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15 Jahre Partnerschaft Gołuchów und Erkner

Vor 15 Jahren war ich dabei, als im Gobelin-Saal des Schlosses von Gołuchów der Partnerschaftsvertrag zwischen Gołuchów und 
Erkner unterzeichnet wurde.

Inzwischen war ich mehrfach dort und habe ebenso oft Gołuchówer Bürger in Erkner begrüßt, zuerst als Direktorin der Becher-Schule, 
dann als Vorsitzende der Kunstfreunde 

In diesem Jubiläumsjahr fuhr die offizielle Erkneraner Delegation vom 2. - 4.09.2016 nach Gołuchów. Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak, 
Direktorin des Kulturzentrums in Gołuchów, hatte das Programm für uns zusammengestellt.

Die Festveranstaltung zur 15-jährigen Partnerschaft fand im Konferenzsaal des Zentrums für Forstkultur statt.

Nach den Reden der Bürgermeister Marek Zdunek und Jochen Kirsch, des Gemeinderatsvorstehers Jan Sobczak und des 
Stadtverordnetenvorstehers Lothar Eysser sowie mehrerer Gäste zeigte man in einer Dia-Schau eine Chronologie von Aktionen, die in 
den verschiedensten Bereichen gemeinsam durchgeführt wurden.

Wir staunten doch, was da alles zusammen gekommen war auf sozialer, kultureller, sportlicher oder Verwaltungsebene.

Ein niveauvolles Kulturprogramm rundete das Ganze ab.

Ich freute mich, dass die polnische Saxofonistin, die 2015 in Erkner unter den Preisträgern des Jugendkunstpreises war, bei dieser 
Veranstaltung auftrat.

Am nächsten Tag spazierten wir durch den wunderschönen Schlosspark und besichtigten natürlich das Schloss. Ich war schon mehrere
Male dort, aber man entdeckt immer wieder Neues und staunt, was hier an Kunstschätzen aus aller Welt zusammengetragen worden 
ist.

Anschließend ging es zur Forstwirtschaft.



26 Förster aus ganz Polen, die in ihrer Freizeit Liköre brauen, hatten an einem Wettbewerb teilgenommen. Die Siegerliköre wurden
gekürt und wir durften kosten. Da aber noch ein langer Tag vor uns lag, hielt sich alles in Grenzen.

Unser Besuch war eingebettet in die Gołuchówer Feierlichkeiten zum 70jährigen Jubiläum des Sportclubs Gołuchów. Deshalb waren 
eine Fußballmannschaft und zwei Tischtennisspieler in unserer Delegation, die natürlich sportlich aktiv werden mussten.

Leider verloren unsere Männer 4:3, nachdem sie schon in Führung lagen, die TT-Spieler schlugen sich achtbar.

Die Sportstätten waren übrigens in einem Top-Zustand.

Überhaupt fiel auf, dass alles sehr sauber und gepflegt war - kein Unrat auf den Straßen, kein Geschmiere an den Wänden…

Am Sonntag nahm unsere Delegation an einem polnisch-deutschem Gottesdienst im Nachbarort Kucharki teil. In einer kleinen 
Holzkirche mit wunderschönem Renaissance-Altar zelebrierten der polnische Pfarrer und Pfarrer Rudolf aus Erkner gemeinsam die 
Messe.

In einem anschließenden Gespräch mit dem Pfarrer erfuhren wir Interessantes über die politische und soziale Lage in Polen.

Zum Abschluss zeigte man uns die Grundschule in Kucharki, auf die unsere Nachbarn mit Recht stolz sein können. Mit Fördergeldern 
der EU ist die alte Schule komplett neu hergerichtet worden. Eine Super-Ausstattung auf neuestem Stand komplettiert das Ganze.

Das Resümee:

Es war ein schönes Wochenende, ob Erstbesucher oder „alter Hase“ – es gab wieder viel Interessantes zu sehen und zu erfahren. 
Aber vor allem ist da die ungekünstelte Herzlichkeit der Menschen zu nennen, die diese Begegnung so erlebenswert machte.

Sigrid Riedel








































