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Polen verteilen Hilfsgüter aus Dormagen

VON KLAUS D. SCHUMILAS

DORMAGEN/ZABIERZOWAuf der Au-
tobahn sindSolidaritätsbekundun-
gen angebracht, auchTelefonnum-
mern, die den Flüchtlingen aus der
Ukraine Unterstützung und Orien-
tierunggeben sollen.DieAnteilnah-
me und Hilfe für die leidgeplagten
Menschen und Opfer des Angriffs-
kriegs in der Ukraine ist enorm. Sie
kommt auch aus Dormagen. Von
dort war am Donnerstag der erste
offizielle, von der Stadt mitunter-
stützte Hilfstransport gestartet. Es
soll keine einmalige Aktion gewe-
sen sein.„WirhabenguteGespräche
vorOrt geführt undwollen regelmä-
ßig HilfsgüternachPolenbringen“,
sagt Peter-OlafHoffmann. Er bringt
aucheinewichtigeBotschaftmit zu-
rück ausZabierzow, einerGemeinde
nahe von Krakau: „Gebraucht wer-
den vor allem warme, stabile Klei-
dung für die Helfer und Ladegerä-
te, Powerbanks und Prepaidkarten
für Flüchtlinge.“

Michael Schwinge, Chef des Dor-
magener Reiseunternehmens Kul-
tour&Natour, hatte einen Bus zur
Verfügung gestellt, der unter gro-
ßer Anteilnahme von Dormagen-
ern Mitte vergangener Woche mit
Lebensmitteln und Hygieneartikel
voll gepackt auf die Reise geschickt
wurde.Mit klaremZiel. ZumGlück:
Aufgrund der guten Beziehun-
gen von Hoffmann als Generalse-
kretär der Europäischen Gemein-
schaft Historischer Schützen (EGS)
ging die Fahrt nicht direkt zur pol-
nisch-ukrainischen Grenze, son-
dern nach Krakau. Genauer ge-
sagt nach Zabierzow, einer 26.000
Einwohner großen Gemeinde und
Heimatort von Schützenkamerad
ZdzslawGrzelka,Vize-Präsidentdes
polnischenSchützenverbandes.Der
stellte den Kontakt zu Bürgermeis-
terin Elzbieta Burtan her – und di-
rekt nach der Ankunft setzte sich
die deutsche Delegation mit den
Polen im Rathaus an einen Tisch.
Schnell wurde klar, dass das Vorge-

hengenau richtig ist:„Unserepolni-
schenFreundebetonten, dassHilfs-
transporte auf keinenFall direkt zur
Grenze gehen sollten.Denndie Stra-
ßen sind verstopft, nicht nur von
Flüchtlingen, sondernauchvonpol-
nischem Militär, das zur Sicherung
der Grenze dorthin unterwegs ist.“
Nach dem Gespräch im Rathaus,

woderFahrerdes aktuellenundvor-
herigen Bürgermeisters, Josef Bie-
nek, als Dolmetscher eine wichtige
Rolle einnahm, ging es zum Feu-
erwehrgerätehaus, wo die Jugend-
feuerwehr schon darauf wartete,
die Hilfslieferung auszuladen. „Es

war eine herzliche, freundschaftli-
cheAtmosphäre“, soHoffmann. Le-
bensmittel,Windeln, Kleidung und
andereswerdendort zwischengela-
gert, dann in kleine Fahrzeuge ge-
packt und über Nebenstrecken zur
Grenze gefahren. In den Gesprä-
chen wurde deutlich: Nicht nur die
Flüchtlinge benötigen Unterstüt-
zung und Güter, sondern auch die
ehrenamtlichen Helfer. Hoffmann:
„Gebraucht werden Arbeitsschuhe
mit Stahlkappen, Pullover, Jacken,
Mützen,Handschuhe. Sinnvoll sind
auf jedenFallGeldspenden, dennes
ist nicht nötig, alles aus Dormagen

mitzubringen.Wasser und Lebens-
mittel können auch in Polen ge-
kauft werden.“Wenn in Dormagen
genügend Hilfsgüter beisammen
sind, werde es einen neuen Trans-
port geben.
In Zabierzow und anderen Orten

werden Gebäude und Räume her-
gerichtet, um Flüchtlinge aufneh-
men zu können. „Ich habe deutlich
gemacht, dasswir inDormagenbe-
reit sich, Flüchtlinge aufzunehmen.
Michael Schwingehat sofort erklärt,
einen Bus loszuschicken, wenn wir
entsprechende Signale aus Polen
bekommen.“

Unter Leitung von Ex-Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann und Michael Schwinge ist die erste große Hilfslieferung in
Polen angekommen. Daraus soll ein „Pendelverkehr“ werden. Gebraucht werden Handy-Ladegeräte und Prepaidkarten.

Gespräch im Rathaus: rechts Peter-Olaf Hoffmann, dahinter (verdeckt) Josef
Bienek, gegenüber Bürgermeisterin Elzbieta Burtan. FOTOS: PRIVAT

AnlaufstelleHilfsgüter können
bei der AWO an der Friedensstra-
ße 8 in Dormagen abgegeben
werden.
Transport Laut Peter-Olaf Hoff-
mann ist beabsichtigt, dass in den
nächsten Tagen ein vom Rapha-
elshaus organisierter Transport
nach Polen fahren wird, wahr-
scheinlich nach Zabierzow.

WoHilfsgüter abgegeben
werdenkönnen

INFO

Nach getaner
Arbeit: Mitglie-
der der polni-
schen Jugend-
feuerwehr und
die Gäste aus
Dormagen (Pe-
ter-Olaf Hoff-
mann stehend
rechts) stellen
sich zumGrup-
penfoto. 2.v.r.
unten: Josef Bie-
nek.

Die Jugendfeuerwehr lädt die Hilfs-
güter aus.

Stadt tritt „Mayors for Peace“ bei

DORMAGEN (NGZ)Die StadtDorma-
gen ist nun mit Blick auf die „russi-
sche Invasion in der Ukraine“ dem
weltweitenStädtenetzwerk„Mayors
for Peace“ beigetreten. Das Netz-
werk setzt sich aktiv für denFrieden
auf der Welt ein und zeigt sich so-
lidarischmitVölkern und Ländern,
die verfolgt oder bekriegt werden.
„Es ist schrecklich, den Krieg in der
Ukrainemit ansehen zumüssen. Es

erschüttert mich zutiefst, wie viele
MenschenTodesängste haben, sich
auf der Flucht befinden und dass
unzähligeFamilienauseinanderge-
rissen werden“, sagt Bürgermeister
Erik Lierenfeld.„Bis vorwenigenTa-
genhabe ich geglaubt, dasswir nie-
mals wieder einen Krieg in Europa
erlebenwerden.Umsowichtiger ist
es mir, sich für den Frieden auf der
Welt stark zu machen. Deshalb ist

die Stadt Dormagen nun auch Teil
der ,Mayors for Peace‘.“
DieOrganisation„Mayors forPea-

ce“ wurde 1982 durch den Bürger-
meister von Hiroshima gegründet.
Aus der grundsätzlichen Überle-
gung heraus, dass Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister für die
Sicherheit unddasLeben ihrerBür-
ger verantwortlich sind, versuchtdie
Organisation durch Aktionen und
Kampagnen die weltweite Verbrei-
tung von Atomwaffen zu verhin-
dern und deren Abschaffung zu er-
reichen.
Inzwischen gehören dem Netz-

werk mehr als 8000 Städte und Ge-
meinden aus 163 Ländern an. In
Deutschland sindmehr als 700Mit-
glieder dem Bündnis beigetreten.
Präsident des weltweiten Netzwer-
kes ist der Bürgermeister von Hiro-
shima,KazumiMatsui.Hannover ist
eine derVizepräsident- und Exeku-
tivstädte des Bündnisses und Lead
City für Deutschland.Weitere Infos
unter www.mayorsforpeace.de.

Dormagen wird damit Teil eines weltweiten Städtenetzwerks.

Bürgermeister
Erik Lierenfeld
zeigt Flagge.

FOTO: STADT

Mit „Dormagen-Stipendium“ reisen

DORMAGEN (schum) Wer künftig
eine der drei Dormagener Partner-
städtebesucht, kanndamit rechnen,
eine finanzielle Unterstützung zu
bekommen. Unter zwei Bedingun-
gen: Entweder die Reisenden sind
Schüler oder aber Jugendliche imAl-
ter zwischen16und25 Jahre alt. Für
beide Gruppierungen stehen zwei
Finanztöpfe zur Verfügung.
Die Stadt Dormagen unterhält
Städtepartnerschaften mit St. And-
ré (Frankreich), Toro (Spanien) und
KiryatOno (Israel). Ziel dieser Städ-
tepartnerschaften ist die Zusam-
menführung von Menschen aus
unter-schiedlichen Ländern, um
einen Beitrag zur Völkerverständi-
gung auf der einen, zumAbbau von
Vorurteilen und Intoleranz auf der
anderen Seite zu leisten. Aufgrund
der Corona-Pandemie konnten in
den vergangenen zwei Jahren viele
Veranstaltungen, Besuche und ge-
meinsame Aktivitäten nicht oder
nur in geringem Umfang stattfin-
den. Der Stadtrat hatte deshalb im

vergangenen Dezember beschlos-
sen, ein Dormagen-Stipendium zu
konzipierenunddesweiterenSchü-
ler- und Jugendaustausche finanzi-
ell zu unterstützen. „Gerade junge
Menschen sollendieMöglichkeit er-
halten, die Partnerstädte, dieVerei-
ne, dieKultur unddieMenschen im
persönlichenKontakt kennenzuler-
nen“, sagt Bürgermeister Erik Lie-
renfeld.

Beim „Dormagen-Stipendium“
geht es darum, 16 bis 25 Jahre alten
Dormagenern einen längeren Auf-
enthalt in einer Partnerstadt zu er-
möglichen. Die Zuwendung erfolgt
für einenZeitraumvonmindestens
vierWochenbismaximal zwölfMo-
naten. Der Aufenthalt muss ohne
Unterbrechung anhalten. Als Ge-
samtbudget stehen 18.000Europro
Jahr zur Verfügung. Die Förderung
beträgt 500 Euro imMonat.
Beim zweiten Topf geht es um

die Förderung von Schüler- und
Jugendaustauschen. Das geht im
Rahmen von Schulpartnerschaf-
ten, Jugendfreizeitenoder sonstigen
Begegnungen.DieBegegnungmuss
mindestens siebenTagedauern.Da-
für stehen insgesamt 12.000 Euro
pro Jahr zur Verfügung, die Förde-
rung beträgtmindestens 1000 Euro
pro Austausch, maximal jedoch 50
Prozent der Gesamtkosten.
Anträge können jeweils perE-Mail

an staedtepartnerschaften@stadt-
dormagen.de gestellt werden.

Stadt unterstützt Schüler und Jugendliche bei Reise in eine der Partnerstädte.

Dormagener haben reichlich Hilfsgü-
ter gesammelt.

„Wir wollen
regelmäßigHilfsgüter

nachPolen
bringen“

Peter-OlafHoffmann
Ex-Bürgermeister

Toro in Spanien ist eine von drei Part-
nerstädten von Dormagen. FOTO: STADT

Schreiben Sie uns
Ihre Fragen an die
Model-Macherin
DORMAGEN (NGZ) Was braucht es,
um als Model international erfolg-
reich zu sein?AnnKathrinMausberg
scheint es zuwissen. Sie hatModels
wie Kati Nescher, Lena Hardt und
Adrienne Jüliger entdeckt und be-
kannt gemacht.VonDormagen aus
managt die 40-Jährige jeweils fünf
Models, die weltweit arbeiten, und
zehnneueGesichter, derenKarriere
gerade am Anfang steht. Die meis-
tenNeuentdeckungenmacht sie im
Großraum Köln.
Am 8. März stellt sich AnnMaus-

berg den Fragen der Redaktion -
und den Fragen der Nutzerinnen
und Nutzern von RP Online. Beim
Aufwacher Frag mich alles! ist kei-
ne Frage tabu.
Das Interview findet diesmal live

vor Publikum statt. Seien Sie dabei:
ab 15 Uhr im Foodcourt der Scha-
dow Arkaden in Düsseldorf. Ihre
Fragen an Ann Mausberg können
Sie vor Ort einreichen. Die interes-
santeste Einreichung wird mit ei-
nem 100-Euro-Einkaufsgutschein
belohnt. Und für jede Frage gibt es
ein kleines Präsent.
Am Dienstag keine Zeit? Schrei-

ben Sie uns Ihre Frage an aufwa-
cher@rp-online.de. Das Interview
übertragen wir auch im Livestream
auf unserem Instagram-Kanal @
rheinischepost. Die Highlights hö-
ren Sie ab Samstag im Aufwacher-
Podcast.

Lesung mit
Horst Eckert
DORMAGEN (NGZ) Die Stadtbiblio-
thek Dormagen öffnet an 20 Wo-
chenenden in diesem Jahr auch
sonntags von 12 bis 16 Uhr. Im An-
schluss an die Sonntagsöffnung
am 20. März bietet die Stadtbiblio-
thek zudemum16Uhr eine Lesung
mit dem Düsseldorfer Autor Horst
Eckert an. Er liest aus seinemneuen
Thriller„Das JahrderGier“.DieVer-
anstaltung ist kostenlos, dieTeilneh-
merzahl begrenzt. Interessierte kön-
nen sich unter 02133 257212 oder
bib@stadt-dormagen.de anmelden.

Vertritt mit
ihrer Agen-
tur interna-
tional tätige
Models: Ann
Mausberg.
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