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MARKOSICE  Mit einem großen Fest haben am Samstag die Kameraden der Feuerwehr im polnischen
Markosice ihr 65-jähriges Bestehen gefeiert. Mit dabei waren auch die Feuerwehrkameraden aus
Groß Gastrose, die seit vielen Jahren eine enge Freundschaft verbindet.

"Angefangen hat es damit, dass wir mal schauen wollten, was im damaligen Markersdorf los ist. Viele
unserer Eltern und Großeltern hatten früher dort ihr Zuhause", erzählt Feuerwehrchef Jörg Fischer aus
Groß Gastrose. "Und was bot sich da mehr an als ein Treffen mit unseren polnischen
Feuerwehrkameraden", so Fischer.

Gemeinsame Feuerwehrübungen und Besuche bei Festen haben sich daraus ergeben. Mittlerweile
absolvieren sie die Feuerwehrausbildung gemeinschaftlich. "Die Feuerwehrfrauen aus Taubendorf und
Groß Gastrose treffen sich mit den Frauen der Feuerwehr aus Sekowice und machen Handarbeiten
oder beschäftigen sich mit Blumen im Garten" erzählt Bodo Arend.

Die Männer hingegen treffen sich schon mal ganz spontan auf der Neißebrücke bei Albertinenaue, die
die deutschen und polnischen Kameraden gemeinsam nach dem Beitritt Polens in den Schengenraum
mit einer Leiterkonstruktion für Fußgänger wieder passierbar machten. 1946 war diese von der Roten
Armee gesprengt worden. "Damit war der Fußweg zu unseren benachbarten Feuerwehrkollegen kurz.
Ein Anruf genügt, und wir treffen uns auf der Brücke zu einem Bier", so Jörg Fischer.

Am Samstag wurde natürlich Feuerwehrtechnik vorgeführt, die deutschen Kameraden halfen dabei.
Eine Überraschung gab es für Bürgermeister Peter Jeschke, Bodo Arent, Jörg Fischer, Rudi Noack,
Benjamin Märksch und Tino Gepke, die neben vielen polnischen Kollegen die Medaille für
hervorragende Dienste im Feuerwehrwesen der Republik Polen in Gold, Silber oder Bronze erhielten.
"Ich freue mich, dass sich diese Zusammenarbeit so gut entwickelt hat", sagte Daniel Zolotenke,
Bürgermeister von Markosice. Bei allen Veranstaltungen, die das jeweils andere Dorf hat, unterstützen
sie sich.
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