
Kurzbericht über Besuch in Opole v. 23.-25.02.2022 

Der Besuch diente dem Ziel, neue Kontakte zu knüpfen und die Basis für Projekte der 
Städtepartnerschaft mit Opole zu verbreitern.


Beim Bund der Jugend der Deutschen Minderheit habe ich gestaunt über das reichhaltige 
Jahresprogramm, das dort verantwortet wird. Kulturtage, Freiluftkino, Schulungen, Denkwerkstatt 
über Nachhaltigkeit mit CZE Jugendlichen, Gesangs- und Sprachcamp sind einzelne Aktivitäten. 
Vierteljährlich erscheint ein Magazin des Bundes, das vom Deutschen Konsulat in Oppeln und 
vom polnischen Innenministerium gefördert wird. Die 60. Ausgabe stellte „Unseren neuen 
Bundeskanzler Olaf Scholz“ vor. 

Bei den Jugendlichen haben wir uns nach Bands, die ggf. beim Europafest oder Sternenmarkt 
auftreten könnten, erkundigt und auf für Läufer für den Schlösserlauf geworben. Da müssen wir 
sicher noch dranbleiben, damit etwas daraus wird. 


Am Abend des ersten Tages haben wir dann Andzelina Hetmanczyk-Trychan von der 
Stadtverwaltung bei einem Abendessen getroffen und 
uns bekannt gemacht. Sie bereedert jetzt alle 
Städtepartnerschaften.


Der nächste Morgen hatte einen wirtschaftlichen und 
Pfannkuchen-Schwerpunkt: Berufsausbildung im 
Handwerk und mögliche Kooperation mit der 
Ausbildungsstätte der HWK in Goetz war das eine, die 
Vertilgung von Pfannkuchen am fetten Donnerstag das 
andere. Später sahen wir dann vor den angesagten 
Bäckereien auch lange Schlangen. In Bezug auf die 
Berufsausbildung können wir nur die Funktion als 
Türöffner erfüllen, mal schauen ob sich das weiter 

unterstützen lässt. Vielleicht wäre zunächst ein Besuch der Verantwortlichen in Goetz sinnvoll, 
damit sie sehen, was überhaupt möglich ist und ob es ihren Vorstellungen entspricht.


Am Nachmittag haben wir dann den Verein Regenbogen Opole besucht, um einen Kontakt zu 
knüpfen und die LGBTI in unserer Partnerstadt zu unterstützen. Sie haben 20 Mitglieder und am 
16.07. den Pride-Marsch, der beim letzten Mal vom Stadtpräsidenten unterstützt wurde. Die Lage 
in Opole ist also im Vergleich mit anderen Gegenden, besonders auf dem Lande, entspannt.


Der 24.02. war der Tag des Angriffs der Russen auf die UKR. Wir haben deshalb am Abend an der 
Demonstration „Solidarität mit der Ukraine“ auf dem Plac Wolnosci teilgenommen.


Das letzte Treffen fand noch einmal mit einer Vertreterin der Deutschen Minderheit im Oppelner 
Schlesien statt. Wir haben eine Vielzahl interessanter Einzelheiten erfahren, die aber weniger für 
unsere Arbeit in der Städtepartnerschaft Bedeutung sind bis auf drei: Wir könnten bei einem 
unserer nächsten Besuche mal einen geführten Spaziergang mit Bezug zur Geschichte der 
deutschen Minderheit machen. Zweitens wird im April ein Dokumentationszentrum der deutschen 
Minderheit in Polen in Opole eröffnet. Drittens könnten die Vertreter der deutschen Minderheit 
ihren Jahresausflug mal nach Potsdam machen, das ist bisher nur eine vage Möglichkeit, aber 
vielleicht würde etwas daraus.




Fazit: Ein interessanter und sinnvoller Besuch, der neue Anknüpfungspunkte ergeben hat, was 
daraus wird hängt sehr an der Weiterverfolgung.


