























	2012 – Delegation aus Erkner vom 24. bis 27. August in der Gemeinde Gołuchów zu Gast
	Einer der höchsten Feiertage in unserem Nachbarland ist das Erntedankfest. Auch in diesem Jahr wurde die Erkneraner Delegation dazu eingeladen. Die Fahrtzeit betrug gut vier Stunden, der neue Autobahnabschnitt verkürzt die Tour doch erheblich. Wie immer gab es eine herzliche Begrüßung und am Abend ein deftiges Abendessen.
	Am Samstagvormittag zeigte man uns stolz die neu errichtete Bibliothek, die ganz in der Nähe der Schule liegt und deshalb von den Schülern auch viel genutzt wird.��
	Ein Spaziergang durch den wunderschönen Schlosspark und eine Schlossbesichtigung sind einfach ein Muss, wenn man in Goluchow ist.�Auch wer nicht zum ersten Mal da ist, staunt jedes Mal erneut über die Vielfalt der zusammengetragenen Kunstschätze.
	Grundnahrungsmittel ist in Polen wie bei uns u. a. die Kartoffel.�Ihr widmete man an den Nationalen Tagen der Kartoffel auf dem Gelände des Bildungszentrums in Marszew, einem Nachbarort von Goluchow, eine Ausstellung. Die einzelnen Orte wetteiferten um die Gunst des Publikums. Man zeigte Ernteergebnisse und Produkte aus Kartoffeln, alles konnte auch probiert werden, was wir natürlich ausgiebig taten.
	Am Samstagabend eröffnete der Bürgermeister, Herr Zdunek, im Goluchower Rathaus eine Ausstellung der Kunstfreunde Erkner. „Ortsansichten“  ist der Titel.�5o Aquarelle, Pastelle, Grafiken, Acryl -und Ölbilder hängen bis zum Jahresende in den Fluren und im Sitzungssaal des Gemeindeamtes. Sie zeigen Motive von Goluchow und Erkner.�Die Grafik „Rathaus Erkner“ von Detlef Schulz wurde Herrn Zdunek zur Erinnerung und als Dank für die Gastfreundschaft überreicht.
	Foliennummer 7
	Die Feierlichkeiten zum Erntedankfest begannen mit einem festlichen Gottesdienst in der wunderschön geschmückten Kirche von Kucharki, einem Nachbarort (jedes Jahr ist ein anderer Ort für den Hauptgottesdienst verantwortlich.)�
	Auf dem weitläufigen Gelände des Goluchower Touristik-  und Sportzentrums traf man sich am Nachmittag, um sich das Festprogramm mit der Erntedankfestzeremonie anzuschauen.�
	Der Leiter unserer Delegation, Herr Eysser, überbrachte Grüße aus Erkner und nahm ein Geschenk für Erkner in Empfang.�Anschließend mussten er und Herr Welkisch zeigen, dass sie auch tanzen können.�
	Mehrere Stunden dauerte das Programm, auch Platzregen und Gewitter hielt man im Zelt aus. Nur für unsere Rock`n Roller war das eine mittlere Katastrophe.�Die vorher erwärmten Muskeln waren wieder kalt, und eine nasse Bühne ist für diese Art des Tanzens einfach zu gefährlich. Aber schließlich meisterten sie ihre Aufgabe bravourös und erhielten viel Beifall,
	Die Zeit verging wie im Fluge.�Am Montag, nach dem Frühstück hieß es Abschied nehmen.��Auf Wiedersehen in Erkner!�

