Deutsch-polnische Begegnung Mitten im Herzen Polens
Tief beeindruckender Empfang durch die polnischen Gastgeber
Im Rahmen der diesjährigen Warschau – Fahrt des deutsch-polnischen Partnerschaftsvereins „Brücke – Most“ des
Kreises Bergstraße wurde ein weiterer kleiner Beitrag zur Völkerverständigung und des gegenseitigen Verstehens
zwischen Bürgern beider Staaten geleistet. Der Landrat des Bergsträßer Partnerkreises Świdnica, Piotr Fedorowicz,
weilte aus Anlass des diesjährigen Fronleichnamsfestes bei seinem Amtskollegen in Lowicz, Krzysztof Figat.
Beide ließen es sich nicht nehmen, die Bergsträßern Delegation zu begrüßen und in Polen willkommen zu heißen. Sie
würdigten den Besuch als ein weiteres Element zur Verbesserung und Pflege des gegenseitigen Austausches und des
Zusammenlebens in Europa. Der neugewählte Vorsitzende des Freundschaftsvereins Brücke/Most, Philipp-Otto
Vock, überbrachte die Grüße des Landrates des Kreises Bergstraße, Herrn Mattias Wilkes und überreichte
Gastgeschenke des Vereins und bedankte sich für den warmherzigen Empfang.
Dass die deutsch-polnischen Beziehungen trotz der Gräueltaten von Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg am
polnischen Volk von Aussöhnung geprägt sind, zeigte sich ganz besonders im Rahmen eines Abschiedsfestes, das die
polnischen Gastgeber speziell für die Bergsträßer Gäste arrangierten. Eine polnische Folkloregruppe aus der näheren
Umgebung präsentierte mit viel Musik und temperamentvollen Tänzen eine typisch polnische Hochzeitszeremonie
und begeisterte die deutschen Gäste. Das Freilichtmuseum in Maurzyce in der Nähe der Kreisstadt Łowicz bot hierzu
einen idealen Rahmen für diese fulminante Präsentation. Das anschließende Festmahl und die Verabschiedung der
Gäste aus dem Kreis Bergstraße waren herzlich und aufrichtig.
Erwähnenswert ist noch, dass gerade diese Folkloregruppe eine Einladung zur diesjährigen Weltausstellung in Italien
erhielt und in den nächsten Tagen das Land Polen bei der EXPO 2015 in Mailand vertreten wird, was als ein überaus
großes Kompliment angesehen werden kann.
Die Reisegruppe des deutsch-polnischen Partnerschaftsvereins „Brücke – Most“ kehrte mit vielen nachhaltigen
Eindrücken an die Bergstraße zurück wird sich auch künftig dafür einsetzen, gemäß der Vereinssatzung die
Freundschaft zwischen beiden Völkern zu fördern.

