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Im Rahmen der seit einigen Jahren bestehenden Partnerschaft 
der Landkreise Freudenstadt und Tomaszow-Lubelski in Polen 
waren wir als 19-köpfige Schülergruppe des Wirtschafts- 
gymnasiums der Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt vom 21. bis 
30. Oktober 2010 unterwegs zu einem Besuch an der dortigen 
Partnerschule Nr. 1 (Lyzeum Im. Bartosza Glowackiego). 
Begleitet wurden wir von Frau Studienrätin Christine Schwab 
sowie Herrn Studienrat Stephan Reinhardt und Herrn 
Oberstudienrat Dieter Huber als Vertreter unseres 
Lehrerkollegiums. 
Nach einer langen Nachtfahrt kamen wir morgens in Prag an und 
hatten den ganzen Tag Zeit, die Sehenswürdigkeiten der 
"goldenen Stadt Prag" zu bewundern. 
Am nächsten Tag führte uns die Reise auf gut ausgebauten 
Autobahnen bis nach Krakau, wo wir mit Verkehrsbehinderungen 
anläßlich eines Fußballspiels (Krakau gegen Danzig) zu kämpfen 
hatten. Das Flair dieser Studentenstadt beeindruckte uns sehr, 
weil noch spät abends ungemein viele junge Leute auf den 
Straßen und in den Diskotheken anzutreffen waren. 
Nach einer längeren Busfahrt kamen wir am Sonntag Abend in 
Tomaszow-Lubelski an, wo uns unsere Gastgeber mit besonderer 
Herzlichkeit empfingen. Der Aufenthalt in den Gastfamilien war 
sehr harmonisch und persönlich; wir wurden "wie Könige" 
behandelt. 
Unsere polnischen Gastgeberfreunde verbrachten jeden freien 
Abend mit uns zusammen in einer Karaoke-Bar, um mit uns 
"Völkerfreundschaft" zu feiern. 
Der Montag war gefüllt mit deutsch-polnischen Projekten an der 
Schule Nr. 1 (Piroggi zubereiten, Judo, Volkstanz, moderner 
Tanz, Singen). Auch hatten wir Gelegenheit, den Unterricht 
unserer polnischen Gastgeber zu besuchen. 
Beim Empfang im Landratsamt am Dienstag erwähnte der dortige 
Landrat, Pan Starost Kowalczyk, dass er in unserer gemischten 
Gruppe nicht mehr zwischen deutschen und polnischen Schülern 
unterscheiden könne. 
Ausgerechnet am einzigen Tag, an dem es regnete, war ein 
Besuch des Naturschutzgebietes Susiec vorgesehen. Von der 
Wanderung sowie vom gemeinsamen Grillen in einer Hütte konnte 
uns das Wetter nicht abhalten; leider fielen sowohl 
Klettergarten als auch Quad-Fahren "ins Wasser". 
Am Mittwoch besuchten wir das ehemalige Konzentrations- und 
Vernichtungslager Majdanek bei Lublin. Besonders berührt hat 
uns, dass wir von einer jungen deutschen Abiturientin durch 
die Gedenkstätte geführt wurden bzw. mit einer zufällig 
anwesenden Augenzeugin sprechen konnten. Sie war als kleines 
Mädchen hier inhaftiert gewesen und wollte ihren Enkelinnen 
diese Stätte der Grausamkeit zeigen. 



Lublin, als Beispiel für eine mittelgroße polnische Stadt, 
unterscheidet sich kaum von deutschen Städten was Straßen,, 
Kaufhäuser, Warenangebot und Infrastruktur anbelangt. 
Polen erweckte in uns den Eindruck eines "schlafenden Riesen", 
welcher sich momentan "erwachend auf den Weg macht". Immer 
wieder konnten wir sehen und hören, dass die finanzielle 
Unterstützung durch die EU ihre Früchte trägt. 
Am Donnerstag besuchten wir die Freudenstadt ähnliche 
Renaissance-Stadt Zamosc, welche neben phantastischer 
Baustruktur auf dem Marktplatz auch noch ein Schloss zu bieten 
hat. 
Abends zogen wir beim Abschiedsabend wieder alle Register 
einer fröhlichen Feier, welche uns nach dem offiziellen Teil 
in einem Hotel nochmals in unsere Karaoke-Bar führte. 
Am Freitag kam der Moment eines wehmütigen Abschieds von 
liebgewordenen polnischen Freunden. Es fiel nicht leicht, 
wieder auseinander zu gehen, sodass uns unsere Lehrer 
regelrecht "in den Bus hineinschieben" mussten. 
Nach einer weiteren Übernachtung in Zgorzelec (Görlitz) kamen 
wir am Samstag Abend in Freudenstadt an mit dem Gefühl, dass 
es uns um ein gemeinsames Europa nicht bange sein muss, wenn 
wir uns mit allen Nachbarnationen so gut verstehen wie mit 
unseren polnischen Freunden. 
Es war eine phantastisch schöne Studienfahrt, überaus 
empfehlenswert auch für die folgenden Jahrgänge. 
 
 

 


