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Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
	  	  
dem	  Weimarer	  Dreieck	  e.V.	  in	  Weimar	  liegen	  Informationen	  vor,	  dass	  die	  Schließung	  des	  
Polnischen	  Instituts	  in	  Leipzig	  bevorsteht.	  
Daher	  sieht	  sich	  der	  Verein	  zu	  folgender	  Presseerklärung	  veranlasst.	  
	  	  
Der	  Verein	  Weimarer	  Dreieck,	  zivilgesellschaftlicher	  Arm	  der	  besonderen	  Verbindung	  
zwischen	  Polen,	  Frankreich	  und	  Deutschland,	  hat	  den	  Botschafter	  der	  Republik	  Polen,	  S.E.	  
Dr.	  Jerzy	  Marganski,	  und	  den	  Beauftragten	  des	  Premierministers	  für	  den	  Internationalen	  
Dialog	  in	  Warschau,	  Herrn	  Minister	  Wladyslaw	  Bartoszewski,	  eindringlich	  gebeten,	  sich	  für	  
den	  Erhalt	  des	  Polnischen	  Instituts	  in	  Leipzig	  einzusetzen.	  	  Der	  Vereinsvorsitzende	  Dieter	  
Hackmann	  sagte	  in	  Weimar,	  dass	  in	  Zeiten	  guten	  Gedeihens	  der	  deutsch-‐polnischen	  
Beziehungen	  und	  der	  derzeitigen	  Wiederbelebung	  des	  Weimarer	  Dreiecks	  angesichts	  der	  
Ukraine-‐Krise	  Bildungsangebote	  wie	  in	  Leipzig	  nicht	  gering	  geschätzt	  werden	  dürften.	  
Vielmehr	  müsse	  es	  darum	  gehen,	  die	  Beziehungen	  mit	  solchen	  Initiativen	  in	  den	  beiden	  
zentralen	  Nachbarländern	  Polen	  und	  Deutschland	  zu	  festigen.	  Dazu	  sei	  noch	  immer	  die	  
Kultur	  die	  stärkste	  Möglichkeit.	  
	  	  
Schon	  die	  Schließung	  des	  Leipziger	  Generalkonsulats	  der	  Republik	  Polen	  ist	  seinerzeit	  von	  
der	  Thüringer	  Landesregierung	  zutiefst	  bedauert	  worden.	  Die	  geplante	  Aufgabe	  des	  
Polnischen	  Instituts	  erschwert	  die	  zahlreichen	  gewachsenen	  partnerschaftlichen	  
Verbindungen,	  die	  vielmehr	  weiter	  gestärkt	  werden	  müssen.	  
	  	  
Auch	  die	  Deutsch-‐Polnische	  Gesellschaft	  Thüringen	  protestierte	  gegen	  die	  beabsichtigte	  
Schließung	  des	  Polnischen	  Instituts.	  Der	  Verein	  Weimarer	  Dreieck	  hofft,	  dass	  die	  
Ministerpräsidentin	  Christine	  Lieberknecht	  (CDU)	  an	  diesem	  Montag	  ebenso	  wie	  die	  Stadt	  
und	  der	  Superintendent	  das	  Zusammentreffen	  der	  drei	  Außenminister	  des	  Weimarer	  
Dreiecks	  nutzen	  werden,	  um	  den	  polnischen	  Außenminister	  Radoslaw	  Sikorski	  von	  der	  
Notwendigkeit	  des	  Fortbestands	  des	  Polnischen	  Instituts	  zu	  überzeugen.	  Hans	  Hoffmeister,	  
Weimarer	  Honorarkonsul	  und	  Mitglied	  des	  Vorstands	  des	  Vereins	  Weimarer	  Dreieck,	  
unterstützt	  derzeit	  maßgeblich	  diese	  Bemühungen.	  
	  	  
	  	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  	  
Dieter	  Hackmann	  
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