
zum Jahreswechsel blicken wir zurück auf die ebenso zahl- 
wie erfolgreichen Veranstaltungen, Jubiläen und Projekte im 
Jahr 2022, die in vielen Bereichen zur Pflege und Entwicklung 
unserer deutschen Kultur, Sprache und Identität beigetragen 
haben. Dank Ihrer breiten Aktivität wurden in vielen Begeg-
nungsstätten Hunderte von Projekten durchgeführt und Dut-
zende von Publikationen veröffentlicht. Wir schlossen ein Jahr 
voller wichtiger Ereignisse ab, darunter das 7. Kulturfestival in 
der Breslauer Jahrhunderthalle, mit dem wir einmal mehr das 
breite kulturelle Angebot und zugleich den Reichtum der deut-
schen Minderheit präsentieren konnten. Auch die Eröffnung 
des Dokumentations- und Ausstellungszentrums der Deutschen 
in Polen mit Sitz in Oppeln gehört mit Sicherheit zu einem der 
bedeutsamsten Ereignisse des letzten Jahres. Dank dieser mo-
dernen Einrichtung besteht nun die Möglichkeit, die Geschichte 
und die Gegenwart der Deutschen in Polen hautnah zu erleben. 
Darüber hinaus ist hier ein Ort der Begegnung entstanden, den 
nach Möglichkeit jeder einmal im Jahr 2023 besuchen sollte. 
Leider war das vergangene Jahr auch von negativen Ereignissen 
geprägt. Sowohl der grausame Angriffskrieg Russlands, die Pan-
demie als auch die Kürzung des Deutschunterrichts für die Kin-
der der deutschen Minderheit stellten unsere Zukunft in Frage.

Am 1. September 2022 trat die Verordnung des polnischen 
Ministers für Bildung und Wissenschaft in Kraft, infolge deren 
die Stundenzahl für den Deutschunterricht als Minderheiten-
sprache von drei auf lediglich eine Stunde pro Woche reduziert 
wurde. Mit großer Besorgnis setzt der VdG unermüdlich seine 
Bemühungen dafür ein, dass die polnische Regierung die Dis-
kriminierung der deutschen Minderheit unterlässt. Diese be-
schämende Diskriminierung ist Teil einer Politik, die nicht auf 
dem Rücken unserer Kinder ausgetragen werden sollte und 
die niemals akzeptiert werden darf. Bei der deutschen Sprache 
geht es nicht nur um die Pflege des Erbes, sondern vor allem um 
die Zukunft, die mit ihr verbunden ist. Daher werden wir uns 
weiterhin für die Gleichbehandlung der Kinder der deutschen 
Minderheit einsetzen. In diesem Kontext möchte ich zudem auf 
unsere Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Erlernens der 
deutschen Sprache im Rahmen des polnischen Schulbildungssy-
stem wie auch auf verschiedene Formen der Sprachverbreitung 
und Sprachanwendung innerhalb des VdG hinweisen, wie die 
Projekte LernRAUM.pl, Samstagskurse, Miro Deutsche Fußball-
schulen, Sprachcamps und etliche andere Aktivitäten.
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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

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und Freunde der deutschen Minderheit in Polen,

Neujahrsbrief: Wir sind den Aufgaben gewachsen!

Liebe AGDM-Mitglieder und Leser der Allensteiner Nachrichten,
der Beginn des neuen Jahres ist traditionell eine Zeit, in der wir uns gegen-

seitig alles Gute wünschen, vor allem Gesundheit und Erfolg. Voller Hoffnung 
vermitteln wir uns positive Energie und schöpfen voneinander aus der Quelle 
unserer Erfahrungen. Umso mehr brauchen wir diese Hoffnung und Energie zu 
Beginn des Jahres 2023, um optimistisch in die Zukunft zu blicken. Wir wünschen 
Ihnen, dass das neue Jahr viel Frieden, Erfüllung von Wünschen, Freundlichkeit 
und Hoffnung auf bessere Zeiten bringt. Wir wünschen Ihnen viel Motivation, 
Handlungsbereitschaft und viele Kräfte, um Probleme und Schwierigkeiten des 
Alltags zu bewältigen. 

Alles Gute für das neue Jahr 2023 !!!
Vorstand und Mitarbeiter der AGDM
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Und obwohl die Arbeiten voranschreiten, musste der 
Auftragnehmer die Frist für die Fertigstellung des Bauvorha-
bens aufgrund des anfänglichen Bauabbruchs verlängern. Das 
Gebiet am Ende der Hindenburgstraße an der Unterführung 
zum Stadtteil Zatorze und dem neu geschaffenen Bahnsteig 
Allenstein-Mitte war bis vor kurzem sehr vernachlässigt. Trotz 
vieler Schwierigkeiten schreitet die Errichtung des Bahnkono-
tenpunktes gut voran. In den letzten Wochen wurden mehr als 
50 Garagen und Nebengebäude auf dem Gelände abgerissen. 
Außerdem wurde ein Regenwasserabflusssystem installiert, so 
dass die Keller der umliegenden Gebäude bei starken Regenfäl-
len nicht mehr überflutet werden. Die Gestaltung des Geländes 
und der Zufahrtswege zum Bahnhaltepunkt sowie die Einrich-
tung von sieben Kurzzeitparkplätzen für Autos sind bereits im 
Gange. Außerdem gibt es bereits zwei Zugänge in der Bahnhof-
straße, die die Reisenden zur Bahnstation führen. Der Auftrag-
nehmer verlegte bereits den Unterbau und die Bordsteine, die 
Oberfläche muss noch ausgeführt werden. Darüber hinaus wur-
den Beleuchtungsmasten und 175 Gabionenkörbe mit Sträu-
chern bepflanzt. Die Gedenkstätte, die an den einstigen evan-
gelischen Friedhof erinnern soll, wird gerade fertiggestellt. Die 
Arbeiten wurden von Anfang an von Archäologen überwacht, da 
der im 19. Jahrhundert angelegte evangelische Friedhof nur for-
mell und oberflächlich aufgelöst worden war und sich dort noch 
Elemente von Grabsteinen sowie die Überreste von Menschen 
befanden, die im 19. und frühen 20 beigesetzt wurden. Zu den 
namhaften Bürgern von Allenstein gehörten unter anderem der 

Bürgermeister von Allenstein, Oskar Belian, und der langjährige 
Vorsitzende des Stadtrats, Karl Roensch, die hier ihre letzte Ru-
hestätte gefunden hatten. Es war daher notwendig, die endgül-
tigen Gedenkmaßnahmen mit der Evangelisch-Augsburgischen 
Kirchengemeinde zu vereinbaren.  Es sei daran erinnert, dass 
die Umsetzung des Bauvorhabens bereits seit 2018 im Gange ist 
und sich die Arbeiten aufgrund der erwähnten archäologischen 
Funde erheblich verzögerten. Um die Gedenkstätte herum, die 
aus speziellen Mauern besteht, an denen an die mehr als 1.300 
begrabenen Einwohner erinnert wird, sollen ein kleiner Park 
und ein Lapidarium entstehen. Es wird auch Bänke und andere 
kleine architektonische Elemente sowie einen Radabstellplatz 
geben. Darüber hinaus wird man verschiedene Kompositionen 
und Bepflanzungen vornehmen.

Dawid Kazański

Neuigkeiten aus Stadt und Region

Gedenkstätte fast fertig
Die Fertigstellung des Bahnknotenpunktes Allenstein-Mitte rückt immer näher. Die neue Landschaftsgestaltung in unmittelbarer 
Nähe des Hauses Kopernikus sorgt bereits für eine deutliche Veränderung des Stadtzentrums. 
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Die Neujahrsvorsätze ste-
hen an! Mehr Sport, weniger 
Zigaretten, bessere Ernährung 
- wenn nur der innere Schwei-
nehund nicht wäre. Und das 
Datum. Denn geht es nach 
Psychologin Stefanie Stahl, ist 
der 1. Januar der eigentliche 
Knackpunkt an der ganzen Sa-
che. Gute Vorsätze zum neuen 
Jahr sind nach Einschätzung der 
Psychologin und Bestsellerau-
torin Stefanie Stahl meistens 
zum Scheitern verurteilt. „Weil 
sie viel zu rational beschlossen 
werden und nicht wirklich von 
innen heraus kommen”, sagte 
Stahl. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und Gewohnheiten 
zu ändern, ist extrem anstrengend und zeitraubend. Bis sich et-
was Neues als Routine festsetzt, dauert es rund 2 Monate. Unter 
zahlreichen Deutschen ist das wichtigste Vorhaben für 2023 der 
Wunsch nach weniger Stress. Das gaben 67 Prozent der Befragten 
einer aktuellen und repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der 
DAK-Gesundheit an. Auf den Plätzen zwei und drei landen mehr 
Zeit für Familie und Freundeskreis sowie klimafreundliches Ver-
halten (je 64 Prozent). Besonders junge Menschen (14 - 29 Jah-
re) wollen weniger am Handy und Computer daddeln. Übrigens: 

56 Prozent der Befragten haben 
2022 ihre Vorhaben länger als 
drei Monate durchgehalten. Die 
eigene Motivation zu überprü-
fen sei daher entscheidend, sagt 
auch Iris Macke, Chefredakteu-
rin beim ökumenischen Verein 
"Andere Zeiten". Sinnvoller als 
reine Selbstoptimierung sei ein 
Wechsel der Perspektive: Was 
ist mir wichtig, was möchte ich 
in nächster Zeit in den Mittel-
punkt rücken? Und ganz wich-
tig: immer in kleinen, konkreten 
Schritten angehen. Statt "Ich 
will etwas abnehmen" sollte es 
heißen "Ich will bis Anfang Mai 

6 Kilo abnehmen". Dinge, die man ändern will, sollten in die All-
tagsroutine eingebaut werden, rät Stahl. Wer sich beispielsweise 
nur mehr bewegen möchte, kann einfach regelmäßig eine Sta-
tion früher aus der U-Bahn aussteigen. Oder immer Mittwochs 
um 18 Uhr joggen gehen. Oder pro Woche 5 Zigaretten weniger 
rauchen. Daraus kann eine neue Gewohnheit werden.

BRISANT/dpa/KNA
bearbeitet nach

https://www.mdr.de/brisant/ratgeber/gute-vorsaetze-124.html

Fot. Weniger Stress, mehr Zeit für die Famiie - das nehmen sich die Deutschen 
für 2023 vor Bildrechte: imago/Westend61
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Zu Beginn des Neuen Jahres bitte ich Sie alle, eine beson-
dere Verantwortung für unser kulturelles und sprachliches Erbe 
zu übernehmen, das uns von unseren Vorfahren übermittelt 
wurde. Wir sind stolz auf mehrere hundert Begegnungsstätten, 
die von Schlesien bis Masuren verbreitet sind, denn die Begeg-
nungen mit Menschen, die mit der deutschen Kultur, Sprache 
und Geschichte verbunden sind, ist die wichtigste Form des 
Gemeinschaftslebens für Zehntausende unserer Mitglieder so-
wie für unsere Sympathisanten. In diesen Orten der Begegnung 
werden lokale und überregionale Projekte durchgeführt, dort 
feiern wir Jubiläen, lernen durch Vorträge und Workshops un-
sere eigene Geschichte kennen und führen unsere Kinder in die 
Kenntnisse der deutschen Sprache ein.

Es soll auch hervorgehoben werden, dass unsere vielfälti-
ge Aktivität von außen gesehen und geschätzt wird. So ist es 
ein großer Erfolg, dass der Bundestag gerade für das Jahr 2023 
zusätzliche Mittel für die deutsche Minderheit in Polen zur 
Verfügung gestellt hat. In Bezug auf diese Zuwendung in Höhe 
von 5 Mio. Euro möchte ich Sie informieren, dass die Förde-
rung ausschließlich auf Sprachprojekte bezogen ist. In diesem 
Zusammenhang bitte ich Sie, Ihre bisherige Tätigkeit verstärkt 
im Bereich der Sprache zu entwickeln und zu planen. Das be-
gonnene Jahr 2023 wird also ein weiteres Jahr voller Heraus-
forderungen sein, zu denen nicht zuletzt auch die polnischen 
Parlamentswahlen gehören. Ich bin jedoch sehr zuversichtlich, 
dass wir diesen Aufgaben als Gemeinschaft mit über 30 Jahren 
erfolgreicher Tätigkeit gewachsen sind.

Der Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaf-
ten, den ich seit Ende Mai 2022 in Nachfolge von Bernard Gaida 
leiten darf, bleibt ein wichtiger Gesprächspartner für Förderin-
stitutionen und ein bedeutender Repräsentant der Deutschen in 
Polen. Eine gute Vertretung der deutschen Minderheit ist aber 
eine Aufgabe nicht nur für den VdG, sondern dies wird auch von 
unseren Mitgliedern in verschiedenen Regionen erwartet. Die 
sichtbare Tätigkeit der deutschen Minderheit in Form kulturel-
ler und sprachlicher Aktivitäten ist vor allem Ihrer bisherigen 
Leistung zu verdanken. Meine Dankbarkeit möchte ich insbe-
sondere denjenigen aussprechen, die sich jahrelang ehrenamt-
lich zum Wohle der DMi eingesetzt haben und es weiterhin tun. 
Seien Sie versichert, dass der VdG Ihnen auch weiterhin bei jeg-
lichen Fragen gerne mit Rat und – womöglich auch mit Tat – ger-
ne zur Seite steht.

Mit Dank und Anerkennung für Ihren umfassenden Einsatz 
wünsche ich Ihnen im Namen des Vorstandes des Verbandes 
der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen sowie 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das neue Jahr viel Ge-
sundheit, Kraft und Ausdauer, vor allem aber auch viel Freude 
an Ihrer Tätigkeit zugunsten der in Polen lebenden Deutschen. 
Darüber hinaus wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich 
auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Rafał Bartek
Vorsitzender des Verbandes deutscher sozial-kultureller 

Gesellschaften in Polen
Quelle:

https://vdg.pl/de/neujahrsbrief-wir-sind-den-aufgaben-gewachsen/
Zugriff am 05.01.2023

Über die Psychologie der guten Vorsätze
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Ein ähnliches Problem zeigt sich unter an-
derem bei dem Hobbyhistoriker Henryk Mond-
roch aus der Gemeinde Dywity bei Olsztyn. Im 
Jahr 2022 veröffentlichte er einen umfassen-
den touristischen und historischen Führer mit 
dem Titel ,,Bevor Ermland und Masuren er-
funden wurden”. Den Namen Ostpreußen hat 
er vermieden. Er hätte seiner Veröffentlichung 
ja auch einen Titel wie „Aus der ostpreußi-
schen Geschichte” geben können. Aber er tat 
es nicht. Warum?

Der Name Mondroch genießt in der Re-
gion Olsztyn hohes Ansehen. In der Broschüre 
mit dem Titel ,,20 Jahre sind vergangen” die 
anlässlich des Jahrestages der Gründung der 
AGDM in Olsztyn veröffentlicht wurde, ist die 
Biografie von Ulrich Mondroch, geboren in 
Bukwałd in der Gemeinde Dywity, lesenswert. 
Er war der erste, der von den Bewohnern des ehem. Dorfes, 
heute des Stadtviertels Gutkowo, Erklärungen für den Beitritt 
zur neu gegründeten Gesellschaft der deutschen Minderheit in 
Olsztyn sammelte, in der er sich viele Jahre lang ehrenamtlich 
engagierte. So erinnert er sich unter anderem an sich selbst. 
„- Ich habe den deutschen Akzent in meiner Rede beibehalten. 
Meine Hymne ist - Mein Ermland will ich ehren. Ich kenne die 
Geschichte meines Landes. Ich bin ein Ermländer.”

Henryk Mondroch, der Autor des Buches, schreibt bereits in 
der Einleitung zu seiner Veröffentlichung über die Ermländer. Er 
meint die polnischsprachigen Ermländer, nicht die deutschspra-
chigen Ermländer, die das Gebiet nördlich des Kreises Olsztyn bis 
nach Braniewo bewohnten. Nur 12 Prozent der 400.000 Ermlän-
der sprachen die altpolnische Sprache, genauer gesagt den erm-

ländischen Dialekt. Das wird von dem Histori-
ker Mondroch jedoch nicht erwähnt.

Es muss jedoch objektiv eingeräumt 
werden, dass der Autor schreibt, dass bloße 
Kenntnis der polnischen Sprache unter Erm-
ländern und Masuren nicht gleichbedeutend 
mit einer polnischen nationalen Identität war. 
Sie zeigten Patriotismus und Loyalität gegen-
über dem Staat (Preußen bzw. Deutschland), 
in dem sie seit vielen Generationen gelebt 
hatten. Heute behaupten viele Historiker, 
dass die Ermländern und Masuren Deutsche 
sind, die einen polnischen Dialekt sprechen.

Das Buch besteht aus 280 Seiten und 4 
Kapiteln. Der Autor schreibt interessant und 
bringt dem Leser die wenig bekannte Ge-
schichte des Ermlands, vor allem des Kreises 
Olsztyn, näher. Die Publikation enthält zahlrei-

che Farbabbildungen. Man sieht den großen Arbeitsaufwand, den 
H. Mondroch in die Sammlung des Materials für die Veröffentli-
chung investiert hat. Der Leser bekommt eine historische Über-
sicht über die Region. Es gibt die Geschichte mehrerer Dörfer in 
der Gemeinde Dywity.

Ich glaube, dass das Buch„Bevor Ermland und Masuren er-
funden wurden” ein wertvolles Beispiel dafür ist, die Geschichte 
der Region einem breiten Leserkreis nahezubringen. Es gibt nur 
wenige allgemein zugängliche historische touristische Publika-
tionen auf dem Buchmarkt. Es lohnt sich also, es für die eigene 
Bibliothek zu kaufen. Es kann zum Beispiel in der Buchhandlung 
„Książnica” gegenüber dem Rathaus von Olsztyn erworben wer-
den.  

Szar

Katholische Gottesdienste im 
Dezember

2. Februar (Darstellung des Herrn):
 - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
5. Februar   - 10 Uhr Allenstein - Jomendorf 
12. Februar   - 15 Uhr, Allenstein Herz-Jesu-Kirche 
19. Februar  - 10 Uhr- Allenstein Jomendorf 
 - 14 Uhr Bischofsburg
 - 17 Uhr Rößel

19. Februar  - 10 Uhr-Allenstein Jomendorf 
24. Februar (Kreuzweg) - 15 Uhr Allenstein-Jomendorf 
26. Februar  - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Aus der Regionalgeschichte
Wie hieß das Land, das die polnischen Behörden nach dem Zweiten Weltkrieg Erlmand und Masuren nannten? Es ist für jeden 
offensichtlich, dass hier Ostpreußen gemeint ist. Die Frage, die zu Textbeginn gestellt wird, ist kein Zufall. Viele Historiker, 
sowohl Profis als auch Amateure vermeiden den Namen Ostpreußen unter allen Umständen.

Unseren Geburtstagskindern, 
die im Januar 

ihren runden Geburtstag feiern, 
wünschen wir das Allerbeste. 

Bleiben Sie weiterhin gesund und fröhlich!

90 Jahre
Makowska Elżbieta 

85 Jahre
Oprzyński Paul

75 Jahre
Kowalski Ryszard

Ostrowski Stanisław 
70 Jahre

Krüger Lucjan 
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Die Ukrainer bemühten sich acht 
Jahre lang, der Welt zu beweisen, dass 
es sich nicht um einen regionalen Kon-
flikt, sondern um einen echten Der 
Krieg handelt. Es ist bedauerlich, dass 
sie nicht früher gehört wurden. Aber im 
Moment ist das nicht nötig. Die ganze 
Welt ist Zeuge der schrecklichen Ereig-
nisse in der Ukraine. Die schrecklichen 
Nachrichten von Verlust und Zerstö-
rung sind überall zu hören. Millionen 
von Flüchtlingen aus der Ukraine ver-
lassen ihre Heimat und sind gezwun-
gen, in verschiedene Teile der Welt zu 
fliehen. Der Präsident der Ukraine hält 
täglich diplomatische Manöver ab und 
berichtet unermüdlich über die Lage. Der 
„Krieg in der Ukraine dauert bereits seit 2014 an. Es scheint, dass 
alles um uns herum nach dieser Katastrophe schreit” - liest man 
in der Einleitung zur Ausstellung. Aus diesem Grund trägt die Aus-
stellung, die bis Ende Januar 2023 besucht werden kann, den Titel 
„Steine können nicht schweigen”. Sie entstand auf Initiative des 
Städtischen Kulturzentrums und der Gruppe „Zwei Flügel”, die 
im Juni gegründet wurde, um Ukrainer und Polen kulturell und 
künstlerisch zusammenzubringen, erläuterte Mariusz Sieniewicz, 
Direktor des Städtischen Kulturzentrums. Bei der Ausstellungser-
öffnung erklärte Sieniewicz auch die Leitidee der Exposition.„Wir 
haben uns mit dem Verband zwei Flügeln darauf geeinigt, diese 
Welt in all ihrer Alltäglichkeit und gleichzeitig in ihrem Schrecken 
zu zeigen. Das ist die lebendige Materie des Krieges, in der sich 
das menschliche Leben abspielt, aber durch so einfache Gegen-
stände wie z. B. Schlüssel dargestellt wird. Es ist diese Unver-
blümtheit, diese Unmittelbarkeit”. Alle Ausstellungsgegenstände 

kamen nach Allenstein dank Freiwilligen, 
Journalisten und Militärangehörigen, die 
von Tatiana Revenko, der Kuratorin der 
Ausstellung, angesprochen wurden. Sie 
äußerte sich bei der Eröffnung der Aus-
stellung wie folgt über den anhaltenden 
Konflikt in der Ukraine:

„Das Absurde an dieser Situation 
ist, dass der Krieg nicht in der Vergangen-
heit, in der alten Welt, in einem anderen 
Leben, sondern jetzt geschieht. Dieser 
Krieg produziert immer noch ähnliche 
Gegenstände wie die derzeit ausgestell-
ten”.

Wie die Organisatoren der Ausstel-
lung betonen, warten Freiwillige bei ihrer 

Suche in den Trümmern zerstörter Gebäu-
de in verschiedenen Teilen der Ukraine auf symbolische Funde.

„Ein intakter Baum inmitten der Ruinen, ein Küchenregal, 
das tapfer an den Resten einer eingestürzten Wand hängt oder 
ein Schließfachschlüssel, der von einem Überlebender in seiner 
Tasche gefunden wurde, während die gesamte Umgebung durch 
einen Raketenangriff zerstört wurde. Solche Funde und Dinge 
sehen aus wie lebende Geister, die eine schreckliche Geschichte 
weiter erzählen, wenn nichts mehr vom Leben übrig bleibt, weil 
„russkij mir” (die russische Welt) dämmert. Einige dieser Gegen-
stände wurden auch zu Quasi-Flüchtlingen und fanden ihren Weg 
nach Polen. (...) Sie tragen die Energie des Krieges und der Ge-
flüchteten in sich, sie symbolisieren den unbeugsamen Geist des 
ukrainischen Volkes”, heißt es in der Beschreibung der Ausstel-
lung von Tatiana Revenko.

Dawid Kazański 
Erschienen in der PAZ 

Seniorentreffen bei Kaffee und Kuchen immer um 12 Uhr im 
Haus Kopernikus:
09. Januar, 06. Februar, 06. März, 03. April, 08. Mai, 05. Juni, 04. 
September, 02. Oktober, 06. November                
Vorträge oder Vorlesungen werden so weit wie möglich organi-
siert.
Ausstellungen im Haus Kopernikus - genaue Angaben erfahren 
Sie in unseren „Allensteiner Nachrichten“ oder auf der Internet-
seite www.agdm.pl und www.facebook.com/AGDMpl/
Handarbeiten unserer Frauengruppe - Dauerausstellung

Andere Veranstaltungen:
Juni – Tag der  Minderheiten – auf dem Gelände „Osada Kozacka 
Ataman“, ul. Kanarkowa 54
Juni oder August – Sommerferien mit deutscher Sprache für Kin-
der von 6-13 Jahren
September – Allensteinertreffen in Gelsenkirchen

14. Oktober – Kartoffelfest – um 10 Uhr – selbst bereitete Gerich-
te mitbringen
19. November – Volkstrauertag. Um 14 Uhr besuchen wir den 
Ehrenfriedhof, um dort eine Gedenkfeier abzuhalten und unsere 
lieben Toten zu ehren.
4. Dezember –  Adventsfeier für Senioren – um 12 Uhr (Stadt und 
Land)
9. Dezember –  Adventsfeier für  Kinder –  um 10 Uhr
16. Dezember – Weihnachtsmarkt – um 10 Uhr

In der Zwischenzeit werden wir Sie zu weiteren Projekten und 
Veranstaltungen einladen. Alle Informationen werden in den 
Sitzungen, auf der Website (www.agdm.pl, www.facebook.com/
AGDMpl/ ) oder im Sitz der AGDM zur Verfügung gestellt.

Anmeldungen zum Deutschunterricht nehmen wir ab 1. Septem-
ber 2023 auf.
Das Programm kann geändert werden…

Steine können nicht schweigen

Veranstaltungsvorschau der AGDM  für 2023

Ein Küchenregal, ein Schrankschlüssel, ein Wasserkocher, eine Brille, die in einem zerstörten Einkaufszentrum gefunden wurde, ein 
Elektronikmodul aus einem ausgebrannten Auto - das sind Fundstücke aus den Kriegsgebieten in der Ukraine, die in der Galerie 
Amfilada, dem Sitz des städtischen Kulturzentrums in der Kaiserstraße, ausgestellt sind. 

Fot. Kanne aus einem Klinikum in Charkiv
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Die hohe Zahl der Krankenhaus-
aufenthalte bestätigt, dass Grippe eine 
ernsthafte Erkrankung ist, die bei Nicht-
beachtung zu gesundheitsgefährdenden 
Komplikationen führen kann. Dzisko füg-
te in seiner Pressemitteilung hinzu, dass 
jede zweite von der Gesundheitsbehörde 
getestete Abstrichprobe positiv sei. „Am 
häufigsten findet man die Typ-A-Grippe, 
aber auch andere Grippetypen kom-
men vor. Kinder sind häufiger mit RSV 
infiziert, das grippeähnliche Symptome 
verursacht.” In den letzten Wochen mel-
dete die Ermländisch-Masurische Gesundheitsbehörde 2.500 bis 
3.000 Fälle von Grippe und grippeähnlichen Erkrankungen pro 
Woche. „Und man darf nicht vergessen, dass nicht alle Hausärzte 
Abstriche von den Patienten nehmen. Das tatsächliche Ausmaß 
der Grippe und grippeähnlicher Erkrankungen ist viel größer. 
Der beste Beweis dafür ist die Tatsache, dass es in den Kranken-
häusern der Region viele Patienten gibt, die wegen Grippekom-
plikationen behandelt werden müssen”. - alarmiert Dzisko. Die 
Symptome, über die die Patienten am häufigsten klagen, sind 
Muskel- und Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Husten, hohes 
Fieber, allgemeine Abgeschlagenheit und Müdigkeit. „Krankheits-
bedingte Fehlzeiten sind überall zu beobachten”. - gab Dzisko zu. 
Dies belastet natürlich das Gesundheitssystem und wirkt sich auf 
die Wirtschaft aus, da die Arbeitnehmer krankgeschrieben sind. 
In den Allensteiner Schulen und Kindergärten gibt es in vielen 
Klassen und Gruppen nicht einmal die Hälfte oder mehr Kinder. 
Ambulanzstationen und Arztpraxen werden belagert, ebenso 
wie die Nachtambulanzen und Notdienste. Im Kinderkranken-
haus in Allenstein bieten die Ärzte rund um die Uhr medizinische 
Versorgung an und es werden täglich etwa 100 Patienten mit 

Symptomen von Infektionen der oberen 
und unteren Atemwege behandelt. Ein 
großer Teil der Infektionen kann zum 
Glück ambulant behandelt werden. In vie-
len Krankenhausabteilungen der Region 
wurden Hygienemaßnahmen eingeführt 
und einige Patienten werden in speziell 
isolierten Bereichen für mit dem Covid-
19-Virus infizierte Kranke untergebracht. 
Aufgrund des erhöhten Auftretens von 
Virusinfektionen wurde in einigen Kran-
kenhausabteilungen ein Besuchsverbot 
verhängt. Auch vor den Apotheken, die 

mit der Bestellung der von den Ärzten verschriebenen Medika-
mente nicht nachkommen, bilden sich Schlangen von Patienten. 
Der aktuelle Stand der Dinge könnte auch darauf zurückzufüh-
ren sein, dass Grippe- und Coronavirusimpfungen nicht mehr so 
beliebt sind wie in früheren Erkrankungssaisons. In den beiden 
vorangegangenen Jahren lebte man auch unter einem strengen 
Hygieneregime, bei dem Masken, Händedesinfektion, Fernarbeit 
und -unterricht weit verbreitet waren, und die soziale Isolierung 
konnte die rasche Ausbreitung von Viren wirksam verhindern.  
Experten befürchten, dass der Höhepunkt der Krankheitsfälle 
erst in der zweiten Januarhälfte 2023 erreicht wird. Um die Vi-
ruserkrankungen besser bekämpfen zu können, will das polnische 
Gesundheitsministerium daher eine große Anzahl sogenannter 
Kombitests anschaffen, die an Hausärzte verteilt werden sollen. 
Die Kombitests, mit denen zwei Arten von Influenza, das Corona-
virus und das RSV-Virus nachgewiesen werden können, sollen in 
Hausarztpraxen kostenlos durchgeführt werden und ermöglichen 
den Ärzten eine genauere Diagnose und somit eine bessere Be-
handlung. Dawid Kazański

Erschienen in der PAZ
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Virusinfektionen greifen um sich
Im südlichen Ostpreußen wird ein deutlicher Anstieg von Grippe und grippeähnlichen Erkrankungen gemeldet. Die Situation 
verschlimmert sich von Woche zu Woche und in den Krankenhäusern der Region befänden sich rund 100 Patienten mit 
Grippekomplikationen, berichtete der ermländisch-masurische Gesundheitsinspektor Janusz Dzisko. 

Fot. Medizinisches Personal im Krankenhaus

Nach der Zeit der Tränen und der tiefen Trauer,
bleibt die Erinnerung.
Die Erinnerung ist unsterblich und gibt Trost und Kraft.

Mit großer Bestürzung haben wir vom Tod von Józef Jończyk erfahren. Seiner Frau 
Urszula Jończyk, Seinen Kindern und allen Angehörigen von Józef Jończyk sprechen wir unser tiefes Beileid aus. 
Möge Sie der Schmerz über den Tod Ihres lieben Ehemannes, Vaters und Großvaters nicht erdrücken und Ihnen 
die Erinnerung an die gemeinsame Zeit genügend Kraft für die Zukunft geben.

Vorstand und Mitarbeiter der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit
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Mit einigen Worten 
möchten wir an das Leben 
von Herbert Monkowski 
und seine verdienstvollen 
Leistungen erinnern.

Ende Januar 1945 war 
Monkowski als kleiner Jun-
ge gezwungen, mit seiner 
Familie  vor der anrollen-
den Roten Arme nach Pillau, 
dann über die Ostsee in die 
Nähe von Berlin zu fliehen. 
Nach der Besatzung durch 
die sowjetische Komman-
dantur kam seine Familie je-
doch im Sommer 1945 in die 
Volksrepublik Polen zurück 
und lebte in Jaroty (bis 1945 
Jomendorf) bei Allenstein. 
Herbert Monkowski besuch-
te die polnische Volksschu-
le, erlernte das Tischler-
handwerk, arbeitete in der 
Marceli-Nowotko-Tischler-
Genossenschaft und legte 
nach einigen Jahren die 
Meisterprüfungen zum Mö-
beltischler und Schreiner 
ab. Nach dem Zweiten Welt-
krieg siedelte er im Rahmen 
der Familienzusammenführung im Jahr 1966 in die Bundesre-
publik Deutschland nach Meinerzhagen (Sauerland) aus. Zuerst 
arbeitete er rund drei Jahre in einem Schreinerbetrieb, dann im 
Möbelgroßhandel und zuletzt bei der Stadtverwaltung Mein-
erzhagen (Kulturamt). Nach der Ausrufung des Kriegsrechts im 
Dezember 1981 in Polen gründete er die „Polenhilfe Meinerzha-
gen“ und organisierte in den Jahren 1981–1983 mehrere LKW-
Transporte mit Lebensmitteln, Kleidung, Medikamenten und 
Medizintechnik ins Ermland. Er war einer der Begründer und 
wirkte seit dem Jahr 1980 bei dem Heimatjahrbuch „Jomen-
Post“ für die ehemaligen Einwohner des Kirchenspiels Bertung.

Herbert Monkowski war u.a. seit 1980 Mitglied der Kreis-
gemeinschaft Allenstein-Land e. V. und seit April 2007 der Kreis-
tagsvorsitzender. Er war langjähriges Mitglied des Bundes der 
Vertriebenen (Ortsverband Meinerzhagen), seit 1990 Mitglied 
der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit (AGDM), 
die er über Jahre in jeder Hinsicht unterstützte. Im Juni 1990 

erhielt der ehren- 
amtlich tätige Mon-
kowski für seine 
Verdienste und das 
soziale Engagement 
das Abzeichen „Für 
Verdiente für Erm-
land und Masuren“. 
Im Jahr 1991 verlieh 
ihm der Bundesprä-
sident Richard von 
Weizsäcker das Bun-
desverdienstkreuz 
am Bande. Im Juni 
1996 wurde er zum 
Ritter des Sankt-
Stanislaus-Ordens 
geschlagen und 
erhielt den Orden 
des hl. Stanislaus. 
Am 30. Januar 2010 
überreichte ihm im 
Ostheim in Bad Pyr-
mont der Sprecher 
der Landsmann-
schaft Ostpreußen 
e. V. Wilhelm von 
Gottberg das Eh-
renzeichen in Gold. 
Als Kreisvertreter 

der Kreisgemeinschaft Allenstein-Land lud Herbert Monkow-
ski am Anfang 2010 gemeinsam mit dem polnischen Erzbi-
schof Wojciech Ziemba, dem polnischen Landrat und dem 
Stadtpräsidenten Allensteins den Hochmeister und Generalabt 
des Deutschen Ordens Dr. Bruno Platter in das Ermland ein. 
Am 14. April 2011 verlieh der Marschall der Woiwodschaft 
Ermland-Masuren Jacek Protas Herbert Monkowski in der Kir-
che in Groß Kleeberg das Ehrenzeichen für Verdienste für die 
Woiwodschaft Ermland-Masuren. Es wurden hier nur ein paar 
Auszeichnungen sowie nur einige der vielen verschiedenen Bei-
träge zur deutsch-polnischen Versöhnung und Partnerschaft des 
bedeutenden Heimatforschers, Publizisten sowie Wohltäters 
der in Ostpreußen lebenden deutschen Minderheit erwähnt.

bearbeitet nach: https://peoplepill.com/amp/people/
herbert-monkowski; Zugriff am 24.01.2023

Nachruf auf Herbert Monkowski

Mit großer Trauer und zu unserem Bedauern teilen wir unseren Lesern mit, dass unser langjähriges und sehr 
angesehenes Ehrenmitglied, Herr Herbert Monkowski, verstarb. Der Tod von Herrn Monkowski ist ein großer 
Verlust für die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit und vor allem für alle Deutschen sowie Polen, die 
Herr Monkowski nach dem Drama des Zweiten Weltkriegs mit seinen zahlreichen Aktivitäten zur Versöhnung und 
Partnerschaft gebracht hatte. Unser Beileid gilt allen Hinterbliebenen, Familienmitgliedern und Freunden von 
Herrn Monkowski. 
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Erinnerungen an unseren Weihnachtsmarkt

Das Projekt wurde finanziert aus den Mitteln des Ministers für Inneres und Verwaltung in Warschau, des Bayerischen Staats-
ministeriums für Arbeit, Familie und Soziales, des Generalkonsulates der Bundesrepublik Deutschland in Danzig. 


