 in der Zentrale des Verbands der 
deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften mit Vertretern der deutschen Minderheit über die Lösung des Problems der 
Diskriminierung der Kinder der deutschen Minderheit in Polen, das sich aus der Verordnung ergibt, mit der der Unterricht in 
Deutsch als Minderheitensprache von drei auf eine Stunde reduziert wurde. Der Minister erklärte, dass die gekürzten Stunden so 
schnell wie möglich wieder eingeführt werden sollen.
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Herbert Monkowski, der kürzlich 
verstorbene Ehrenvorsitzender der Kreis-
gemeinschaft, konnte dank seiner guten 
Vernetzung in Allenstein Dr. Ralf Meindl 
als Autor gewinnen.

Dr. Ralf Meindl ist für die Kreisge-
meinschaft ein Glücksfall, hat er doch in 
Freiburg Geschichte studiert, ist Magister 
Artium im Fach Geschichte und hat dort 
auch promoviert. Bekannt und geschätzt 
ist er in Fachkreisen für seine Biografie 

über den Gauleiter Erich Koch. Dr. Meindl lebt in Allenstein und 
gilt neben Dr. Christian Rohrer, auch ein Freiburger Historiker, 
als einer der ganz wenigen deutschen Historiker mit profunden 
Ostpreußen-Kenntnissen. Dr. Meindl investierte mehrere Jahre 
in die notwendige Forschung, u.a. im Geheimen Staatsarchiv in 
Berlin.

Die Kreisgemeinschaft kann sich glücklich schätzen und ist 
auch stolz, jetzt die umfangreiche Arbeit von Dr. Meindl der Öf-
fentlichkeit vorzustellen.

Das Werk ist gegliedert in Themen wie Geografie und Kli-
ma, Deutscher Orden und Fürstbistum Ermland, Polnische Tei-
lungen und Napoleon, Flurbereinigung, Meliorationen, Schul-
wesen, Kulturkampf, Erster Weltkrieg, Weimarer Zeit, NS-Zeit 

und Zweiter Weltkrieg. Dazu kommt ein Abschnitt, der die Ge-
schichte zu jedem Kirchspiel noch einmal besonders im Detail 
darstellt. Schließlich geht der Autor kurz auf die Geschichte der 
Kreisgemeinschaft ein. Abgeschlossen wird das Buch von einem 
umfangreihecn Literaturverzeichnis, eine Fundgrube für jeden 
Heimatforscher. Dem Autor gebührt unser aufrichtiger Dank für 
die wertvolle Arbeit.

Auch der Sparkassen Stiftung sei an dieser Stelle noch ein-
mal für ihre Großzügigkeit herzlich gedankt. Es bleibt dem Buch 
nur zu wünschen, dass es eine breite Leserschaft findet. Die Lek-
türe dieses Buch ist ein absolutes Muss für jeden geschichtsbe-
wussten Allensteiner.

Dr. Ralf Meindl, Der Landkreis Allenstein, Geschichtliche 
Entwicklung und Gegenwart, Hrsg. Kreisgemeinschaft Allen-
stein, Hardcover, A4, 388 Seiten, Preis 32,- € zzgl. Versand 5,- €.

Erscheinungsdatum: 1. Januar 2023. Bezug: www.landkreis-
allenstein.de oder über unseren Schatzmeister: Artur Korczak 
Tel.: 0171 – 77 22 363, eMail: korczak.artur@gmx.de

Bezug für Ostpreußen: Allensteiner Gesellschaft Deutscher 
Minderheit, ul. Partyzantów 3, Sekretariat (1. Stock), 10-522 
Olsztyn, Tel.: 89/523 69 90, 89/535 97 86

bearbeitet nach: https://www.landkreis-allenstein.de/der-
landkreis-allenstein-geschichtliche-entwicklung-und-gegen-
wart/; Zugriff am 26.01.2023  Hans-Peter Blasche 

Der Landkreis Allenstein:  
Geschichtliche Entwicklung und Gegenwart - Buchempfehlung

Es war ein langer unerfüllter Traum bzw. Wunsch der Kreisgemeinschaft Allenstein, endlich eine Chronik des Kreises anzubieten. 
Alle bisherigen Versuche scheitern bereits an der Finanzierung. Ein glücklicher Zufall wollte es, dass Georg Schirmbeck, Ex-MdB, 
Mitglied des Kreistages, im Jahr 2017 überraschend das Angebot machte, eine Finanzierung über die Stiftung der Sparkassen 
des Landkreises Osnabrück zu ermöglichen.

Am 21. Januar wurde in 
Allenstein das Jubiläumsjahr 
anlässlich des 550. Geburts-
tages und des 480. Todesta-
ges von Nikolaus Kopernikus 
eröffnet. Die Feierlichkeiten 
begannen mit einer Heiligen 
Messe, die Erzbischof Józef 
Górzyński in dem Allensteiner 
Dom zelebrierte, gefolgt von 
der Eröffnung einer Ausstel-
lung über den berühmtesten 
Einwohner Ermlands im Erz-
diözesanmuseum, wo der Ka-
noniker nicht nur als Wissen-

schaftler und Verwalter des Schlosses an der Alle, sondern auch 
als Priester vorgestellt wurde. Die nächste Station der Feierlich-
keiten war die Altstadt, wo die Mitglieder des Ehrenkomitees des 
Kopernikus-Jahres vorgestellt wurden - Marschall Gustaw Marek 
Brzezin, der  stellvertretende Woiwode - Piotr Opaczewski, Erzbi-

schof Józef Górzyński, der Rektor der  Ermländisch-Masurischen 
Universität - Jerzy Przyborowski und der Bürgermeister Allen-
steins - Piotr Grzymowicz.

Die Veranstaltung in der Altstadt wurde von Spielen und Ak-
tivitäten für die ganzen Familien, Darstellungen des ritterlichen 
Kampfes, alten Handwerks und einer Präsentation aktueller mili-
tärischer Ausrüstung begleitet. 

Der nächste Teil der Feierlichkeiten wurde auf das Gelände 
des Museums von Ermland und Masuren,  auf die Burg, verlegt.  
Zunächst nahmen die Woiwodschaft- und Stadträte mit den ge-
ladenen Gästen in den Kopernikussälen an einer feierlichen Zu-
sammensitzung teil, die mit einem Vortrag von Professor Michał 
Kokowski vom Institut für Wissenschaftsgeschichte der Polni-
schen Akademie der Wissenschaften gewürdigt wurde. Am Ende 
konnten alle, die sich um die Burgmauern versammelt hatten, 
eine Nachstellung der Verteidigung der Allensteiner Burg, die 
seit 1440 zur Preußischen Union gehörte, gegen einen Angriff 
der Ordensritter sehen. Das vielfältige Angebot an Museen und 
Jubiläumsveranstaltungen wird sicher viele Liebhaber unter den 
Touristen und Bewohnern unserer Region finden. pd

Das Jahr 2023 wird reich an Ereignissen sein, die mit der Persönlichkeit von Nikolaus Kopernikus, dem Wissenschaftler, 
Kanoniker und Ökonom, zusammenhängen, der trotz der Tatsache, dass so viele Jahrhunderte vergingen, immer noch die 
bekannteste Person unserer Region bleibt. In Ostpreußen verbrachte er die berühmtesten Jahre seines Lebens. Die wichtigsten 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Jubiläumsjahr finden u. a. in Allenstein, Frauenburg und Heilsberg statt. 

2023 - Nikolaus Kopernikus-Jahr in unserer Region
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Am 1. Februar gab die Generalkonsulin der Bundesrepu-
blik Deutschland Cornelia Pieper einen Neujahrsempfang im 
Restaurant “L’Entre Villes” in Zoppot! Am Treffen nahmen zahl-
reiche Ehrengäste sowie Vertreter deutscher Minderheitenor-
ganisationen aus Nordpolen teil. 

Die Ansprachen wurden gehalten von dem Bürgermeister 
von Zoppot, Jacek Karnowski, dem Vizepräsidenten von Danzig, 
Piotr Grzelak, und der Ministerin für Europaangelegenheiten 
von Mecklenburg-Vorpommern, Bettina Martin. Es war eine 
großartige Gelegenheit für zahlreiche Diskussionen und den Er-
fahrungsaustausch. Vielen Dank für die Einladung! Red. 

Neujahrsempfang des Generalkonsulats der BRD in Danzig 

Liebe Leserinnen und Leser, 
herzlich danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung unserer Tätigkeit. Ihre Spenden helfen uns, vielfältige Projekte effektiver vor- 

anzubringen. Unsere Tätigkeitsbereiche widmen sich nicht nur unterschiedlichen Minderheitsfragen, sondern finden auch ein 
großes Interesse bei allen, denen deutsche Sprache, Kultur und Tradition am Herzen liegen. Durch Ihre Unterstützung ist es auch 
möglich, unsere Verlagstätigkeit umzusetzen. Hierzu brauchen wir Ihre Hilfe und bitten Sie um weitere finanzielle Unterstützung. 
Wir bitten Sie auch, die ausstehenden und laufenden Mitgliedsbeiträge zu bezahlen. 
Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Mitgliedsbeitrag beträgt entsprechend: 
40 PLN – Personen unter 60 Jahre
20 PLN – Personen über 60 Jahre alt
Zahlungen können in der AGDM-Geschäftsstelle bar erfolgen oder per Überweisung auf die folgende Kontonummer: 
BOŚ SA O/Olsztyn Konto: 86 1540 1072 2001 5050 7600 0001Titel der Überweisung: Mitgliedsbeitrag für das Jahr ... 
Konto für Personen aus dem Ausland in Euro: IBAN PL 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002, SWIFT EBOSPLPW

Fot. Von links: W. Kozłowski. A. Schmeier. P. Dukat (Generalkonsulat der 
Bundesrepublik Deutschland in Danzig/Dawid Linkowski)

Fot. Generalkonsulin C. Pieper mit P. Dukat und H. Hoch (Generalkonsulat der 
Bundesrepublik Deutschland in Danzig/Dawid Linkowski)

Katholische Gottesdienste im März
Unseren Geburtstagskindern, 

die im Februar ihren runden Geburtstag feiern, 
wünschen wir das Allerbeste. 

Bleiben Sie weiterhin gesund und fröhlich!
90 Jahre 

Żuchowska Maria
85 Jahre 

Greifenberg Renata
80 Jahre

Tachler Bernard 
65 Jahre

Uściło Waldemar Roman
60 Jahre

Andrzejczuk Krystyna
Kafeczuk Jolanta
Pyska Bogusława

3. März (Kreuzwegandacht): 
 - 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
5. März: - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
10. März (Kreuzwegandacht):
 - 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
12. März - 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
17. März (Kreuzwegandacht):
 - 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
18. März: (Gustloff-Gedenkfeier)
 - 15.30 Uhr Gdingen, Seemannskirche
19. März: - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
 - 14 Uhr Bischofsburg
  - 17 Uhr Rößel
24. März (Kreuzwegandacht):
 - 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
25. März (Verkündigung des Herrn):
 - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
26. März - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
31. März (Kreuzwegandacht):
 - 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche


