Wortbeitrag Karl Kress

zu Punkt 4 „Vorstellung des Partnerschaftskomitees 2015 bis 2020“

- Sehr gute Übersicht über die Arbeit des Komitees und des Europabüros
- Sicherlich ist es schwierig allen beteiligten Partnern in so einer
Zusammenfassung gerecht zu werden; dass ist ja auch aus Platzmangel
nicht immer möglich. Trotzdem, finde ich, könnte die gute
Zusammenarbeit und Unterstützung des Europa-Büros bei den vielen
Partnerschaftsbegegnungen stärker herausgestellt werden.
- Natürlich betrachtet jeder aus seiner Perspektive und seinen
Erinnerungen gerne die Vorlage anders und möchte sie ergänzen.
- So geht es mir auch.
- Einmal aus Sicht eines langjährigen Komiteemitgliedes und im
Insbesonderen aus der Sicht der KuHF Zons, die gerade in der vorherigen
Legislaturperiode die Partnerschaft -nach meiner subjektiven Meinungbelebt haben.
- Und, darauf kommt es ja auch an.
So weist der Bericht auf Seite 1 darauf hin, dass eine „kleine Delegation des
Partnerschaftskomitees“ mit Schülerinnen des Dormagener BvA´s einen
gemeinsam mit Schülerinen des Mikolower Lyceum II gestalteten Stelenpfad
mit Freundschaftszitaten deutscher und polnischer Dichter und Denker, aber
auch von Schülerinnen der Schule, in Mikolow eröffnet haben. Gerne bedanke
ich mich an dieser Stelle beim Europabüro, weise aber genauso gerne darauf
hin, dass die komplette Ausgestaltung und Vorbereitung federführend durch
die KuHF als Projektverantwortliche erfolgte (Auswahl der Texte,
Gesamtfinanzierung incl. Übernahme der Kostenübernahme in Polen und
Abrechnung mit Schule und Kreis).
Gestatten Sie mir dazu ein paar Anmerkungen (gebe ich gerne zu Protokoll)
- 2014 bei den Jubiläumsfeierlichkeiten in Mikolow hat LR HJ Petrauschke
mich und Frau Prosch gebeten den zweisprachigen Stelenpfad
vorzustellen.
- 2015 waren dann gleich zwei Delegationen mit Landrat Jaroszek in Zons
und wir haben in vielen auch nachfolgenden Gesprächen die Texte
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abgestimmt und gemeinsam haben wir dann auch den ersten deutschpolnischen Lieteraturpfad im gleichen Jahr in Zons eröffnet.
2015 war LR Jaroszek auch mit einer Dolmetscherin und seinem
Verwaltungssekretär für vier Tage unser Gast und wir konnten ihm
gleichermaßen unsere Heimat mit den benachbarten Städten Köln und
Düsseldorf zeigen. Im Düsseldorfer Landtag sind wir von Vizepräsident
Oliver Keymis und Minister Lutz Lienenkämper empfangen worden.
Immer mit dabei der Ehrenvorsitzende Prof. Dieter Patt
2016 Nach vielen Gesprächen zwischen uns und unseren Freunden,
haben wir dann bei einem Besuch in Mikolow, die Aufstellung eines
Literaturpfades in der Mikolower Parkanlage beschlossen und
2017 (24. Juni) konnte dann unser Verein gemeinsam mit den Komitees
aus Neuss und Mikolow den Pfad „1945 bis 2015; 70 Jahre auf dem Weg
zur deutsch-polnischen Partnerschaft“ eröffnen. In einem großartigem
feierlichem Rahmen.
2019 Der derzeitige vierte deutsch-polnische Stelenpfad wurde von
unserem Europaabgeordneten und Schirmherrn Dr. Stephan Berger
eröffnet und die Feier wurde durch musikalische Beiträge von polnischen
Schülerinnen bereichert.
2020 Aufstellung des 4. Deutsch-polnischen Stelenpfades (keine
Beteiligung)
Aber gerne weise ich auch noch auf kleine Begegnungen hin, die wir
gemeinsam angestoßen und mit Hilfe des Europabüros umgesetzt haben
- Der deutsch-polnische Kalender 2020; „Der Weg war das Ziel“.
- Das deutsch-polnische Brot zum Europatag 2018
- Die Bemalung von Stromkästen mit einer polnischen Künstlerin
- Der deutsch-polnische Schießwettbewerb (König Jan Sobieski-Pokal)
- Besuch mit Vertretern aus Orzesce/Mikolow in DOR und Köln incl.
Besuch u.a. im Kölner Dom am Grabmal der polnischen Königin Richeza
(Begl. Landrat Horst Fischer)
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