Das Partnerschaftslied Chodziez - Nottuln
Ich war fasziniert, es war wunderbar
als ich sie das erste Mal sah
ihre Schönheit gefiel, so lag sie am See
zauberhaft, nett - eine gute Fee
Sie kam auf mich zu, reichte mir die Hand
„Hast du Angst?" Und ich verstand.
So was haben wir gesucht, warum noch schau'n?
Eine Partnerin wie sie ist ein Traum.
://So ist ...
Chodziez - die Perle in Polen
Chodziez - unsere Partnerstadt //:
Dass wir uns wieder sehn, war sonnen klar
wir trafen uns das nächste Jahr
ein Korn zur Begrüßung, uns wurde warm
Liebe und Freundschaft, welch ein Charme
Der Longinusturm nickte uns freundlich zu
die Stever sang ihr Lied dazu
Wir wollten es wagen, Freundschaft aufbauen
eine Partnerin wie sie ist ein Traum
:// So ist
Nottuln - die Perle in Deutschland
Nottuln - unsere Partnerstadt//:
Die Jahre vergehen, längst sind wir ein Paar
Städtepartnerschaft - fern und doch nah!
Chodziez und Nottuln - Besuch hin und her
Freundschaft, Begegnung - immer mehr
gemeinsam feiern - Nastarowje - Prost
lachen, weinen - ein Wort zum Trost
die Partnerschaft wächst - stark wie ein Baum
Partner wie wir - das ist ein Traum
Wir lieben...
Chodziez - die Perle in Polen
Chodziez - unsere Partnerstadt
Wir lieben...
Nottuln - die Perle in Deutschland
Nottuln - unsere Partnerstadt
Bridge:
So bauen wir Europa - wir schaffen viel
Frieden und Freiheit sind das Ziel.
So bauen wir Europa - unsere Mission
Frieden und Freiheit - die Vision
Wir lieben…

Lata mijają, nasza przyjaźń wciąż trwa
Magia partnerstwa w sobie coś ma
Chodzież i Nottuln- raz tu a raz tam
Radość spotkania daje nam
Bawmy się razem: Na zdrowie! Prost!
Zbudujemy nasz przyjaźni most
Czasami uśmiech a czasami łzy
Razem spełniamy nasze sny
Ref.: To jest
Chodzież perełka w Polsce
Chodzież miasto przyjazne nam
Ref.: To jest
Nottuln perełka w Niemczech
Nottuln miasto przyjazne nam
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