
Rybnik feiert - und hat halb Europazu Gast
Die Oberschlesier pflegen immerhin stattliche elf Städtepartnerschaften von Oberbayern bis Nordirland.
Nach dem Grillabend des Vereins Rybnik-Europa stand auch für die Dorstener fest: Die Reise war spitze

Dorsten / Rybnik. Nach der Fahrt des
Freundeskreises Rybnik in die ober-
schlesische Partnerstadt waren sich
die Teilnehmer der unterschiedli
chen Gruppen einig:Die Reise, die-
se Herzlichkeit der Gastgeber, die
Stimmung und die Busfahrer - alles
war Spitze.

Unterstützt wurden die Fahrt und
das Programm in Rybnik durch die
Stiftung für deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit. Anlass war das in
Rybnik alljährlich stattfindende
Partnerschafufest, dag die Polen in
der Partnerstadt gleichzeitig mit
dem Patronatsfestfeiern, das an den
Heiligen Antonius erinnert. Es wird
in den letzten ]ahren auch zuneh-
mend genutzt, um die vielen Part-
nerstädte Rybniks einzuladen. Be-
reichert wurde das Fest durch den
musikalischen Wettbewerb,,Golde-
ne Lyra", bei dem verschiedene
Blaskapellen ihr Können zeigten.

Bliqsrmel*er als Busfahrer
Zu den Teilnehmem aus Westfalen
gehörten die Big Band Dorsten und
die Rockgruppe,,Moekicks" neben
Vertretem der Von Ketteler- Schule,
Mitglieder des Freundeskreises
Rybnik und weiteren Dorstenem.
Die Organisation koordinierten
Stadtverwaltung und Freundeskreis
- und Bürgermeister Lambert Lüt-
kenhorst sprang zeitweise auf der
Tausend-Kilometer-Strecke selbst
als Busfahrer ein. Tfotz des kom-
pakteh Frogramms während der
drei Tage und einer kleinen Bus-

Panne - ein Schlauch der Klimaan-
lage war geplatzt - mussten die Rei-
senden nicht auf die angekündigte
Rundfahrt durch Schlesien verzich-
ten, die markante Punkte der jünge-
ren polnischen Geschichte und den
WalHahrtsort Annaberg nsm Ziel
hatte. Dabei bewies sich das Dop-
pel-Talent des Bürgermeisters als lo-
cker und informativ plaudemder
Reiseleiter.

W?ihrend in Rybnik das Gros der
Gäste das ,,\rrische" Fest auf dem
Marktplatz genoss, fanden sich die
Vorstandsmitglieder der verschiede-
nen Partnerschaftsvereine zu einer
Podiumsdiskussion. Eingeladen
hatte der Freundeskreis Rybnik-Eu-
ropa. Sein Thema: ,,Europäische
Staatsbürgerschaft - Europa der
zwei Geschwindigkeiten."

Unter dem Aspekt der persönli-
chen Kontaktaufnahme vieler Gäs-
te aus den Partnerstädten war der
Sarrstagabend ein Höhepunkt der
Reise: Ein Mitglied des Rybnik-Eu-
ropa-Vereins hatte auf seinem
Grundstück die Gäste aus Westfa-
len, dem oberbayrischen Eurasburg
und den anderen Partnerstädten
zum Grillabend eingeladen. Bei gu-
tem Essen und anregenden Geträn-
ke steigerte sich die Stimmung und
gipfelte in einem internationalen
Gesangswettbewerb - von nicht
ganz so hohem Qualitätsniveau.
Dafürwaraber das Niveau der euro-
päischen Verständigung hoch; und
allen fiel das Abschiednehmen
schwer.

Einige Reisendc els fu grcßcn &uppe Wie viete Orte im boomenden Polen hat sich auch die schlesische Revietstadt Ryb
des Freurdeslauisos Rytnilcroros: pRrVAr nik seit der Wende henusgeputzt. l}odr,,Platte'bestimmt weiter die Silhouefte.

Der Stolz der Dorstener Delegation
Auftritte der Jazz- und Rock-Bands begeisterten - vor allem Irinnen

Die Musiker waren der Stolz der
bunt gemischten Dorstener Delega-
tion: Mit Begeisterung feierte das
internationale Publikum die Auftrit-
te der Dorstener Big Band und der
,,Moekicks" auf dem Rybniker
Marktplatz.

Besonders die Mädchen aus der
Gruppe der nordirischen Besucher
des Partnerschaftsfestes waren von
den Qualitäten der jungen und gut
aussehenden Moekicks-Musiker
begeistert. Man sag, ein baldiger
Auftritt in Newtownabbey sei nicht
mehr auszuschließen. Die Universi-
tätsstadt nördlich von Belfast ist
schließlich Partner sowohl von
Dorsten als auch von Rvbnik. Die

Linda Poppenberg, die Sängerin der
-llloekicks". FOTo: ARCHTV, MTGHAEL KoRTE

Big Band schließlich sorge ftir den
musikalischen Höhepunkt des Frei-
tag-Abends auf dem Marktplatz, zu
erkennen am großen Beifall.

Peter Becker, der Vize-Vorsitzen-
de des Dorstener Freundestr<reises,
nennt die Begegnungen in Rybnik
,,einen großen Erfolg und ein her-
vorragendes Beispiel für erfolgrei-
che europäische Zusammenarbeit".
Der Freundeskreis Rybnik dankt
seinem Partnerverein, dem Freun-
deskreis Rybnik-Europa, und der
Partnerstadt fi.ir die gute Betreuung.
Wenn der Freundeskreis 2014 sein
2O-jähriges Bestehen feiert, will er
sich in gleicher Weise fürs Zusam-
menwachsen Europas einsetzen.

Rybnik feiert - und hat halb Europa zu Gast
Die Oberschlesierpflegen immerhin stattlicheelf Stadtepartnerschaftenvon Oberbayernbis Nordirland.
Nach dem Grillabenddes Vereins Rybnik—Europastand auch fiir die Dorstener fest: Die Reise War spitze

DorstenI Rybnik.Nach der Fahrt des
FreundeskreisesRybnikin die ober-
schlesischePartnerstadtwaren sich
die Teilnehmer der unterschiedli-
chen Gruppeneinig: Die Reise, die-
se Herzlichkeit der Gastgeber, die
Stimmungund die Busfahrer— alles
War Spitze.
UnterstiitztWurdendie Fahrtund

das Programm in Rybnik durch die
Stiftung fiir deutsch-polnischeZu-
sammenarbeit. Anlass war das in
Rybnik alljahrlich stattfindende
Partnerschafisfest,das die Polen in
der Partnerstadt gleichzeitig mit
demPatronatsfestfeiem,das an den
HeiligenAntoniuserinnert.Es wird
in den letzten Iahren auch zuneh-
mend genutzt, um die vielen Part-
nerstadte Rybniks einzuladen. Be-
reichert wurde das Fest durch den
musikalischenWettbewerb,,Golde-
ne Lyra“, bei dem verschiedene
Blaskapellenihr Konnen zeigten.

Blirgermeisterals Busfahrer
Zu den Teilnehmemaus Westfalen
gehortendie BigBand Dorstenund
die Rockgruppe ,,Moekicks“neben
Vertretemder Von Ketteler-Schule,
Mitglieder des Freundeskreises
Rybnik und weiteren Dorstenem.
Die Organisation koordinierten
Stadtverwaltungund Freundeskreis
- und BiirgermeisterLambert Lut-
kenhorst sprang zeitvveise auf der
Tausend-Kilometer-Strecke selbst
als Busfahrer ein. Trotz des kom-
pakten Programms wahrend der
drei Tage und einer kleinen Bus-

Panne — ein Schlauch der Klimaan-
lagewar geplatzt— mussten die Rei-
senden nicht auf die angekundigte
Rundfahrtdurch Schlesienverzich-
ten, die markantePunkteder jiinge-
ren polnischenGeschichteund den
Wallfahrtsort Annaberg zum Ziel
hatte. Dabei bewies sich das Dop-
pel-Talentdes Biirgermeistersals lo-
cker und informativ plaudernder
Reiseleiter.
Wahrend in Rybnik das Gros der

Géiste das ,,lyrische“ Fest auf dem
Marktplatz genoss, fanden sich die
Vorstandsmitgliederderverschiede-
nen Partnerschaitsvereinezu einer
Podiumsdiskussion. Eingeladen
hatte der FreundeskreisRybnik-Eu-
ropa. Sein Thema: ,,Europaische
Staatsbiirgerschaft — Europa der
zwei Geschvvindigkeiten.“
Unter dem Aspekt der personli-

chen Kontaktaufnahmevieler Gas-
te aus den Partnerstadtenwar der
Samstagabend ein Hohepunkt der
Reise: Ein Mitglied des Rybnik-Eu-
ropa-Vereins hatte auf seinem
Gmndstiick die Gaste aus Westfa-
len, dem oberbayrischenEurasburg
und den anderen Partnerstadten
zum Gnllabendeingeladen.Bei gu-
tem Essen und anregendenGetran-
ke steigerte sich die Stimmungund
gipfelte in einem intemationalen
Gesangswettbewerb — von nicht
ganz so hohem Qualitatsniveau.
Dafiirwaraber dasNiveaudereuro-
paischen Verstandigunghoch; und
allen fiel das Abschiednehmen
schwer.

Einige Reisendeaus dur grolhnGruppe
des FreundeskreisesRyhnik.FOTO5z PRIVAT

as ,
mi

iii

WievieleOrte im boomendenPolenhat sich auch die schlesischeRevierstadtRyb-
nik seit der Wende herausgeputzt.Doch ,,Platte“bestimmtweiter die Silhouette.

Der Stolz der Dorstener Delegation
Auftritteder Jazz- und Rock—Bandsbegeisterten — vor allem Irinnen

Die Musiker waren der Stolz der
bunt gemischtenDorstenerDelega-
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te der DorstenerBig Band und der
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Big Band schliefilichsorgte fiir den
musikalischenHohepunktdes Frei-
tag-AbendsaufdemMarktplatz, zu
erkennenam grolien Beifall.
Peter Becker, der Vize-Vorsitzen-

de des Dorstener Freundeskreises,
nennt die Begegnungen in Rybnik
,,einen groffien Erfolg und ein her-
vorragendes Beispiel fiir erfolgrei-
che europaischeZusammenarbeit“.
Der Freundeskreis Rybnik dankt
seinem Partnerverein, dem Freun-
deskreis Rybnik-Europa, und der
Partnerstadtfiir die gute Betreuung.
Wenn der Freundeskreis2014 sein
20-jahriges Bestehen feiert, Will er
sich in gleicher Weise furs Zusam-
menwachsenEuropaseinsetzen.


