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Chojnicetage und ein Ausflug ins Grüne
Über Chojnice wollen wir uns hier nicht so
ausführlich auslassen, wir verweisen auf unsere
Internetseite
stpv-emsdetten.de/Chojnice_Stadt.html

in der es vielfältige Informationen in Wort
und Bild zu Chojnice und der Umgebung gibt,
inklusive interaktiver Karten.
Außerdem gibt es in unserem allgemeinen
Flyer auch einige allgemeine Informationen zu
Chojnice und es gibt auch noch für jeden einen
Stadtplan.
Die Chojnice-Tage
sind in diesem Jahr
etwas anders organisiert. Neben der
Bühne auf
dem
Marktplatz
findet auch im Millenium-Park ein Programm
statt. Für heute ist geplant:
11.00 - feierliche Erneuerung der Unterzeichnung des Partnerschaftsabkommens zwischen Chojnice und
Bayeux (neue französische Partnerstadt von Chojnice)
12.00 - Inthronisierung des Schützen-Königs
13.30 - Grundschule Nr. 7
14.00 - Tanzstudio „Bewegen Sie Ihren Körper“
15.00 - Akademie des Tanzes „Floor Up“
16.00 - Gesangs- und Tanzensemble der Region Chojnice „Kaszuby“

und im Millenium-Park:

19.00 - JIVE Band
21.00 - Krzysztof Cugowski mit dem Team der Champions

Rund um den Marktplatz sind wieder diverse Stände
von Organisationen und Vereinen, aber auch kommerzielle Verkaufsstände. Der für uns wichtigste Stand dabei
ist natürlich der Info- und Waffelstand des Städtepartnerschaftsvereins Emsdetten.
Wo genau der diesmal platziert ist, werden wir sehen.
Dort gibt es zum einen Infomaterial über Emsdetten,
dann natürlich unsere schon traditionelle Waffelbäckerei, bei der man für kleines Geld „Emsdettener“ Waffeln
mit Puderzucker erstehen kann. Und dann ist da noch ein Glücksrad, was dabei behilflich
sein soll, diverse kleine Werbegeschenke etwas gezielter unter das Volk zu bringen. Unterstützt werden die Emsdettener dabei auch von Mitgliedern des Chojnicer Städtepartnerschaftsvereins, vor allem auch bei der Kommunikation auf polnisch.
Für alle Emsdettener ist hier heute und morgen immer die zentrale Informationsstelle,
hierhin kann man sich mit Anliegen aller Art wenden.
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Für die Emsdettener Gäste (Busfahrer und Camper)
gibt es um 9:00 Uhr einen Empfang im historischen Rathaussaal durch Stadtdirektor Wajlonis.
Für den Nachmittag sind sowohl eine Fahrradtour als
auch eine Kanutour geplant. Die ebenfalls geplante
Fahrt mit Kutschen fällt aus. An den Aktivitäten nehmen
jeweils Teilnehmer der Busfahrer und der Camper gemeinsam teil.
Die Fahrradtour startet in Charzykowy. Unter Leitung
von Krzysztof Strójka vom Chojnicer Städtepartnerschaftsverein geht es am Charzykowy-See
entlang durch Małe Swornegacie bis nach Chociński Młyn. Die gesamte Strecke geht über einen gut ausgebauten Radweg.
Die Kanutour startet in Swornegacie auf der Brda,
durch den Jezioro Witoczno und weiter auf der Brda bis
Płęsno, Dauer etwa 2 Stunden, zuzüglich Bustransfer
nach Charzykowy. Wir fahren mit Zweierbooten, die Sicherheitsausrüstung (Schwimmwesten) wird gestellt,
ein sachkundiger Führer und Rettungsschwimmer wird
uns begleiten.
Die genauen Orts- und Zeitangaben werden kurzfristig
vor Ort bekannt gegeben.
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