
Über tausend Kilometer nach Nordosten. 
45 Hofheimer Bürger besuchten Freunde in Pruszcz Gdański 
 

Die Teilnehmerliste für unsere zweite Bürgerbegegnung vom 4. bis 9. 

September 2014 in Pruszcz Gdański, die wir im Januar eröffnet hatten, war so 

schnell voll, dass wir nicht einmal alle Interessenten mitnehmen konnten!  

Es hatte sich nämlich herumgesprochen, wie schön die Stadt und die Gegend 

um Danzig herum sind, und wie liebenswürdig die Hofheimer in Pruszcz 

Gdański empfangen werden. Letztlich kamen 43 Teilnehmer mit, eine sehr 

lebendige und äußerst vergnügte Gruppe. Wir flogen in kleineren Gruppen 

nach Danzig, und jede Gruppe wurde von unseren Freunden abgeholt. 

 

In den letzten Monaten vor unserer Reise hatten wir versucht, eine Idee von 

Bartosz Gondek umzusetzen, der den Menschen in Pruszcz ein  gutes Bild von 

ihrer deutschen Partnerstadt Hofheim vermitteln wollte: Auf 12 großen 

Stelltafeln wurden Bilder von Hofheim jetzt und früher mit polnischem und 

deutschem Text im Rahmen einer feierlichen Ausstellungseröffnung in der 

Fußgängerzone von Pruszcz Gdanski aufgestellt. 

Die Grundlagen, Bilder und Texte, fanden wir mit Hilfe von Roswitha Schlecker 

im Stadtarchiv Hofheim, aber realisiert hat diese Idee die Stadt Pruszcz 

Gdański. Es ist aber keine „Stadt“, die so etwas macht, sondern es sind eben 

Menschen wie Bartosz Gondek, ein junger Historiker aus Pruszcz Gdański. Die 

Hauptarbeit bei der Verwirklichung lag bei Magdalena Pycka von der 

Stadtverwaltung Pruszcz. 

Unsere Stadt präsentierte sich dort sehr gut und es gab viele interessante 

Fragen und Gespräche bei der Ausstellungseröffnung, die am Freitag, 5. 

September, unter der Teilnahme beider Bürgermeister stattfand. 

 

Natürlich stellten auch die Gastgeber den Hofheimern, von denen viele zum 

ersten Mal in Pruszcz Gdański waren, ihre Stadt vor. Vom Empfang im Rathaus, 

bei dem die Zusammenarbeit beider Partnerstädte erläutert wurde, ging es zu 

einer Ausstellung über Johannes Paul II, zur Kirche und zur Stadtbibliothek. 

Interessant und berührend  war der Besuch der vorbildlich geführten 

Einrichtung für praktisch Bildbare. Über das Geschenk aus Hofheim, ein 

Perkussionsinstrument, haben sich die Schützlinge sehr gefreut. 

 

Das Programm für unsere vier Besuchstage bot  Kultur, Geschichte und 

Landschaft dar. Wir besuchten Danzig und die Halbinsel Hela, trafen  

Menschen, und nicht zuletzt genossenen wir die polnische und die 

kaschubische Küche sowie ein ganz besonderes Bier aus dieser Gegend. Beim 

Schlendern durch die wunderbare Altstadt von Danzig wurde man in 



Versuchung geführt durch Bernstein, vor allem den bei uns unbekannteren 

kostbaren grünen Bernstein und wunderbaren Silberschmuck. Am Abend 

durften wir die Danziger Philharmonie besichtigen und bei der Generalprobe 

des Danziger Symphonie Orchesters dabei sein. 

 

Unseren Tagesausflug zur Halbinsel Hela werden wir so schnell nicht vergessen. 

Vor allem die Fahrt mit der Militär-Schmalspurbahn durch die Wälder, um den 

ehemaligen deutschen Verteidigungsstützpunkt herum, der heute ein 

militärisches Museum ist. 

 

Bernstein war schon vor fast 2000 Jahren ein Handelsfaktor dieses Gebiets: die 

Römer errichteten hier den nördlichsten Punkt ihrer Bernsteinroute. Die 

Faktoria in Pruszcz, die wir besuchten, ist eine Rekonstruktion von Häusern aus 

dieser Zeit: Wohnhaus, Versammlungsraum, Soldatenunterkunft usw. Dort 

saßen wir an einem großen Tisch zusammen mit unseren polnischen Freunden, 

genossen das herrliche Wetter und die Grillköstlichkeiten. 

 

Uns beeindruckte die große Offenheit und Herzlichkeit, mit der man Kontakte 

zueinander geschlossen hat. Auch das wunderbare Gastmahl mit pommerschen 

Spezialitäten im Restaurant „U Jakuba“ nach dem  wir ausgelassen miteinander 

getanzt haben, brachte uns wieder ein Stückchen näher. Die Polen 

bewunderten das deutsche Temperament bei unserer Tanzeinlage!  

 

Die Mitreisenden hatten bewundernswerterweise auch keine Angst mehr vor 

der polnischen Sprache, denn bei einem Crashkurs haben sie die wichtigsten 

Regeln der Aussprache kennengelernt, so dass sie nun Polnisch „lesen“ können, 

ohne sich die Zunge abzubrechen und ein paar polnische Alltagsformulierungen 

kennen. 

Die meisten Teilnehmer sind Mitglieder beim Förderkreis Hofheimer 

Städtepartnerschaften e.V.  

Im September 2015 werden wir mit Freuden unsere Freunde aus Pruszcz 

Gdański in Hofheim empfangen. 
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