STÄDTEPARTNERSCHAFT / 18 Bürger aus dem polnischen Zamosc in Hall
Die Glocke begießen

Ein Höhepunkt der Reise gestern auf dem Haller Marktplatz: Die
Delegation aus Polen bewundert mit Oberbürgermeister
Hermann-Josef Pelgrim die Glocke, auf der auch das Wappen von
Zamosc zu sehen ist. FOTO: THUMI
TOB
SCHWÄBISCH HALL Was im Programm unscheinbar unter "Stadtführung" firmierte, entwickelte sich zum ersten Höhepunkt für
die Reisegruppe aus Zamosc. Die 18 Polen bewunderten die Glocke auf dem Marktplatz, auf der auch ihr Stadtwappen zu sehen
ist. Anschließend wurde das über zwei Tonnen schwere Instrument in den Turm gehoben.
"Dass Sie aus Polen gerade hier bei uns sind, wenn die Glocke der Versöhnung und des Friedens hochgezogen wird, das ist ein
wunderschöner Fingerzeig der Geschichte", spannte Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim den Bogen, als er die 18-köpfige
Delegation aus Zamosc im Rathaus begrüßte. Doch auch die Polen hatten ihren Teil - in Form eines edlen Schnapses - zum
historischen Ereignis beigetragen: "Damit die Glocke hält und nicht auseinander fällt, muss man sie mit etwas begießen", sagte
Krystyna Manko, die in einer hohen Position in der Stadtverwaltung von Zamosc arbeitet. Ena Kenyeres übersetzte die Worte
rasch und alle lachten.
Nach seinem Vortrag über die Stadt beantwortete der Haller Oberbürgermeister die Fragen aus der Delegation: "Wie viel Geld von
der EU gab es für die Glocken?" Pelgrim: "Von der EU bekommen wir nichts, da zahlen wir nur hin." Er rechnet vor, dass
insgesamt eine Million Euro rund ums Jubiläumsjahr von den Bürgern für die Stadt gespendet wurde. "Das ist zu beneiden, dass
sie so tolle Bewohner haben, die so großzügig spenden", kommentierte eine Polin. "Das finde ich auch", bestätigte Pelgrim und
erläuterte sogleich, wie wichtig die Identifikation der Bürgerschaft mit ihrer Stadt für die Spendenbereitschaft sei. Die Delegation
des "Bürgerbusses" hält sich noch eine Wochen in Hall auf. Die Gäste logieren im Lemberghaus. Am Rande der Veranstaltung
wurde angekündigt, dass am 4. August in Zamosc eine Ausstellung mit Stadtansichten von Hall eröffnet wird.
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