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Aus den Konzerngesellschaften

Es kommt nicht alle Tage vor, dass logistisch und
betrieblich derart komplexe Arbeiten auf dem Gelände
unserer Produktionsanlagen durchgeführt werden.
Während der jüngsten Arbeiten in der
Produktionsabteilung Propylenoxid hatten wir Gelegenheit, außergewöhnliche
Vorgänge zu beobachten. Dabei sollten
riesige Krane ein sage und schreibe 50
Tonnen schweres Bauteil heben, wofür
ein Spezialkran Liebherr 1500-8.1 der
500-Tonnen-Klasse mit einem 60-MeterAusleger benötigt wurde. Unterstützt
wurde er von einem Hilfskran, der allerdings „nur“ der 50-Tonnen-Klasse angehörte.
Maciej Trubisz
Redaktion
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15 Jahre PCC Intermodal

– eine Fotostory

Die Geschichte unseres Unternehmens begann 2005, als der erste
Container-Linienzug aus Niederschlesien in Richtung Norden auf den
Weg gebracht wurde. Das war zweifellos eine große Herausforderung
für das kleine Team, für den Markt sowie für die Eisenbahn- und
Umschlaginfrastruktur, die damals in Polen noch stark hinter den
europäischen Standards zurückblieb.

D

amals wussten noch nicht
viele, was Intermodalverkehr eigentlich ist und wie
er funktioniert. Vor dem
Unternehmen stand eine
Zeit der Herausforderungen, aber auch
die große Chance zu beweisen, dass
Kombiverkehr in Polen funktionieren
kann.
Entschlossenheit, der Glaube an das
Projekt und Vertrauen in das neue
Team haben dazu beigetragen, ein Unternehmen aufzubauen, das Polen einen
Platz an der europäischen Spitze gesichert hat, wenn es um Kombiverkehrslösungen geht.
Sehen Sie in einer kurzen Fotostory, wie
sich PCC Intermodal verändert hat, wie
sich das Gesicht des Intermodalverkehrs
gewandelt hat, und wie wir heute arbeiten.

Der erste Zug von PCC-Intermodal-Zug...

und einer von heute, aber sicher nicht der letzte

Heute betreibt PCC Intermodal mehr
als 5.000 Linienzüge pro Jahr auf nationalen und internationalen Strecken und
verbindet Polen mit Deutschland, den
Niederlanden, Belgien und Weißrussland sowie weiter in Richtung Osten mit
der Mongolei, Kasachstan, Korea und
Japan. Heute bewältigen wir mehrere
hundert Tür-zu-Tür-Lieferungen pro
Tag, betreiben 4 Hinterlandterminals
und ein Umschlagdepot und beschäftigen fast 500 Mitarbeiter an 8 Standorten. Worüber wir an dieser Stelle wohl
nach weiteren 15 Jahren schreiben werden?
Katarzyna Uklejewska-Krawczyk
Spezialistin für externe Kommunikation
PCC Intermodal

7

Aus den Konzerngesellschaften

PCC Chem News

Das Terminal in Brzeg Dolny damals

Das Terminal in Brzeg Dolny heute

Terminals in Kutno im Bau

Terminals in Kutno heute
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Das Terminal Gliwice in seinen
Anfängen, noch ohne die beiden
Portalkrane

Das Terminal Gliwice bei voller Kapazität
mit RTG-Portalkranen

Portalkran in Kutno, noch im
zerlegten Zustand

Portalkran in Kutno heute

Karte – die erste Verbindung,
einmal pro Woche, und der erste
Kunde: PCC Rokita

Aktuelles Netz der Linienverbindungen
im Intermodalverkehr

9

Gewinnspiel bei
PCC Intermodal!
Die PCC Intermodal S.A. bringt neue Waggons auf die Schiene. Das Unternehmen hatte
die Waggons im Rahmen der Maßnahme 3.2 des Operationellen Programms Infrastruktur und Umwelt bestellt. Produziert wurden die Waggons von Tatravagonka Poprad und
Kolovag AD. Insgesamt wächst der Fuhrpark um 150 Containertragwagen der Bauarten
Sggmrss 90', Sgnss 60' und Sggrss 80'. Für diejenigen unter Ihnen, die es schaffen, die
orangefarbenen Tragwagen aufs Objektiv zu bannen, haben wir ein besonderes Gewinnspiel, bei dem es „intermodale“ Preise zu gewinnen gibt.

1

Werden Sie zum Trainspotter
Schicken Sie Ihre Fotos der
orangefarbenen Containertragwagen
von PCC Intermodal an:
marketing.intermodal@pcc.eu

2

Zu gewinnen gibt es intermodale
Socken und Firmengadgets!

Wir haben 50 Preise zu vergeben!
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst – wir freuen uns auf Ihre
Einsendungen mit unterschriebenem Formular (Download
unter https://bit.ly/3anE79s) bis Ende April oder solange die
Preise reichen.
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PCC-Gruppe: Wir haben geöffnet
– für Studierende und weitere
Interessenten
Aufgrund der Pandemie müssen wir in diesem Jahr auf das Treffen
mit Studierenden auf unserem Firmengelände verzichten. Wir
bedauern dies sehr, aber ... es ist gar nicht so schlimm!

B

ei unseren bisherigen Tagen der offenen Tür der
PCC-Gruppe waren die
meisten Studierenden zwar
zufrieden, aber doch nicht
rundum glücklich. Es gab Rückmeldungen, ob wir beim nächsten Mal nicht
mehr Exkursionen organisieren könnten, denn sie würden gern... noch mehr
sehen! Angesichts des großen Interesses
(mehr als 200 Personen pro Jahr – vielen Dank dafür!) war das nicht möglich,
aber die Online-Welt macht es möglich,
Grenzen zu überschreiten...
2021 wollen wir mehr Möglichkeiten anbieten, sodass in diesem Jahr jede/r Studierende nicht nur zwei, sondern fünf
Standorte besichtigen kann, und das
nach einem ungewöhnlichen Konzept.

Ganz im Sinne der Studierenden und
damit unserer zukünftigen MitarbeiterInnen! Möglich wird das am 23.04.2021
– denn dann werden auf der Veranstaltungsseite auf der Facebook-Fanpage unseres Unternehmens Filme eingestellt,
in denen die Arbeit auf verschiedenen
Stellen in der PCC-Gruppe präsentiert
wird. Außerdem können die Studierenden mit uns ins Gespräch kommen, Fragen stellen und... an Überraschungswettbewerben teilnehmen.
All dies wird beim „Online-Tag der Offenen Tür“ der PCC-Gruppe stattfinden, auf den wir uns bereits seit Januar
vorbereiten!

unserer Employer-Branding-Aktivitäten
in petto haben. Bereits im Kasten haben
wir ein Fotoshooting für unsere Stellenausschreibungen sowie Materialien für
die interne Kommunikation. Werfen Sie
einen Blick hinter die Kulissen, die Ergebnisse folgen in Kürze!
Seien Sie in diesem Frühjahr dabei,
wenn es heißt: Wir haben geöffnet – für
Studierende und weitere Interessenten!
Besuchen Sie unsere Veranstaltung unter: www.facebook.com/pccinnowacje/
Karolina Ławecka
Spezialistin für Personalwesen
PCC-Gruppe

Aber das sind nicht die einzigen Aktivitäten, die wir in diesem Jahr im Rahmen
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Winter in
unserem Werk
Der diesjährige Winter hat uns allen
schwer zu schaffen gemacht – aber lassen
Sie uns heute einmal nur über seine
positiven Seiten sprechen.
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Es ist lange her, dass wir so viel Schnee hatten – das letzte Mal war vor vier Jahren. Kräftige Schneefälle bedeckten
unsere Produktionsanlagen mit weißem Pulver und ließen
sie einmal ganz anders aussehen. Die Werksfeuerwehr und
die Mitarbeiter von LocoChem und ChemiPark hatten „alle
Hände voll zu tun“, um Straßen und Wege auf dem Werksgelände gut befahr- und begehbar zu halten, wofür wir uns
herzlich bedanken möchten.
Maciej Trubisz
Redaktion
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Ein Bergwerk, ein Pavillon
und halb Breslau...
Lockdown – ich glaube, mittlerweile hat sich sogar Sprachpapst Prof. Miodek
an dieses schreckliche Wort gewöhnt. Das Bewundern gewisser Telefonzellen
irgendwo in Schottland kann man aktuell vergessen – wir müssen uns also
an unser geliebtes Wrocław halten. Und dort sollten wir uns vielleicht wieder
architektonischen Werken etwas ernsthafterer Art zuwenden.

Porträt von Hans Poelzig, Poelzigs berühmtestes
Bürogebäude - die heutige Goethe-Universität,
Großes Schauspielhaus in Berlin – Innenraum,
Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz in
Berlin – heutiger Zustand

I

ch hatte schon eine ganze Weile
gegrübelt, welche „Hütte“ ich mir
diesmal vorknöpfen soll. Das Problem löste sich dann ganz von selbst,
als ich auf einen Artikel der Website der Stiftung „Śląsk Wczoraj i Dziś“
(„Schlesien gestern und heute“) über
den Besuch des Architekten Peter Poelzig in Oberschlesien stieß. Der Artikel
ist ziemlich kurz, im Grunde erwähnt
er nur, dass Poelzig dort war und sich
das eine oder andere angesehen hat.
Das Wichtigste, was er besuchte, war
das Bergwerk Annagrube in Pszów –
dasselbe, dessen Gebäude vor mehr als
hundert Jahren von Poelzigs Großvater
Hans Poelzig (1869–1936), einem der
größten Architekten der Jahrhundert14

wende, entworfen worden waren (Foto
1). Wenn ich über ihn als einen der größten schreibe, dann nicht ohne Grund.
Er war Mitglied und Vorsitzender des
Werkbunds , Mitorganisator der Breslauer Kunstgewerbeausstellung 1906,
Architekt unzähliger Bauten in Breslau, Berlin, Frankfurt und vielen Städten Schlesiens, Dozent, Drehbuchautor
und Maler. Mitbegründer der Schule,
die mehr als ein Jahrzehnt vor Gropius‘
Bauhaus die Trends und Richtungen
für die Entwicklung der Architektur
vorgab.
Insgesamt kann der Enkel stolz sein.
Und ich bin überzeugt: Hätte es vor
einem Jahrhundert schon den Pritz-

ker-Preis gegeben – Poelzig hätte ihn
gewonnen. Eigentlich könnte er selbst
Schirmherr eines nach ihm benannten
Preises sein, und der erste Preisträger
wäre dann Mies van der Rohe, Bingo!
Für die Stühle in der Villa Tugendhat
in Brünn oder gleich für die ganze Villa.
Aber ich schreibe nicht über Poelzig,
weil er ein großer Architekt war (dass
kann schließlich jeder werden, wie Sie
wissen). Sondern weil Poelzig über viele
Jahre mit Breslau verbunden war – er
konzipierte, gestaltete und baute diese
Stadt zusammen mit Berg, Konwiarz,
Pluddemann und den Gebrüdern Ehrlich, mit denen wir uns bereits beschäftigt haben. Und um Poelzig in Breslau
soll es in meiner Geschichte gehen.
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Aber zuerst muss ich etwas ausholen:
Poelzig wurde in Berlin geboren, aber
schon um 1900 band er sich dauerhaft
an Schlesien und besonders an Breslau.
Nur 7 Jahre nach seinem Abschluss an
der Technischen Hochschule in BerlinCharlottenburg wurde er zum Dozenten
an der Kunstakademie in Breslau berufen (heute Akademie der Bildenden
Künste am plac Polski), 1903 wurde
er für weitere 13 Jahre deren Direktor.
Während seiner Amtszeit erhielt die
Schule den Status einer Königlichen
Akademie, und 1913 wurde sie in die
Staatliche Akademie für Kunst und
Kunstgewerbe in Breslau umgewandelt.
Eine Schule, deren Rang dem erwähnten Bauhaus ebenbürtig war und heute
auch gerne als „Bauhaus vor dem Bauhaus“ bezeichnet wird. Als effizienter
Organisator, brillanter Dozent und vor
allem vielseitiger Künstler erhob Poelzig
Design und Handwerk einige Jahre vor
Gropius in den Rang der Kunst. Und
auch wenn es als Modell einer Kunstschule nur das Bauhaus ins kollektive
Bewusstsein geschafft hat, so gehörten
die ersten beiden Jahrzehnte des 20.
Jahrhunderts definitiv der Breslauer
Akademie. Dass das Bauhaus so viel
bekannter geworden ist, erklärt sich
aus der Tatsache, dass die meisten seiner Dozenten nach der Schließung der
Schule durch die Nazis emigrierten und
sowohl vor als auch nach dem Zweiten
Weltkrieg international weiter tätig waren. Die größten Architekten der Breslauer Schule hingegen blieben vor Ort,

waren vor allem in Deutschland tätig,
und ihre Karrieren brachen kurz nach
1933 weitgehend zusammen.
Nichtsdestotrotz war Hans Poelzigs Talent so beachtlich (Achtung, jetzt wird es
unobjektiv), dass man ihn auf eine Stufe
mit solchen Künstlern der Moderne wie
Mies van der Rohe, Hannes Meyer oder
sogar Le Corbusier stellen kann (Le
Corbusier war im Übrigen sehr stark
von den Errungenschaften der deutschen Moderne inspiriert). Vielleicht
wirkt eine solche Ansammlung großer
Namen einschüchternd, und der eine
oder die andere mag sagen, dass Poelzig
nie so viel erreicht hat wie die Genannten, aber schauen wir uns einfach seine
Werke an, um an ihrem Beispiel urteilen und vergleichen zu können und zum
einzig richtigen Schluss zu gelangen.
Um wie bei Hitchcock mit einem Erdbeben zu beginnen: Poelzig, der Bres-

lauer Architekt, lieferte den Entwurf
für die Zentrale eines der mächtigsten
Chemiekonzerne in den beiden Dekaden der Zwischenkriegszeit. Das heute
zur Goethe-Universität gehörende Bürogebäude am Norbert-Wollheim-Platz in
Frankfurt ist ein schönes Beispiel für die
reife Moderne. Zusammen mit den angrenzenden Gebäuden war der gesamte, 1929 fertiggestellte Komplex viele
Jahre lang das größte Bürogebäude der
Welt. Der Baukörper entstand aus sechs
einfachen Segmenten, die mit einem
geschwungenen Flügel verbunden wurden, sodass aus einem langweiligen,
stereotypen Bürogebäude eine monumentale Festung wurde (Foto 2). Das Gebäude steht Besuchern offen, und allein
die Nähe zum Zentrum Frankfurts ist
Grund genug, um es sich einmal anzusehen, und sei es nur von außen. Aber es
ist meiner Meinung nach nicht die beste
Arbeit von Hans Poelzig. Auch nicht das
Große Schauspielhaus in Berlin (Foto 3),

Berlin, Haus des Rundfunks, Büro- und Kaufhaus an der ul. Ofiar Oświęcimskich, 1920er Jahre,
Nicht realisierter Entwurf des Bürogebäudes mit deutlicher Rahmenkontur
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obwohl das Projekt, eine Markthalle in
das expressionistische Interieur eines
großen Theaters zu verwandeln, sicher
auch eine Herausforderung sondersgleichen war. Poelzig meisterte sie an und
entwarf einen beeindruckenden Musentempel – eine Kuppel, die auf Säulen in
Form von Stalaktiten ruhte, mit einer
modernen Beleuchtung, die der ersten
Konzerte von Pink Floyd im UFO-Club
würdig gewesen wäre (Hunderte bunte
Glühbirnen sollten dem Innenraum
während der Aufführungen die richtige
Atmosphäre verleihen). Hätte das Theater die Chance erhalten, die Gegenwart
zu erleben – es wäre wahrscheinlich zum
Wallfahrtsort für Architekturbegeisterte
geworden. Leider musste das Theater
infolge sehr unglücklicher Schritte der
Berliner Stadtväter (eine nette Umschreibung der Vorgänge, für die ich
mich wirklich anstrengen musste) geschlossen werden und wurde Ende der
1980er Jahre abgerissen. Ein ähnliches
Schicksal ereilte den Oberschlesischen
Turm, einen interessant gestalteten
Wasserturm, der anlässlich der Ostdeutschen Ausstellung 1911 in Posen,
auf dem Gelände der heutigen Messe
Poznań errichtet wurde. Von ihm sind
nur Fragmente erhalten, auf denen das
Wahrzeichen der Messe, die berühmte Turmnadel nach dem Entwurf von
Prof. Szmidt steht. Aber noch in der
Zwischenkriegszeit arbeitete der Turm
auf Hochtouren und versorgte die verschiedenen Stadtteile des mittlerweile
polnischen Poznań mit Wasser.
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Das Bürohaus in Frankfurt und das Große Schauspielhaus in Berlin gehören zu
Poelzigs späteren Projekten – nachdem
er von Breslau nach Dresden und dann
nach Berlin gewechselt war, wo er Professor an der Technischen Universität
wurde.
Aus dieser Zeit stammt u. a. der 1927–
1929 erbaute Mietshauskomplex mit
dem Kino Babylon, das heute noch am
Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin steht
(Foto 4), oder das Haus des Rundfunks
in Berlin (Foto 5), das noch immer seine
ursprüngliche Funktion erfüllt.
Wenn man von den einfachen, modernistischen Linien dieser Gebäude ausgeht, ist das was Poelzig in Wrocław
hinterlassen hat, schwer wiederzuerkennen. Doch meiner Meinung nach hat er
gerade hier einzigartige Werke geschaffen, die noch nicht bis ins Mark von modernistischer Einfachheit durchdrungen
sind und sich durch eine einzigartige
Bauform auszeichnen. Gebäude, die
auch heute noch ihren Zweck erfüllen,
gleichzeitig aber Schmuckstücke im
Stadtbild sind und zu ihrer Atmosphäre
beitragen.
Das erste von ihnen, das rechtleicht zu
finden ist, wenn man sich im Stadtzentrum befindet, ist das Bürogebäude in
der ul. Ofiar Oświęcimskich (Foto 6).
Den ersten Projektentwurf präsentierte Poelzig 1911. Das Gebäude zeichnet
sich durch eine klare vertikale Gliede-

rung aus, die sich aus der verwendeten
Skelettstruktur ergibt (zdjęcie 7). In der
endgültig genehmigten Version des Entwurfs sind die horizontalen Gliederungen deutlicher sichtbar, was durch das
Zurücksetzen der vertikalen Rahmen
und deren Abdeckung mit Streifengesimsen erreicht wurde, bei denen
traditionelle, für die schlesische Bauweise charakteristische Verzierungen
verwendet wurden. Interessant ist, dass
Poelzig sich von Sullivan, dem Vater der
Wolkenkratzer, inspirieren ließ. Aus Poelzigs überlieferten Entwürfen geht klar
hervor, dass er, wenn er nur gekonnt
hätte, Breslau in eine Stadt mit Wolkenkratzern à la Chicago verwandelt hätte.
Wie auch immer – Poelzigs Bürogebäude wurde zum Vorbild für andere Architekten in Wrocław.
Das Gleiche gilt für die Wohnhäuser in
der ul. Sudecka und der ul. Sztabowa
(Fotos 8 und 9). Sie gehören heute zu den
Ikonen der Architektur der frühen Jahre des 20. Jahrhunderts. Zunächst sorgten sie gemischte Gefühle wegen ihrer
kargen Fassaden, zu karg für Wohnhäuser mit 6-Zimmer-Luxuswohnungen, die
ein ganzes Stockwerk einnehmen. Der
ursprüngliche Komplex umfasste 12
miteinander verbundene Gebäude. Davon sind drei Häuser in der ul. Sztabowa
erhalten geblieben. Diejenigen in der ul.
Sudecka wurden während der Schlacht
um Breslau zerstört. Dennoch zeigen
auch diese bescheidenen Reste, wie
man durch das Spiel mit kleinen Details

Häuser in der ul. Sztabowa – 2. Dekade des 20. Jh.
Häuser in der ul. Sztabowa heute

Haus von Hans Poelzig in Zalesie (Leerbeutel), 1907
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in Form von Füllungen und Gesimsen
und durch die Variation der Fenstergrößen eine interessante Wirkung erzielen
kann.

Haus auf der Vorderbleiche
vor der Modernisierung

Poelzigs Meisterwerk ist meiner Meinung jedoch der Vier-Kuppel-Pavillon
und die dazugehörige Pergola an der
Jahrhunderthalle. Der Pavillon erinnert
mit seiner Form an die Paläste der Elbenkönige aus Tolkiens Romanen. Besonders an klaren Abenden, wenn man
vom Japanischen Garten aus beobachtet, wie sich die untergehende Sonne
durch die langen rechteckigen Fenster
unter den Kuppeln bricht, fühlt man
sich leicht in nur in der Fantasie existierende Märchenwelten versetzt.
Konzipiert für die Jahrhundertausstellung von 1913, begann der Bau deutlich
später als bei der Halle von Max Berg,
aber die Baufirma, für die Poelzig das
Bürogebäude entworfen hatte und die
zur Ausführung des Baus ausgewählt
wurde, stellte den Rohbau in nur vier
Monaten fertig (was noch heute beeindruckend ist), und der Pavillon war vor
der Eröffnung der Ausstellung fertig.
Der Vier-Kuppel-Pavillon ist ähnlich
wie das Bürogebäude in der ul. Ofiar
Oświęcimskich eine Konstruktion mit
Stahlbeton-Skelett. Von außen wird das
Skelett durch Säulen im dorischen Stil
verdeckt. Der Baukörper wird von vier
Kuppeln dominiert, die sich in der Mitte der einzelnen Flügel befinden. Interessanterweise wurden zwei Kuppeln auf
einem kreisförmigen Grundriss gebaut
(die östliche und die westliche), während die nördliche und südliche Kuppel
einen elliptischen Grundriss haben, was
besonders bei der nördlichen Kuppel
deutlich sichtbar ist.
Poelzig war nicht nur am Entwurf des
Gebäudes beteiligt, sondern kümmerte
sich auch um die Inneneinrichtung und
die Arbeit an der Ausstellung selbst.
Für ein Gebäude, das für eine einzige
Ausstellung gebaut wurde, ist der VierKuppel-Pavillon ein außergewöhnliches
Werk, und es ist ein riesiges Glück, dass
er nicht das Schicksal des Wasserturms
in Poznań oder der meisten Poelzig-Bauten in Berlin geteilt hat.

Concordia Design – vollständiges Werk

Leider sind aber auch in unserer Region
mehrere interessante Gebäude, die der
Architekt entworfen hat, nicht erhalten
geblieben. Dazu gehören die Villa Bober
in Lwówek Śląski (Löwenberg in Schlesien) sowie Hans Poelzigs eigenes Haus,
die Villa Poelzig in der ul. Chopina 2 am
Park Szczytnicki (Scheitniger Park, Foto
10). Das ist umso bedauerlicher, als die
Zeit mit den meisten Willen im Stadtteil Zalesie (Leerbeutel) sehr gnädig
war und die Denkmäler gerettet werden
konnten, als sie noch standen.
Desto froher bin ich allerdings darüber, dass der gesamte Jahrhunderthallen-Komplex von Berg und Poelzig
verschont geblieben sind. Nachdem die
Halle und ihre Umgebung jahrelang vernachlässigt worden waren und am VierKuppel-Pavillon der Putz herabfiel, erstrahlen diese Gebäude seit einiger Zeit
wieder in ihrem alten Glanz.
Wir haben also eine Perle in Wrocław,
die man jedem Touristen und jedem
Besucher zeigen sollte. Und bei einem
solchen Rundgang sollte man nicht vergessen zu erwähnen, dass diese Bauten

von einem Mann geschaffen wurden,
der zusammen mit den besten Architekten seiner Zeit tätig war und selbst zu
ihnen gehörte.
Das Beste ist jedoch, dass wir auch heute noch in der glücklichen Lage sind,
großartige Architekten zu haben. Man
braucht sich nur die Projekte des Architekturbüros Maćków anzuschauen,
insbesondere die Wohnsiedlung Nowe
Żerniki, die an den besten Beispielen
des Modernismus anknüpft. Aber auch
internationale Architekturbüros bringen großartige Projekte hervor. Als ein
gutes und frisches Beispiel wäre das
Concordia Design Wrocław auf der
Oderinsel Wyspa Słodowa (Vorderbleiche, Fotos 11 und 12) zu nennen, das
kürzlich von ArchDaily zum Gebäude
des Jahres in der Kategorie Bürogebäude gekürt wurde.
Und das wär's dann wohl für diesmal,
um einen Klassiker zu zitieren.
Bartosz Bańkowski
Direktor für neue Technologien
PCC Rokita

Fotos: Wratislaviae Amici www.polska-org.pl
Der Werkbund – eigentlich Deutscher Werkbund – ist eine Organisation von Architekten und mit dem Bauwesen verbundenen Künstlern. Gegründet wurde er 1907 von Hermann
Muthesius, einem der Pioniere der Moderne. Der Werkbund trug maßgeblich zur Verbreitung der Moderne innerhalb und außerhalb Deutschlands bei.
Eine der berühmtesten Design- und Architekturschulen, gegründet 1919 von Walter Gropius, einem der bekanntesten Vertreter der Moderne. Zu den führenden Köpfen der Schule
gehörte Ludwig Mies van der Rohe.
3
Der Pritzker-Preis ist die wichtigste Auszeichnung in der Welt der Architektur, verliehen an...
1

2
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Ein neuer Tag
bricht an
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W

enn ich im Winter morgens zur Arbeit fahre,
schaue ich oft in den
Himmel. Denn im Winter stehen die Chancen
gut, dass das Licht der aufgehenden
Sonne den Himmel über unseren Produktionsanlagen ganz anders erstrahlen
lässt, als wir es gewohnt sind.
In diesem Winter gab es gleich mehrere
solcher Tage, wie die folgenden Fotos
beweisen. Viel Spaß beim Anschauen!
Maciej Trubisz
Redaktion
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Vogelflug im Vorfrühling

D

er Vorfrühling ist für mich
die Zeit der Vogelbeobachtung. Die Bäume haben
noch keine Blüten und Blätter, und das macht es viel einfacher,
die Vögel auf ihnen zu entdecken.
Außerdem erwacht in dieser Zeit die
Welt der Wasservögel wieder zum Leben, die ich besonders liebe. Es erfordert viel Geduld, den besten Moment
zu erwischen – aber das Erlebnis ist

„Dirigent“ mit seinen Musikern über den Militscher Teichen

Kraniche bei Stobno – wachsam in allen Richtungen
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absolut einmalig. Ich möchte Ihnen
den einen oder anderen Frühlingsspaziergang also dringend ans Herz
legen. Nicht nur, um Vitamin D zu
tanken, das wir alle so dringend brauchen, sondern auch, um das Schönste
zu beobachten, das es gibt: die Natur.
Text und Fotos:
Maciej Trubisz
Redaktion

April 2021
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Kraniche bei Stobno – wachsam in allen Richtungen

Seeadler-Paar über den Militscher Teichen
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M

ein Kalender für 2020
war bereits im November 2019 voll, und nichts
deutete darauf hin, dass
die meisten Termine
darin gestrichen werden müssten. Der
Höhepunkt der Pläne für das vergangene Jahr sollte der Bieg Rzeźnika (dt.
„Metzgerlauf“) werden, den ich mit meiner Freundin laufen wollte, um unter
die ersten Drei in der Paarwertung der
Damen zu kommen. Wir gingen mit großem Ehrgeiz an die Sache heran, denn
es sind immerhin 82 km, die zu zweit im
anstrengenden Gelände des BieszczadyGebirges zurückgelegt werden müssen,
und hatten uns das ganze Jahr über auf
den Wettkampf vorbereitet. Doch dann
beschloss der Veranstalter, den Lauf nur
virtuell stattfinden zu lassen – die Strecke sollte individuell zurückgelegt und
die Rangfolge auf der Grundlage der getrackten Ergebnisse der Teilnehmer festgelegt werden. Diese Lösung traf bei uns
auf wenig Gegenliebe, sollte sich später
allerdings bei den Veranstaltern dieser
Art von Sportveranstaltungen als durchaus üblich herausstellen (die Kosten
wurden nicht erstattet, und das Einzige,
worum sich die Veranstalter kümmern
mussten, waren das Startpaket und die
Markierung der Strecke).

Gelaufen ist gelaufen...
Die Wettkampfsaison 2020
aus der Sicht einer Läuferin

Die Laufsaison 2020 war ganz anders als alle
anderen in meiner 6-jährigen Laufkarriere – komplett
unvorhersehbar. Es war unklar, ob irgendeine der
Laufveranstaltungen überhaupt stattfinden kann, und
wenn nicht, ob sie abgesagt oder verschoben wird. Wenn
man nicht auf eine bestimmte Disziplin oder Distanz
spezialisiert ist, dann ist es schwer, für Bedingungen,
die derart im Fluss sind, einen Trainingsplan zu wählen.
Aber letztlich waren diese Bedingungen für alle gleich
und mithin auch die Chancen.
22

Die erste und sehnsuchtsvoll erwartete
Laufveranstaltung der Saison, die glücklicherweise stattfinden konnte, war das
Niederschlesische Berglauf-Festival in
Lądek-Zdrój (Landeck) im Juli. Es war
eine typische Massenveranstaltung, bei
der die Teilnehmer über acht verschiedene Distanzen an zwei Tagen an den
Start gingen. Der Veranstalter hatte die
Vorbereitungen unter strengen Hygieneauflagen jedoch bestens im Griff. Die
Start- und Ziellinie war von Zuschauern
und Außenstehenden getrennt, außerdem bestand dort Maskenpflicht. Die
Teilnehmer sollten einzeln im 10-Sekunden-Takt starten, in der Praxis waren
die Intervalle des schlechten Wetters (es
regnete in Strömen) jedoch etwas länger.
Ich ging in der Gold-Marathon-Distanz
(ca. 42km) an den Start, und das Überraschendste und vielleicht Schönste
an diesem Lauf war, dass die Leute in
Ermangelung von Fanzonen in Grüppchen auftauchten und unsere Wege
dort kreuzten, wo wir es am wenigsten
erwarteten. Auch an den Verpflegungspunkten herrschten strenge Hygieneregeln – um die Punkte nutzen zu können,
musste man als Teilnehmer Maske tragen und die Hände desinfizieren. Obwohl derartige Bedingungen für uns alle
Neuland waren, verlief die ganze Ver-
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anstaltung sehr reibungslos und ohne
Probleme, und die Teilnehmer und Veranstalter waren überglücklich.
Mein nächster Start war der Triathlon
in Malbork im September über die HalfIronman-Distanz (1,9 km Schwimmen,
90 km Radfahren, 21,1 km Laufen). Hier
sind mir außer den strengen Hygieneregeln beim Abholen der Startpakete und
der Tatsache, dass die Siegerehrung in
kleinen Gruppen stattfand, keine größeren Veränderungen aufgefallen. Eine
Woche später nahm ich am Militärlauf
„Grom Challenge“ auf dem Trainingsgelände der Spezialeinheit GROM in
Czerwony Bór teil. Bei dem Lauf musste
man in Zweierteams in Militärkleidung
und mit Ballast im Rucksack eine ca.
23 Kilometer lange Strecke mit Hindernissen und taktischen Aufgaben bewältigen. Bei diesem Lauf trat ich bereits
zum 5. Mal an, und es war sehr ähnlich
wie bei den Rennen aus den Vorjahren,
da die Teams schon immer in Abständen von 1-Minuten-Abständen gestartet
waren, wodurch die Veranstalter am
Ablauf nichts ändern mussten. Das
Einzige, was von Teilnehmern und Zuschauern verlangt wurde, war, sich auf
dem gesamten Veranstaltungsgelände
mit Maske zu bewegen.
Obwohl die Saison 2020 für mich sehr
dürr ausfiel, was die Anzahl der Starts
angeht, waren die Läufe, die stattgefun-

den haben, sehr wichtig für mich und
außerdem äußerst erfolgreich. Bei allen
drei genannten Läufen kam ich unter
die ersten Drei:
Gold-Marathon: 2. Platz bei den Damen in der Altersklasse Senioren I W,
Half-Ironman beim MalborkTriathlon: 2. Platz bei den Damen in
der Altersklasse W20
Grom Challenge: 3. Platz in der gemischten Paarwertung.
Das Schwierigste an diesem Jahr 2020
war die Motivation. Es ist schwer, solide
zu trainieren und sich etwas Konkretes
vorzunehmen, wenn man nicht weiß,
ob das Ziel, auf das man hinarbeitet,
am Ende nicht doch verschoben wird.
Aber wie ich schon eingangs erwähnte
– jede von uns hatte dieselben schwierigen Bedingungen und jede musste
auf ihre eigene Weise damit umgehen.
Was ich mir und allen anderen für 2021
wünsche, ist Geduld und Durchhaltevermögen... denn irgendwann werden wir
wieder in „normalen“ Zeiten leben und
wieder wie früher unsere Rennen laufen
können.
Agata Abramowicz
Assistentin im Einkauf
PCC PU
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