Über unsere Partnerstadt:

Przemysl

Przemyśl ist eine Stadt im Südosten von Polen. Sie zählt ca. 70 000 Einwohner, ist
nur 12 km von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt und somit eine Grenzstadt.
Przemyśl liegt am Fuß des Bieszczady-Gebirges, am Fluss San. Die Lage macht die
Stadt zu einem wichtigen Kommunikationsknoten und einem Touristenzentrum.
Przemyśl und seine Umgebung ist ein interessantes Urlaubsziel. Die Stadt ist aber
auch eine ausgezeichnete Ausflugsbasis für Reisen ins Bieszczady-Gebirge oder in
die Ukraine und Slowakei. Südlich von Przemyśl erstreckt sich ein schwach
besiedeltes, stark bewaldetes Gebiet. Ein Teil davon gehört zum Bieszczady Nationalpark und ist geschützt. Dieses Gebiet ist einzigartig in Europa und wird von
Touristen, vor allem von Jägern, sehr geschätzt. Sowohl im Sommer als auch im
Winter gibt es viele interessante Möglichkeiten, hier einen Urlaub zu verbringen. Seit
2005 gibt es auch in Przemyśl einen Skilift.

Przemyśl ist eine Stadt mit über tausendjähriger Geschichte, während der viele
beachtenswerte Denkmäler entstanden sind. Die Burg z. B. existierte schon im 11.
Jh. und hat ihre heutige Form im 17. Jh. erhalten. Der Dom, einst gotisch, wurde in
der Barockzeit stark umgebaut. Die Franziskanerkirche beeindruckt mit einer
interessanten Skulpturensammlung der "Lemberger Schule" aus dem 18. Jh.
Charakteristisch für das Stadtpanorama ist die Karmeliterkirche mit dem
dazugehörigen Kloster aus dem 17. Jh.. Gut erhalten sind auch ganze Stadtteile, die
im 19. Jh. gebaut wurden, als der wirtschaftliche Aufschwung der Stadt Wohlstand
brachte. Die gute Konjunktur kam mit dem Bau der "Festung Przemyśl" auf. Die
Festung selbst ist im Stadtzentrum kaum sichtbar, da die Festungswerke (Forts) sich
in einer Entfernung von 7 bis 8 km vom Stadtkern befinden. Bei der Kapitulation der
Festung im März 1915 wurden die Werke gesprengt. Dennoch zeugen die

imposanten Ruinen von der einmaligen Größe der Anlage. Im September 1939
wurde der Südteil der Stadt von der Sowjetunion besetzt und der Nordteil von den
Deutschen. In den folgenden Monaten haben die Russen am San entlang eine lange
Kette von Bunkern errichtet. Die sogenannte "Molotow-Linie" stellt für Liebhaber der
Militärgeschichte ein interessantes Reiseziel dar.

Zehn Kilometer von Przemysl entfernt liegt die Ortschaft Krasiczyn, in der sich eine
bekannte Magnatenresidenz befindet, erbaut im 17. Jh. im Spätrenaissance-Stil. Das
Bauwerk ist kaum verändert und in gutem Zustand. Zum Schloss gehört auch eine
große Parkanlage. Gut 25 km südlich von Przemysl befindet sich ein bekannter
Wallfahrtsort, "Kalwaria Pacławska". Die Anlage besteht aus Kirche und Kloster im
Barockstil und in der Gegend zerstreuten Pilgerkapellen.
Mit der Erweiterung der EU ist die grenznahe Lage der Stadt noch wichtiger
geworden. Przemyśl ist der ideale Ort für den Handel mit Osteuropa. Sowohl der
Großhandel als auch der Einzelhandel entwickeln sich gut. Przemyśl bemüht sich,
internationalen Kontakt zu pflegen, unter anderem durch Städtepartnerschaften. Bis
jetzt bestehen Partnerschaften mit Paderborn (Deutschland, seit 1993), South
Kesteven(England, seit 1994) und mit den nicht weit entfernten ukrainischen Städten
Lemberg(seit 1995) und Kamieniec Podolski (seit 1997). Immer mehr Schulen,
Künstlervereine und einzelne Bürger vertiefen den Kontakt zwischen den Städten.
Wir laden sie herzlich ein, Przemyśl zu besuchen. Nachdem sie die Stadt einmal
erlebt haben, werden sie sicher gerne wiederkommen.

