Serdecznie witamy w Hennef – Herzlich willkommen in Hennef
Freundschaftsbesuch aus Nowy Dwór Gdański
16. – 19. September 2016
Kaum war das Vokalensemble Hennef nach seinen fröhlichen Auftritten beim
Erntedankfest in Marynowy bei Nowy Dwór Gdański wieder auf dem Heimweg, machte
sich am Donnerstagabend, 15. September ein Bus mit 37 Hennef-Besuchern und zwei
Busfahrern auf die 15stündige Reise nach Hennef. Etwa die Hälfte der Gäste reiste zum
ersten Mal nach Hennef, einige davon hatten noch nie eine so weite Reise
unternommen, so waren die Erwartungen gepaart mit einigen Ängsten, wie man denn
in Deutschland, dessen Sprache man nicht spricht, wohl aufgenommen würde. Auch
unser „Quartiermeister“ Hans Stirnberg hatte angesichts der neuen Gäste einige
Probleme, genügend Gastfamilien zu finden, auch weil viele sonstige Gastgeber nach
dem verregneten Sommer ihren Urlaub in den sonnigen September verlegt hatten.

Nun, man kann sagen, die Sorgen und Ängste waren schon kurz nach der ersten
Begegnung am Freitagmittag verschwunden, so dass sich trotz der zum Teil schlaflosen
Nacht am Nachmittag eine fröhliche Gruppe am Wiesengut in Hennef einfand und dort
erstmal die Weintrauben, die sich am Haus entlang ranken, gründlich plünderte, bevor
man sich zu einem interessanten Vortrag über ökologischen Landbau und die ihn
begleitenden wissenschaftlichen Forschungen zusammenfand. Dr. Bergs
Erläuterungen zum ökologischen Landbau, zur pestizidfreien Schädlingsbekämpfung,
zum Tier- und Landschaftsschutz fanden bei den Besuchern ein hohes Interesse, da
etliche von ihnen in den Dörfern rund um Nowy Dwór Gdański eigene Landwirtschaft
betreiben.

Das Vorbereitungsteam des Partnerschaftsvereins, Leszek Paszkiet, Edelgard
Deisenroth-Specht und Erika Rollenske, hatte für den Ausflug der Gäste am Samstag,
17. September, ein Highlight nach dem andern ausgesucht. Zuerst ging es mit dem Bus
nach Braubach und den steilen Weg mit 120 Stufen am Ende hinauf zur Marksburg. Die
mittelalterliche Burg, die einzige, die über die Jahrhunderte unzerstört blieb, die
Erzählungen über die mittelalterliche Lebensweise und der Ausblick auf den Rhein
hinterließen schon die ersten tiefen Eindrücke. In Braubach wartete dann das Schiff der
Köln-Düsseldorfer Rheinschifffahrt, um die Gruppe bei viel Wind und Sonne nach
Koblenz zu fahren.

Dort an der Rheinpromenade bot das Restaurant „Die Wacht am Rhein“ ein opulentes
Mittagessen an, und nach einem kurzen Spaziergang durch die Altstadt trafen sich alle
am Deutschen Eck. Dessen Bedeutung erläuterte Erika Rollenske, bevor das
obligatorische Gruppenfoto auf mindestens 15 Kameras gebannt werden musste.

Schon ging es weiter zum nächsten Highlight, der Gondelfahrt über den Rhein zur
Festung Ehrenbreitstein. Hier gab es auch kurze Erläuterungen und dann noch
genügend Zeit zur Besichtigung der Festung, die ja nie ernsthaft angegriffen worden ist.
Die Besucher können die Festungsmauern aber als lebendige militärische Einrichtung
erleben, werden sie doch von allen Seiten mit Pferdegetrappel, Marschmusik und
Kanonendonner beschallt. Die Festung Ehrenbreitstein bietet fast wöchentlich
verschiedene Elemente von „Living History“ an, seien es die Büchsenmacher oder der
„Ewige Soldat“, der durch die Gemäuer führt.

Die Heimfahrt mit lautem Gesang von polnischen Volksliedern bis zu den Kirchenliedern
für den Gottesdienst am Sonntag war so kurzweilig wie der ganze Tag.
Am Sonntag, 18.September, fuhr der Bus, gefolgt von vielen Gastgeberfamilien, zum
Gottesdienst in die Wallfahrtskirche nach Bödingen. Fürbitten und die Lesung in
Deutsch und Polnisch, Lieder, die man sowohl Deutsch als auch Polnisch singen
konnte, machten die Messe auch für die einheimischen Besucher zu einem besonderen
Erlebnis.

Pastor Friedrich ließ es sich nicht nehmen, die Gruppe danach um und durch die Kirche
zu führen, das Fundationsbild zu erläutern und die Bedeutung des Gnadenbildes
ausführlich darzustellen.

Für den Besuch in Stadt Blankenberg mit der Führung von Erika Rollenske blieb dann
nicht so viel Zeit, aber genug, um den Blick auf die Burg und in das Siegtal zu genießen
und etwas über die Bedeutung des Städtchens zu erfahren.

Denn das Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag wartete auf die Gäste, und so sah
man viele von ihnen beim Bummel über die Frankfurter Straße und den dazu gehörigen
Souvenir-Einkäufen.

Für das Freundschaftstreffen am Abend hatte der Partnerschaftsverein diesmal das
Büffet-Restaurant Wielpütz am Hossenberg ausgesucht. Dort erwartete die Gäste und
die Gastgeberfamilien ein reichhaltiges Büffet. Weitere Gäste zeigten ihre
Verbundenheit mit der deutsch – polnischen Freundschaft: der stellvertretende
Bürgermeister Jochen Herchenbach mit seiner Gattin Veronika, der ehemalige
Bürgermeister Kreuzberg mit seiner Gattin Professor Glembin und eine Delegation des
Stadtsportverbandes mit ihrem Vorsitzenden Günter Kretschmann und seiner Gattin.
Das Vokalensemble zeigte ebenfalls seine Dankbarkeit für die polnische
Gastfreundschaft am Wochenende vorher mit einem kleinen Ständchen, und mit Musik
und fröhlichem Tanz klang der gemeinsame Abend aus.

Früh am Montag, 19. September, wollten die Gäste starten, weil sie sich für die
Rückfahrt noch eine Stadtrundfahrt durch Berlin vorgenommen hatten. Daher musste
schon um 8 Uhr das Abschiedslied am Parkplatz Frankfurter Straße gesungen werden.

Viele dankbare E-Mails haben uns danach erreicht – es war ein gelungener, glücklicher
Besuch.
Erika Rollenske

Wir sind sehr gut um 5 Uhr in Nowy Dwór Gdański angekommen.
Im Namen unserer Gruppe möchte ich noch einmal ein herzlicher Dank für Alle
aussprechen, die unseren Besuch in Hennef vorbereitet haben, wie auch allen
Gastgebern, die mit großen Herzen unsere Gruppe aufgenommen haben.
DANKESCHÖN.
Harry Lau

