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In unserer polnischen Partnerstadt gab es vor etwas mehr als einem Jahr einen 

Bürgermeisterwechsel. Wir kennen den neuen Bürgermeister Michalak seit langem als  

Freund der Partnerschaft, und wir sind sicher, dass er sie nach Kräften fördern wird. 

 

Der Schüleraustausch zwischen Lohmar und Zarów ist eine der ersten Maßnahmen, die von 

Anfang an erfolgreich verlief. Im letzten Jahr waren wieder polnische Schülerinnen und 

Schüler in Lohmar und wohnten in Lohmarer Familien. In diesem Jahr werden vom 21. bis 

26. Mai Lohmarer 20  Haupt- und Realschüler nach Polen reisen. Anfänglich wohnten die 

deutschen Schüler in der internationalen Begegnungsstätte Kreisau (Versammlungsort des 

Kreisauer Kreises und Wohnsitz der Familie von Moltke). In den letzten zwei Jahren wurden 

sie jedoch in polnischen Familien untergebracht. Wir begrüßen diese Entwicklung 

ausdrücklich, die unseren Vorstellungen entspricht.  

 

An den Zarower Tagen im Mai letzten Jahres  (ein großes Kultur- und Stadtfest in unserer 

Partnerstadt) nahm eine kleine Delegation aus Lohmar teil. Sie wurde angeführt von der 

stellvertretenden Bürgermeisterin Brigitte Bäcker-Gerdes. 

 

Bereits zum zweitenmal trat auf  dem großen Kultur- und Stadtfest in Zarów am Samstag  

auch  eine Lohmarer Schüler-Rockband auf, die bei den polnischen Jugendlichen begeistert 

gefeiert wurde. Im Gegenzug wird eine polnische Rockband beim Lohmarer Stadtfest im Juni 

dieses Jahres auftreten. Wir sind dem Stadtmarketing-Verein dankbar, dass er diesen Auftritt 

ermöglicht hat. 

 

Am Karnevalswochenende vom 18. bis 20. Februar in diesem Jahr war auch wieder eine 

polnische Delegation in Lohmar und nahm am Karnevalszug teil, d. h. in der Fußtruppe, die 

PLuS Europa seit Jahren stellt und die im letzten Jahr als beste Fußtruppe im Zug 

ausgezeichnet wurde. In der polnischen Delegation waren auch drei Mitglieder der Senioren-

Union aus Zarów, die sich über unsere vielfältigen Lohmarer Senioren-Aktivitäten 

unterrichten wollten. Die Kontakte in diesem Bereich werden fortgesetzt. Die Vorsitzende der 

Seniorenvertretung Lohmar,  Ursula Kirschbaum-Fitzek, wird Mitglied der Lohmarer 

Delegation sein, die aus Anlass des großen Stadtfestes Ende Mai dieses Jahres  nach Zarów 

reisen wird.  

 

Die Stadt Lohmar wird im Laufe dieses Jahres ein neues Löschfahrzeug erhalten. Das alte 

„ausgemusterte“ Fahrzeug der Löschgruppe Birk, das aus 1988 stammt, ist durchaus noch 

nutzbar und funktionstüchtig, erfüllt aber einige wichtige Funktionen nicht oder nicht mehr. 

Die Stadt Lohmar schenkt dieses Fahrzeug unserer Partnerstadt Zarów. Bürgermeister Röger 

persönlich übermittelte seinem polnischen Kollegen Michalak diese frohe Botschaft. Es kann 

unter den in Polen geltenden Bestimmungen noch einige Jahre gute Dienste leisten, wie  

Bürgermeister Michalak uns versicherte. Das Fahrzeug wird im Herbst nach Polen überführt. 

Das wird sicher ein interessantes und großes Ereignis werden. Lohmarer Feuerwehrleute 

werden das Fahrzeug überführen und ihre polnischen Kollegen in die Nutzung einweisen. 


