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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Gäste, 

 

das Verbindungsbüro der polnischen Vereine in Hannover und Niedersachsen e. V. ist ein 

wichtiger Mittler zwischen den Kulturen und ein starker Pfeiler der grenzübergreifenden 

Freundschaft. Es bietet darüber hinaus allen Interessierten einen bunten Strauß an 

kulturellen Veranstaltungen. In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto „Klänge, 

die verbinden“. Es steht damit ganz im Zeichen des 25. Jahrestags der Unterzeichnung 

des „Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrags“ am 17. Juni 1991. 

 

Das Festival stellt den vielfältigen und intensiven deutsch-polnischen Beziehungen in 

Niedersachsen aus meiner Sicht ein gutes Zeugnis aus. Inzwischen dürfen wir mit Stolz 

auf die mehr als 23 Jahre andauernden Partnerschaften des Landes Niedersachsen mit 

unseren beiden Woiwodschaften Großpolen und Niederschlesien zurückblicken. Dass sich 

diese langjährig vertrauensvoll gewachsene Zusammenarbeit gelohnt hat, belegen 

zahlreiche Projekte und Vorhaben. Beispielhaft genannt seien Jugendbegegnungen, 

Sommerakademien und Studentenexkursionen, Projekte in den Bereichen der Justiz, der 

inneren Sicherheit sowie unzählige wirtschaftliche und wissenschaftliche Kontakte. Und, 

„last but not  least“, die so wichtigen kulturellen Begegnungen, wie wir sie auch heute 

erleben. Denn es gibt fast nichts, was Menschen tiefer und stärker verbindet als die Musik; 

da sie weder Sprachbarrieren noch Grenzen kennt.  

 

Dem Verbindungsbüro der polnischen Vereine in Hannover und Niedersachsen e. V. und 

seinen Mitgliedern haben wir es zu verdanken, dass auch in der aktuell nicht einfachen 

politischen Lage in Europa eine ausgesprochen gute und vertrauensvolle Verständigung 

gelingt. Für Ihr langjähriges, unermüdliches und ehrenamtliches Engagement im Sinne der 

deutsch-polnischen Freundschaft bedanke ich mich bei Ihnen allen sehr herzlich, ganz 
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besonders aber bei Ihnen, liebe Frau Glowacka-Silberner, die Sie als engagierte 

Vorsitzende eine besonders verantwortungsvolle Rolle einnehmen.  

 

Ich wünsche dem 5. Kulturfestival der Polonia unter dem Motto „Klänge, die verbinden“ in 

Hannover einen glücklichen Verlauf, viel Erfolg und viele Besucher. Mögen uns die 

wundervollen Klänge der Musik noch tiefer und fester verbinden. 

 

 

Hannover, im Dezember 2016 

 

 
Stephan Weil 

Niedersächsischer Ministerpräsident 

 

 


