
ä
F
#



#KW ffi *Xruffi$ä ffi

n ",. i;?*':' i- '1,, -',
; ;n *"" *] '-, -"\

:1' ,.*""i *l* :*'":*,1

,ff#ä"ffi, ffiH:ffi



l-rasa ropoAa ilcrcoaa lz'leaH Lleqepcrcrü HorZcca

Bürgermeister der Stadt Neuss Herbert Napp

l-ep6epr Hann
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Pskow Iwan Zezerski
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B sroil{ r-o4y Mbr npa3gHyeM ABa4uartlnerue nopo4HönHstx ce-tseä

MelKAy nopoÄHeHHbrMr4 ropoÄaMli llcxoeoN{ r.r Hoäccou. 3ro 6rt:ru
Herrpocrbre 4:u uameä crpaubr r{ ropoga AeB-auocrble roÄsr. Xure:ru
Hoäcca 6nrul neperiuu, Kro [porquyn HaM pyKy noMonII{.

BnarorropurerbHar croroBarr Hoäcca, rlMaHIITapHbIe rpancnop-
TbI, a.qpecHble rIocbIJIKu noMoHII4 MHOIIIM ICKOBUT{aM [epeXI{Tb TO

:rrxönoe npeuq. 3ro 6sr:rrl npotBneHlr{ ryMaHHocrLI LI ApyxecrBeuHo-
crr.r, He rro flpuuyxÄeurrro, a or cepÄqa K cepgrly. flo.unucaHnoe 7 snea-
px.1990 ro4a Courarrren[e o [aprHepcrBe uex4y llcnoeotr u Hoüccotrt
:a$urcupoeano HaqaJro [opo1neHr4s Mexgy Halrrero rcpogaMlr.

Mnoro Ha*t[HaHuä 6sr:ro ocyqecrBneHo 3a 3TII -roÄr,I. Euno pea:rn-

3OBaHO HeMa,rO IIO-HaCTOriUeMy KpeaTIiBHbIX My3bIKanbH6I& XyAOX€-

cr BeHJ{brx n raHueBaJrbHbrx npoexlon.
Hacrorutur,tu nocnaNrh lpyN6sr 6sun yvauluect t'r ) rr.trert uKon.

crygeHrrr llcxoea a Hoäcca. YcranoBnnücb npoqHlle KoHraKrbI B pa3-
,,M qlrbrx BI4Äax cnopTa.

Kro rolrxo He yqacrBoBan B MHoroqI4ciIeHHbIX npoeKrax o6rr,reHax!

3ro u o4nu rr3 r{Hr{qr{aropoB Earrero nopogHeHl4tl rloxapHble Ilcxoea
r.r Hoücca, IToJII{TLIKr4, yqatlll4ec-a 14 neJaroffi, BpaqLI! cnoprcMenll, xy-
Aoxurrrr{, $ororpa$rr, axröpr,r, opraHu3arrl{I4, o6ulecrna 14 rlacrnble

nMua.
Cero4ur Mbr cMorprrM B[epö4, e 6y4yruee. Haue o6oiogHoe crpelt-

IeHne - B AanbHearreM ooparüTb BHI{MaHI4e Ha 3KOHOM[qeCK]aHl COCTaB-

Jrrrrcqyo Harlero nponepermoro corpy4Hlr.iecrea. Pea,lu:aqzx nogo6-
Hbrx HaMepeHüü nor:ra 6u4arr orl{olreHl4rru Mexgy HaIII'IMLI ropoÄaMlr
noerrä uunyll,c u [ocJryxr4rb ocironoü 4,ra 4a,rrueäurero lpollBeraHlrt
o6onx ropo4on u 6larococrosHnq Iß xmereü.

Ilpegnocu:rr<u u Harrra Bom An.rr ororo IrMerorct.

.r f"'raBa ropoga
,' flcxosa tr{eaH l-(eqepcnnä.

B 1990 ro4y, 20 ner Ha3aÄ! cKperrn.rnocb neqarslo flaprnep-
crBo Mex{Ay ropo4aMr4 Hoäccon u flcroeol4. C rex nop AepeBo

ApyN6sr pacrer rr pa3Br{Baercfl Mex4y AByM.s ropogaMlr Ir coBep-

rrreHcrByerc{ An-s rBepgoro ocHoBaurrr recnoü cer:r. Cerognr
B3ar4MHbre rrocerleur.{r rrrKoJrr,Hr4KoB, cnoprr.rBHbrx r:ry6on, no-
xapHoü KoMaHAbr, celreä, a raKxe ManeHbKI4x u 6o:rslrrlx rpynn
cTanlr [pI{BhIrIHb}M AenoM.

Xnrenn ropo4a Hoücca, a raxxe npe1rrprurrrt, B ueJrtx co-

AeI{cTBfis Hy]r(AaroulnMcrr n]oÄrM fopoÄa-noopaTr.rMa, [o.IÄep-
xrrBaror cyulecrByxlq[e e llcnoee c 1991 6:rarorBopnren6n],re
o6eglr, Koropbre opraHrl3ylorcr Ha cpegcrBa noNeprsonaurä
rrrecTb pa3 B HeÄenlo.

Elaro4apa MHoroqr{cJreHHr,rM coro3 aM, o 6rrccre aN,{ r{ orÄenb -

HbrM JrrrrlaM, Koropble BKraÄbrBaor cpeÄcTBa B pa3Brrrüe nap-
ruöpcxrx oruoneHraü, [pa34uoBaHrre ro6u:rer naprnöpcxrlx
ornourenr.rä cotrpoBox4aercfl HaclrrlenHoä nporpauvroü: 6ygr
To raHubr. $ulsrvsr, ÄoKnanbr 14nr.r Kpyrnble croJrbr - c Haqara

2010 roaa flaprHepcrBo HaxoÄrircr B ueHTpe ]lrHoroqficreHHbrx

rvepon pn rru ä.

-f, na4erocr, rrro u Brtpegi, 6yÄyr ulre* Mecro ApylrecKue or-
HOUeHr4t MeXÄy }KHteJrrMU HaUI4X fOpOÄOB rj BSailMHble Bl43tt-

Tbr. HanorHrrorulte napr HepcTBo xr{3Hbro.

Eyprolrncrp
lloücca lep6epr Hanu.
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In diesem Jahr feiern wir das 20-jährige Bestehen der
Städtepartnerschaft zwischen Pskow und Neuss. Das waren
schwierige sowohl für unser Land als auch für unsere Stadt 90-
er Jahre.-Die Bürger der Stadt Neuss waren die ersten, die uns
hilfreich die Hand geboten haben.

Suppenküche Neuss, humanitäre Transporte, Zielpakete
und vieles andere haben vielen Pskowern über schwere Zeit
hinweg geholfen. Das waren die Zeichen der Humanität und
Freundschaftlichkeit, nicht gezwungen, sondern von Herz zu
Herz, Der am 7. Januar 1990 unterzeichnete Partnerschaftsvertrag
zwischen den Städten Neuss und Pskow hat den Beginn unserer
Städtepartnerscha lt veran kerr.

Viele Vorhaben konnten in diesen 20 Jahren realisiert
werden. Darunter auch viele wirklich kreative Musik-, Kunst- und
Tanzprojekte.

Richtige Friedensboten sind Schüler und Lehrer, Studenten
von Pskow und Neuss. Es wurden feste Kontakte in verschiedenen
Sportarten angeknüpft.

An zahlreichen Projekten und Austauschen haben
verschiedene Leute teilgenommen. Das sind die Initiatoren
unserer Partnerschaft die Feuerwehrleute von P.skow und Neuss,
aber auch Politikeq Schüler und Pädagogen, Artzte, Sportler,
Künstler, Fotografen, Schauspieler, Einrichtungen, Vereine und
verschiedene Persönlichkeiten!

Heute blicken wirnach vorn, in die Zukunft. Unser gegenseitiges
Bestreben ist, weiterhin Wert auf auf den ökonomischen Aspekt
unserer bewährten Zusammenarbeit zu legen. Die Umsetzung
solcher Vorhaben könnte unserer Städtepartnerschaft neue
lmpulse geben und als Grundlage für weiteres Gedeihen unserer
Partnerstädte und den Wohlstand unserer Bürger dienen.

lwan Zezerski
Stadtpräsident Pskow

Im Jahr 1990, also vor mittlerweile 20 Jahren, wurde die
Partnerschaft zwischen den Städten Neuss und Pskow besiegelt.
Seitdem wächst und gedeiht der Baum der Freundsclaft
zwischen den zwei Städten und hat sich zu einem Fundament
der Verbundenheit weiterentwickelt. Gegenseitige Besuche von
Schulklassen, Sportvereinen, der Feuerrvehr, Familien sowie
kleinen und großen Gruppen sind heute zur Selbstverständlichkeit
geworden.

Ebenfalls ist es für die Neusser Bürgerinnen und Bürger sowie
Unternehmen eine Selbstverständlichkeit, die seit dem Jahr
1991 bestehende Suppenküche in Pskow mit Spendengeldern
zu unterstützen und den bedürftigen Menschen in unserer
Partnerschaft sechsmal in der Woche zu einer warmen Mahlzeit
zu verhelfen.

Den zahlreiche Vereinen, Verbänden und Einzelpersonen,
die sich für die Partnerschaft einsetzen, ist es zu verdanken,
dass das Jubiläumsjahr von einem bunten Programm begleitet
wird: Ob Tanz, Film, Vorträge oder Diskussionsrunden - die
Städtepartnerschaft steht von Anfang März bis Ende Septemter
2010 im Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen.

lch hoffe, dass es weiterhin vielfältige Einzelaktivitäten und
wechselseitige Besuche geben wird, die den ksntinuierlichen
Austausch aufrecht erhalten und die Partnerschaft mit Liebe
erfüllen.

l|-"/t.- ;

l\''
Herbert Napp
Bürgermeiiier der Stadt Neuss ,
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. Ory ilr{rary lbHpra (Dopla o6'recreo <fpyx6u Mexry
l'opoÄaMr,r-no6parunraux flcroeoM n Horäccor,rD Bbr6paro
cBor.j r\4 neBil30M.' CosÄarrrle KyxHI{ AJUr MajTor,rMyxrr4x rpuqaH s llcroee
cra:ro @yH4aMeHroM Ä,rr.rr HarraJra pa3Burrxs. AppKecKr4x or-
uoueuuit A oKasaHvs. ryManlrrapnoit nolrorqu co cropoHbr
ropotra Hoüicca.

Eo:rsurorä BKJTaA B co3ÄaHr{e gToro Ae.[a BHecJrr4 cynpyru{
Kere u (Dprap"x Xam'6axu, qbr4 r.{MeHa recHo cB.fl3aHbr c
ryMaHr{TapHoä ryxueü, Koropa-s r4 Äo crrx nop oKa3brBaer
noMoulb Hy)KAaIouIl{Mcs. tr4s SToro He)KHoro pocror{Ka noÄ
Ha3BaHI4eM <<IyMaHI4TapHa-[ [OMolIbD BblpocJTo [peKpaCHOe
AepeBo, rrno4aMr4 Koroporo crala gpyx6a MexÄy nro4r,Mr{

,{na4qarrarerH uft w6aneü raprHepcrr{x cnxseü nex4y llcroeox,{
: u Hoüccou sBlrterc,a xoporrruM rtoBo4oM AJu roro, uro6u cge:rars

.,:,' t<opomrdi excKypc B r{croprto narseü 4pyN6u. Haue o6regzHeHre B

llcrose Ha3brBaerc{ <<O6ulecrro 4pyx6ur>. 3ro uarsanrre a6colrcrno
ToqHo coorBercrBy€T cogepxaEr,ffo uaneü 4emorriHocrl{, Buecre c

Äpy3brMr,r n: Hoücca Mbr [brraeMcq BHecfl{ csoü sxüaÄ B Ael]o B3atr-
MononrzManr.r-{ u gpyx6u Me)KAy HapogaMlr. fJonsrüe <Apyx6a> or-
Hocurcr K xu3HeHHo BaxrHbrM rIeHHocr{M qenoBeqecKoro 6rnpm. O6
STOM ]Ke CBLIAeTeIECTB),arOT r,r MHOfOqr{CreHHbre HeMeUKI4Q r4 pyCC{Ue

rlocJroBr4rlbr, oTpaxarorque HapoÄHyro MyÄpocTb.
Cpanuure: <Ä,pyr notuaercs e 6eÄe)).

B uaurena ropoaä ectr oÄHo oqeHb 6raroaaruoe Ärs o6elÄoreH uux
moÄeü uecro. cynoBafl ryxuR <Bo,rHa>. Ee yvpeau,r ropoa Hoücc ra oH

Ne $unaHcrapyer ee yxe noqrn 20 ler. B rroü cBr3u r xore,ra 6ur sul-
pa3nrb cepÄeqnyrc 6,raro4apHocrb BceM xnrerrM Hoücca. ueÄpbtM

i 6narorropurerrM. a raKXe npeacraBnTenrM aÄMüHr4crpaur.il4 ropo4a
Hoücca. !,sa uenreunr.rx r4MeHn. - Kere u Opuapnxa Xa,rr6axoe - ca-

:- --- ----"--
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ÄByx ropo4oB. lI yxe B cKopoM BpeMeHII npol't:ouö:r nepnltü
o6uen l'rex4y uo-rro4öxuo AB].D( crpaH, B paMKax crroprrlB-
Hbrx, Ky,fIr,TypHbIX Ir IIrKoJrbHbIX Meponpr{.flTr{rä. B,rarolapx
I{HI4urrarI{Be IIIK0JT 3TLI o6MeHr,I Me)qy yqeHuKaM[ ycneür-
Ho cyuecrBoBaJrr4-rr cyxlecrBylor Ao cl{x nop. TecHlre roH-
raKrbr MexÄy [oKapHbIMu clyx6artz erqe 6o,rrue yrpe-
nr.rnr4 AplDK6y MexÄy ÄByM.s ropoÄaMl{. ExeroÄuo qerBepo

cTyAeHTOB yHIIBepCI4TeTa fOpOAa fICrOna, I{3} ra}orul{e He-
ueuruü fl3brK, npoxoÄr4nl4 r4 npoxoÄflT Ao crlx nop npaK-
Tr.rKy B rrrKoJrax ropoÄa Hotäcca I4 npoxl4Balo! B ocHoBHoM,

B ceMbflx. Co npeueuelr paclxl4pl4nact cSepa orpacnet1 4,rx
npoBeÄeHlr;l [paKTr{KI{, B ToM qrlc,Te ve olractu SKoHoMtr{KI'I.

B reqenrae Mecsua cryÄeHrbt rlpoxoÄflr npaKTt{Ky B aAMI{HI{-
crpa\uL4.Jopo4a HorZcca, B l,I34areJrbcrBe ra3erbl: <.HoIäccep

- lpeneu6pouxep I-[aüryHr)), B crpotr{TerL,HoM Kooleparl{Be, B

AoMoyrlpaBneHtlsx. Oco6tttnr,na4 e sro Äe,to sHöc Haril noqör-
nrrft npeÄceÄarenb AoKrop lnrep Baüccen6opu.

Oco6euso B nocneÄHl4e roÄbl MbI [orIyBcrBoBtL'Iu 6o.nr-
ruyrc rlo44epxry o6uecrna u{pyN6ao, npeÄce4arenb Koropo-
ro, lapa,rr4 Eetuoreu, BMecre c pyKoBoÄcrBoM csoero o6qe-
cTBa oKa3hlBar 14 oKa3bIBaeT HaM orpoMHylo I]oMolqb, Ha rrro

Mbt LI AAJTee HaAecMC.{.
Tar rar s sBrflIocs p)'IOBoAI{reneM Halrero o6rqecrsa

ToJrbKo ABa roga, To xoqy cKa3arb oco6r're c:rona 6;raro4ap-
nocfla 6rrsueMy pyKoBoÄcrBy I{ ApyrIIM aKTI4BHI'IM qJIeHaM

o6rqecrea :a nx pa6ory s o6tuecrse ua 4o6pono:rbHblx Ha-
tl[IJ'IaX.

B:aulrononuMaHl{e MexÄy HapoÄaMI{ - 3ro ocHoBa AJIfl
Mrrpa Me)KAy HapoAaMI4.

K ualreft sceo6ueü paÄocru e llcrone roxe co3Äanll o6rue-
grBo <,Apyx6lt uex4y llcrosoM rt HoüccoM>, repBbIM npeÄce-

AarejreM Koroporo cranaHeJanvta KypvaHona, rauÄuÄar 0lr-
rorornqecKux HayK. Oua nptnraraer Bce ycurl4q g.nfl,pa3Bvrl4s'

4pyx6lt uex4y llcrorou tl Hotlccol,t r{ Bcer4a oKa3blBaer HaM

cBoto flot\4olrb, ecJ'l14 :ro e eö cilrax.

MbtM recHLrM obpa3oM cB.rßaubr c ayloBor4 KyxHeI4,

Onlr npuexanr.r K HaM B caMoe rpy4lne Ant{ H€tc BpeMrI, Kor4a l{vule-
Ta KOCHyJTaCb MHOaI4X IIO)KTIJIEIX JIIOAeII, IIIBaJII{AOB, MITOIOAeTHbIX I4

o4rruoKr{x. Ouu 6unr npe4cran4TeJrflMll ropoga Hoücca: ona - 6lrslrrar
yrrr4Tenbgrrrla, oH - B rrpourroM cyrcx. Our.l pyKoBoro{nl4 pacflpeÄene- r+
uuel{ 6rarorgopure:nuoä noMorql{ v eraJrlr opraul{3oBblBarb cynoBylo , -:ife,.,}
ryxHro, vro6u noÄÄepxarb nyx4alour.xcx. Enaro4apnble rIcKoBIrqIr Ha-

rpa4r{Jrrr o6oux cynpyroB 3BaHLIeM <lloverurrü rpaxÄanün llcKosa).
Ecrs xopouraa [ocJ]oBltqa <<,ftrl 4pyra u ceM], Bepcr He oKoJrLt-

qo>. I4 :ro eepuo. Trrcrun Kl{noMerpoB npeo4oneBanl4 ryMaalrrapnble .

TpaHcEoprr,r us lepuauuu n llcxon, qro6s nolroqs ncKoBI{rIaM.3a 3to ',t
v-s' oqeHs 6,raroaäpHu noxapHblM ropoaa Hoäcca. Koropbre B ocHoB-

HoM r{ 3aHrn&ulrcb r4x opraHr43alll4eü. Bnaro4apa IIrKoJlbHoMy o6ueny,
tte4arorEqecKoü npar<r:lme u ApyrxM Meporrpl4trlitM corHl{ rIcKoBcKIrx

y{allry{xc{, cryAeHToB, cnoprcMeHoB, xyÄo)KHLIKoB ü aprlrcroB HaIIr-

m.r e Hoücce uroro 4py:eü. Cpe4u uux - Aorrop lurep Baäccer,r6oplr

u Eepng Illterep. I4x o.{eHs xopono 3Ha}or B llcr<ose. Ilepsoro - rar
npunrarrreuuoro Aorleura, rlperrogaBaBllrero ueueqrlrä mr'rx xar< ua Sa-
KynBTeTe irHocTpar-rrrbix t3LIKoB B neÄaroil{qecKoM yHLIBepcI4TeTe, TaK

rr Ha rrrHrelrcrr.Iuecrolr $ar<ynrrere [cxoecKoro (fu:rua:ra MocroscKoä
orr<pmoü coqna"nanoü aKaAeMIrI{, BToporo - KaK o4Horo Ir3 rloxapHbx!
xoroplrü neoguorpaftro [plre3xan e llcKoe BMecre co cBoIäMLI KorJlera-
r". noror- aatrtr ,t rxKo,flbr-r4HTepHaTa u HaBeutrM cBol.tx ((pyccttHx

aouepeü,, (BoceMb ncKoBcKrü cryÄeHToK. I{oropbte Bo BpeMt ruro,uHoä

npaK I HKl..r e Hoücce npo)ro4Banil e ero ceMbe).

llepeuü rpe4cegarerb o6uecrea Hoäcc - Ilcror gorrop {mep i;4;,.
Bailceu6opu 14 ero rrpeeMHilK SepHa lllrerep - fro KaK pa3 re nlofl4. ÄJrr -
Koropr,x naprHepcrno c llcr<oroM crilrro AeroM )KI43HIr. #+t;:r,l :

Haure 6ygyu{ee MhI co34aeM cero4Hl. r{ro6sr rapanrupoBarb ss6e '::i: Ir''1':

oTHOCrrreJrbHO CqaCTrr4BOe oyÄylqeg HyxHo AenaTI' cTaBKy Ha MonoÄoe

noxo,reulle! Mo,roaexr HyxHo noÄAepxilBarb B ee )KeraHnil Haqarb. a

IIo3AIIee ü nocTorHHo [oIAepxr4BaTT, MexKynBTypHsII.l AIriüOr, TaK KaK

B KoIIeTIHoM Itrore I4MeHHo on o6ecuequr s3aI{MorIoHIrMaHLIe. Tecnoe co-

TpyAIIII9OATBO Il MI{pHOe COCyI(€CTBOBa}IüO B HameM OOIIIOM eBp0llev' : :.:.,..t.:.

CKOM AOMC.
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Ilpegcegarenr' <06lqecrea [opoAHeHHI'Ix
ropogon Hoücc-Ilcron> Eepnxap4 lllrercep.



Zusammenkommen ist ein Beginn.
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt.

Zusammenarbeiten ist ein Erfblg.

Dieses Zitat von Henry Ford hat der,,Verein zur Förderung
der Städtepartnerschaft Neuss-Pskow eV." zum Leitmotiv
gewählt.

Ein Grundstein in der Geschichte des Zusammenkommens
beider Städte ist die Gründung der Suppenküche in Pskow,
a1s humanitäre Hilfe der Stadt Neuss gedacht.

Einen sehr großen Anteil an der Schaffung dieser
Institution, hat bzw. hatte das Ehepaar Käte und Friedrich
Halbach, deren Namen untrennbar mit der Suppenküche
verbunden sind. die auch heute den Bedürftigen große Hilfe
leistet. Aus dieser zarten Pflanze humanitärer Hilfe erwuchs
ein immer stärkerer Baum, dessen Früchte die Freundschaft
zwischen den Menschen beider Städte bildete. Schon bald
fand der erste Jugendaustausch im Rahmen der Sport-,
Kultur- und Schulveranstaltungen statt. Dank der lnitiative
der Schulen existierte dieser Austausch früher und auch
jetzt. Dass auch enge Kontakte zwischen beiden Feuerwehren
entstanden, hat das Band der Freundschaft zwischen beiden
Städten nur gefestigt. Jährlich hospitierten und hospitieren
zweimal zwei Studentinnen der Hochschule Pskow, die u.a.
Deutsch studieren, an Neusser Schulen und sind für einen
Monat Gast vorzugsweise in unseren Familien. Mittlerweile
wird auch das Wirtschaftsleben in der artigen Hospitationen
einbezogen, und Studenten absolvieren ein Praktikr.rm bei
der Stadt, bei der Neusser Grevenbroicher Zeitung, beim
Bauverein oder bei den Stadtwerken, und das einen Monat

Das 20-jährige Jubiläum der Partnerschaftsbeziehungen zwischen
Pskow und Neuss ist ein guter Anlass. um in die Geschlchte unserer
Freundschalt kurz zurückzubl icken.

Unser Verein in Pskow heißt ..Freundschaftsgesellschaft".
Dieser Name entspricht dem Inhait unserer Tätigkeit haargenau.
Zusammen mit den Neusser Freunden versuchen wir unseren Beitrag
zur Völkerverständigung und Völkerfreundschaft zu leisten. Der
Begriff ,,Freundschaft" gehört zu den lebenswichtigen Werten des
menschlichen Daseins. Davon zeugen auch zahlreiche Sprichwörter
sowohl in der deutschen als auch in der russischen Sprachen, die die
Weisheit der Völker widerspiegeln. Vgl.:

Ein Freund in der Not ist ein Freund in der Tat.
In unserer Stadt gibt es eine überaus segensreiche Einrichtung,

die Suppenküche ,,Wolna". Die Stadt Neuss hat sie eingerichtet und
finanziert sie seit vielen Jahren.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei den Neussern
Bürgern, den großzügigen Fördern und bei den Vertretern von Rat
und Vcrwaitung der Stadt Neuss herzlich bedanken. Zwei deutsche
Namen sind mit der Suppenküche aufs engste verbunden: Käthe und
Friedrich Hallbach.

Sie kamcn in einer besonders schwierigen ZeiI zu uns: Damals.
als die älteren Leute, die Behinderten. die kindereichen Familien
und die allein Lebenden wirkliche Not litten.

Sie waren Abgesandte der Stadt Neuss: Käthe und Friedrich
Hallbach. sie eine pensionierte Lehrerin und er ein ehemaliger
Richter. Sie leiteten die Verreilung der humanirären Hilfe und
begannen eine Suppenküche zu organisieren, um die Bedürftigen
zu unterslützen.

Die dankbaren Pskower haben den beiden Neussern den Titel der
Eherenbürger der Stadt Pskow verliehen.

Für die richtigen Freunde ist kein Weg zu weit. Das stimmt,
Tausende von Kilometern haben die humanitären Transporte
aus Deutschland nach Pskow zurück gelegt, um den Pskowern
Hilfe zu leisten. Dafür sind wir der Neusser Feuerwehr, die die

lang. Sie nehmen eine Menge Wissen mit in ihre Heimatstadt,

und unser Förderverein ist stolz darauf, diese Hospitationen

und Praktika gefördert zu haben. Unser Ehrenvorsitzender Dr.

Dieter Weißenborn, hat daran einen großen Anteil.
Gerade in den letzten Jahren hat unser Verein eine sehr

große Unterstützung durch den Verein ,,Drushba" erfahren,

dessen Vorsitzender Harald Beschoten und nebst seinem

Vorstand eine große Hilfe war, ist und hoffentlich auch weiter

sein wird.
Da ich dem Förderverein einst seit zwei Jahren vorstehe,

habe ich es heute leicht, dcn früheren Vorstands- und sonstigen

aktiven Mitgliedern einmal für ihre Vereinsarbeit, für ihr
Ehrenamt zu danken.

, Völkerverständigung - Grundlage für den Frieden zwischen

den Völkern.
I Zu uttserer großen Freude hat sich auch in Pskow

ein Förde rverein etabliert. Er hat sich den Namen

,,Städtepartnerschaft Pskow - Neuss" gegeben, die erste

Vorsitzende ist Frau Dr. Natalie Kourtchanova. Sie hat sich im

besonderen Maße, um die Freundschaft zwischen Pskow und

Neuss bemüht und steht unserem Förderverein im Rahmen des

ihr Möglichen stets hilfreich zur Seite.

Bernhard Stöcker,

Vorsitzende des ,,Vereins zur Förderung der
Städtepartnerschaft Neuss-Pskow e.V.'o

Hilftransporte wesentlich unterstütz hat, sehr dankbar.
Hunderte von Pskower Schülern, Studenten, Sportlern und

Künstlern haben in Neuss dank dem Schüleraustausch, dem

Schulpraktikum und anderen Veranstaltungen viele Freunde

gefunden. Darunter sind die bekanntesten natürlich Dr. Dieter
Weißenborn und Bernd Stöcker. Die beiden Männer sind sehr

gut auch in Pskow bekannt. Der erste als Gastdozent, der sowohl
an der Fakultät für Fremdsprachen der Pädagogischen Universität
als auch an der linguistisihen Fakultät der Pskower Filiale der

Moskauer Offenen Sozialen Akademie die Studentlnnen in der

deutschen Sprache unterrichtete, der zweite als Feuerwehrmann,
der mit seinen Kollegen mehrmals nach Pskow kam, die Kinder
aus einem Internat unterstützte und seine ,,russischen" Töchter
(8 Pskower Studentinnen, die während des Schulpraktikums in
Neuss in seiner Familie wohnten) besuchte.

Der erste Vorsitzende des Fördervereins Neuss - Pskow Dr.
Dieter Weißenborn und sein Nachfolger Bernd Stöcker sind die

T eute, für die die Partnerschaft mit Pskow ihre Herzenssache

is t.

Unsere Zukunlt bauen wir heute. Um sich selbst eine relativ
glückliche Zukunft zu sichern, muss man jetztfudie kommende
Generation investierenl Man muss sie darin unterstützen, den

interkulturellen Dialog in Gang zu bringen und ihn ständig
zu pflegen. Denn er gewährleistet letztendlich gegenseitige

Verstanäigung, enge Zusammenarbeit und die friedliche
Koexistenz in unserem gemeinsamen europäischen Haus'

Der gemeinsam gefestigte Frieden verhindert den Krieg. Denn
nur der Frieden und die Völkerfreunschaft ermöglichen allen
Menschen der Welt Glück, Gedeihen und Wohlergehen.

Natalie Kourtchanova,
Yorsitzende des Fördervereins Pskow - i\euss
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rop floÄ.repil.ill Bal,or NtetÄi.ll]' cooorr rlpoQeccHoHaJrbHbte ll apyxecrcue cBf3t{.

B Haqale ÄeBrlHocrbrx roÄoB B TflxeroeÄ,'tR Poccult Bpe\4fl noxapHsre Hoücca flBuJrilcb r4Hr4uüaropaMu ÄocraBKH ryMaHurapHbrx
rpy3oB g:rx xrlreleü flcrona, [poAyKToB 4la cynoeoü cronosoü ir,ra,rour,ryrqrx ncKoe[.reü.

C 1991 no 2000 rogu, s r.sxerlrä nepIIoA Anf, noxapuoä oxpaulr flcxona, [oxapHbre Hoücca nocro-flHno oKa3hrBanu rroMotrlb noxapnoü
oxpaHe llcxoea noxapHoä texultxoü, [oxapuo-TexnirqecKrrM o6opy4oeanr.renr z cneqo4ex4oiä.

B 1992 roÄy corpyAHIrKIz rro)KapHoü oxpaurr Hoücca llerep Ill.nalrren, Banrrep lhEccosorcrlt u,Paülrxorlg Koäxenr coBMecrHo c
noxapHblMH_r. rlcr<oea Bbrcrynilnri c r.lHt4uuarnBoü o ne$crne HaÄ mxo,roü uurepuarotvr Nl llcroea.3a tror nepuon npoÄenaHa oqeHb
6orsurar pa6ora.

B reqenue 18-rr ner Bo BpeMr tIIrqHLrx ortrycKoB, :a ceoü cqer, noxapurre Hoäca [prre3)Karor
e flcxoe I4 oKa3blBalor coBuecruo c floxapnli]drr llcrcosa npunrr"aanyro nororqu e Sunancrapoeanuu
Ir Br,I[o.rHeHIIrz pa6or no peltOury nornlel]teHllü w sgaynit önoo"t-r*riapHara. 3a uper" ureSörBa HaA
IITKoJIoI4-LIHTepHaToM no)Kapuble CBOI{Mn pyrautl lpoBenl4 peMoHr rloKonr 34anrfl o6[leNuru-a rrrKoJrbr,
eBpopeMoHr ltecr odrqelo no.nlgoeaHnx, peMollr ra o6opygonaHHe ra6üneroe rexuoloruü, AoMoBoÄ-
cTBa, KOMllbIoTspEol0: KnaOCa, TpeHaxepHoIO satn, npuo'pen[ It ycraHoBrrJrr.r aBToMaTrrqecKr.re cTrr-
panEHLIe MaIIIT4HLI e npaueunoü, ürseüHrre MaIITI{HbI s Ka6r4Here rexnolorüä, Äepeeoo6pa6arsrnarorquä
craHoK n cro,:rxpnoü ltacrepcxoä, KaTII4TaJILHO orpeMoHTr{poBanr{ crraJrbHbre [oMe[IeHr4q e o6rqexuruu,
3aMeHI4n[ Bopora rapax(a. B uacroxrqee npenx o6opyÄyerc{ ru'poBas [norlaÄKa Bo ABope rrrKoJrbr rrH-
Tepuara Nsl. lloxapnrre ns Hoäcca rocro-auHo oKa3brBaror rroMorrlb o4ex4oä, urpyuxar", [pegMe-
ranau nuqHoä rtrrr{eHr,r, cnaÄocrrrMr4 Aerf,M-crrporaM, o6y'raloqrEucr B r{HrepHare. ttiöÖcrno noxaputrx

Iloücca H flexosa 3aKJlroqaercfl He roJIbKo B MareplranbHoIä nor'rorqu. Eo:nlras pa6ora npoeogrrcx c AerbMrr anröp*rata. 3rö opraHu:aqu.a n
rrpoBeAelrrrc pa3rl4rüIblx rIpa3AHI{KoB 4lx 4ereä-cupor c r{rpaMi{, KouKypcaMrr rr (cJraAKrrMrD} croJraMr.r,
, 
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pcg ryg(pcrqa:RoMolg, IIIKone-IlHrepHary oKa3brBaercrr fiprr HelocpeÄcrBeuHoM yiracr[[ rrcKoBexr{x iloxapnhrx.
, B 2003 roÄy nox€pubre lopoÄoB Hoücca ll llcxoea ora3aJrr{ co4eücrnue B opraur{3arlrrr.r noxapnoü 6esonäc- 

;:
uocru KprtnellKoro MoHacr6lpt, rIoAapI4B floxapHyro MorofloMrry c KoMrrJreKroM floxapHbrx pyr<aeoe ri Apyroro ':

noxapHo-Tex Hfi qecKoro o6opy4oaanrzn.
Enarogapa cosÄ4ecrHoä rrlr4r\r4arrrBe rroxapurrx Hoücca n llcr<osa orpu-

urrarbHbre oruorrreur.rn Mex1y nor(apHlrMrr fiepepocnr{ B Apyx6y ruex4y ce-
MbqN,r14. Crann xoporueü rpaariuueü neproauuecrte noesaKu cel,reä noNap-
Hbrx AByx crpaH Apyr r( Apyry Bo BpeMtr oqepe4Hbrx or[ycroB. [ecrrc
ceNaeü ncKoecKilx noxapHbrx ilMercT TecHbre npyxecr{r4e cBr3r.r co cBot4M14

Apy3brMr.r zs r. Hoücca.
3a pa6ory no yKperlneHl4ro raprnepcKl{x cnxseü ropo4or-no6parr,rnaon, ora3anr4e lrarepua;nnoä uouo-

uIIr ManoI4MyrrII'tM rpai(AaHaM 14 coulranbHblM yrrpex4eHu{M ropoga orpx4 locyAapcrseHuoü [pornBorro-
Napuoä c.ryx6rr r. llcxona r roxapHatr oxpaua r. Hoi.rcca e 2003 ro4y ianecenir e KHzry <3o:rorax nero-
nr4cb craBHbrx ae,r rc I10O-nernIo flcKoea))
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Anfang der 90-er Jahre, in der Zett der schweren wirtschaftlichen Lage in Russland,

sind die Feuerwehrleute aus Neuss zu den lnitiatoren der humanitären Transporte für die
Bürger/Innen der Stadt Pskow geworden, die die Lebensmittel für die Suppenküche für die
bedürftigen Pskower/Innen brachten.

Von iggt bis 2000 erlebte die Feuerwehr Pskows bestimmte Schwierigkeiten, da haben
die Neusser ihre Pskower Kollegen ständig mit der Feuerwehrtechnik, -ausrüstung und
-fachkleidung unterstützt.

l992habq die Neusser Feuerwehrleute Peter Schlangen, Walter Pissowotski und Reinhold
Koichel zusammen mit den Pskower Feuerwehrleuten die Initiative über die Patenschaft zur
Internarschule Nsl ergrillen. Seitdern wurde sehr große Arbeit geleistet.

18 Jahre lang haben die Feuerwehrleute aus Neuss ihren Urlaub gebraucht, um zusammen
Init den Pskower Kollegen praktische Hille im Finanzieren des Renovierens sowohl der
Räume als auch des Schulgebäudes zu leisten.

Während der Patenschaft über der Internat-Schule JrJbl haben die Feuerwehrleute mit
eigenen Krälten das Sockelgeschoss der Schule. die'loiletten renoviert. Man hat die
Fachräume für Technologie. Haushalt. die Computerklasse. die Sportgeräthalle renoviert und
eingerichtet, die automatischen Waschmaschinen für die Wäscherei, die Nähemaschinen für
den Technologiefachraum. holzverarbeitende Werkbank iür die Tischlerei beschallen. Man
hat auch ein Schlafzimmer umgestaltet und renoviert, das neue Garagentor hergestellt und
montiert.

Zur Zeit wird der K inderspielplatz irn Hol der I nternats-Schu le N I ausgestat tet. Es werden

..r,11,:,- - 'i-:.-,.:.'.- r'.r, : 'r ::

stets Kleidung, Spielzeug, persönliche Hygienemittel, Süßigkeiten den Kinderwaisen geschenkt. Die Patenschaft der Feuerwehrleute aus
Neuss und Pskowbegrenzt iich nicht nur auf materielle Unterstützung, sondern dabei wird eine große Arbeit mit den Kindern des Internats
durchgelührt. Dazu gehören die Vorbereitung und Durchführrrng von rerschiedenen Festen für Waisenkinder mit Spielen. Wettbewerben
und Süßigkeiten.

An der Patenschaftsunterstützung für die Internatsschulc betciligcn sich immer die Pskower Feuerwehrleute.
2003 trugen die Feuerwehrleute aus Neuss und Pskow der Organisation des Brandschutzes im Kloster Kripezkoje im Pskower Kreis bei,

indem sic eine Feuermotorpumpe mit dem Satz von Feuerlöschschläuchen und andere Löschgeräte geschenkt haben
Dank der gemeinsamen lnitiative der Feuerwehrleute wurden offizielle Beziehungen zwischen den Feuerwehrleuten aus Neuss und Pskow

zu freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Familien. Es wurdc Tradition, dass die Familien der Feuerwehrleute im Urlaub einander
regelmäßig besuchen. 10 Familien der Pskower Feuerwehrieute haben enge freundschaftliche Beziehungen mit ihren Freunden aus Neuss.

Für die Festigung der Partnerschaftsbeziehungen, die Leistung der materiellen Hilfe den bedürftigen Bevölkerungsschichten und
Sozialeinrichtungen der Stadt wurde die Abteilung des Staatlichen Feuerwehrdienstes der Stadt Pskow und die Feuerwehrwache der Stadt
Neuss 2001 ins Buch..Die Goldene Chronik der ruhrnreichen Taten anlässlich des 1100. Jubiläurns der Stadt Pskow" eingetragen.

Csqsu c HoüccoM pa3BI{BaIoTcfl
IIO H€CKO.,'I[,KI{M HaIIpaBJI eHIIfl M:

1. fyuaui.lrapHoe HanpaBneuue 6uno [epBblM HarIpaBneHI{eM

pa3Burt4fr cergeü c Hoüccou. B rpygHue 90-ue roÄrt x(I{rerl'{
Hoücca [pI{IIrnI4 Ha noMorr{b MHoTIIM rIcKoBI4qaM, oKa3aBIIIIlMcx

r c:roxnoä xusueHHoä cr4'rya:!J1ltr. 3ra pa6ora B reqeHl{e 6onee
10-ua :rer KoopALIHLIpoBaracb LI3BecTHIIMII B [croee cy[pyra-
rrau Xam6axaMü, IoJIyqI{BIIIIIMII 3a 3Ty AerrenbHocrb 3BaHI4t

llo.rörgrrx rpaxÄaH ropoÄa llcxosa. Bor ueroropble flpoer-
Tr;r, cBr3aHHbre c ryMaHIITapuoä nottorquo Hoäcca ntr{TeJI-[M

flcxosa:
. Blaro'rnopurerr,Har cronoBa-fl ropo,4a Hoücca (r rpy4nue ro-

AbI TaM noayuaru roprqee rltlTauue ao 500 Nlaroo6ecueqeuHblx

xurereü flcr<oea).
. fipona grn ua.noo6ecnerleuHblx xareleä llcroea (s 2002 ro-

Ay raryro IIoMoIrIb [oryqant{ or<o,'ro 200 ceueü),
. Ora:anae ryMaul{rapgoü nouorqu (,qo 2-3 ryMaHllrapgblx

rpaHcloproB B rog B 90-sre ro4u),
' AÄpecaar rroMolqb HyxAaIouIIMcs ceMbrM (6-rn cer'tl.ru,

I{Me}oul4M aereü. 6o,r usux,reürorov).
. flenexnoe noco6lre 132-rvr ogunoxl4M Hyx1aroqlrMct Mare-

Pf M,
. llouonlr AersM-cllporalr,r (npuo6pereglre KpoBareä I'r no-

creJrbHbrx npr4Ha4nexHocreü glx 4e:rcxoro 4orraa),

' Jler<apcreo lI cpeÄcrBa rIIrIteHbI g.nr 6 coqua:t'nnx u 6olr-
H H LIHbr\ yvpeNaeHra il flcrcoea.

B nacrorqee nperu.a geäcrByer ronbro 6larornopure:rsnan
croroBaq, Koropyrc flocerqalor oxolo 50-ru ncnoerlqeü

ww

Die Partnerschaft mit l\euss entwickelt 
,-,.

sich in mehreren Richtungen: :

Die humanitäre Hilfe ist die erste Rrchtung in der Entwicklung
der Partnerschaftsbeziehungen mit Neuss geworden. In den
schwierigen 90-er Jahren boten die Bürgerlnnen von Neuss die
Hilfe den Pskowerlnnen an , die sich in bedrängten Umständen
befanden. Mehr als 10 Jahre lang haben die in Pskow gut bekannten
Eheleute Halbach diese Arbeit koordiniert. Dafür wurde ihnen der
Titel ,,Der Ehrenbürger der Stadt Pskow" verliehen.

Hier sind einige Aspekte der humanitären Hilfe der Stadt Neuss
für die Pskower:

. Die Suppenküche der Stadt Neuss (in den schweren Zeiten
haben hier über 500 bedürftige Menschen warme Speisung
bekommen):

. Brennholz für die bedürftigen Pskower (2002 waren etwa 200
Familien mit Brennholz versorgtl;

. Die humanitäre Hille (in den 90-er Jahren kamen 2 bis 3

humaniläre Transporte pro Jahr in Pskow an):
. Zielpakete für 6 bedürftige Familien mit den an der Leukämie

leidenden Kindern:
. Zuschüsse an 132 al1ein stehenden bedürftigen Müttern; ,,,,:, ::

. Unterstützung der Kinderwaisen (Beschaffung von Betten ''',i.

und Bettzeug für das Kinderheim);
. Beschaffung von Medizin und Hygienemitteln für 6 soziale

und medizinische Einrichtungen in Pskow.

Zur Zeit funktioniert nur die Suppenküche, die von etwa 50

Pskowerlnnen aufgesucht wird
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B rpy4uue Ä.nr Pocclrr 90:e roÄal ryMaHl4TapHa-fl IIoMouIE

AociaBnrnacb e flcKos I{ [ocrJrüana Ha cKnaÄ oÄexÄrr. 3Äect
Beulu coprrrpoBanlrcb Ir HarlpaBn.nnlrcs n IJenrp counalrsoü
IroMorq{ .anf, pa3Äar{I4 IryxÄalouluMcfl. vrv B ryMaHI{TapHbtI'l
i4aracnH Hoücca. [oxo4 or SToro Mara3nua uenlrKoM vc[oJIL3o-
aancr 1rs cogepxaul.Is ryuanurapnoä crorosoä <Bonna>l.
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In den schwierigen 90-er Jahren wurde die humanitäre Hilfe nach
Pskow geliefert und kam zuerst mal im Kleiderlager an- Hier
wurde die Kleidung sortiert und in das Soziale Zettrum für die
weitere Verteilung unter den Bedürftigen oder in die Kleiderkammer
gebracht. Das Einlommen der Kleideikammer wurde aufs Konto der
Suppenküche ..Wolna" überwiesen
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Kartons im Zolllager von Pskow.
Kartons im Schullager der PTU 2.

Lebensmittelausgabe an Bedüiftige ab Dezemb er 1992

fiocranxa rraKeroB na Ilcrcoecxyrc TaMolnHru. I4x parmerqenue
Ha cKflane ttTy Is2. Paraaqa ryMaHnrapHoü nomourr.r Hyxaalo-

uluMcq n gercabpe 1992 rcta.
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Für 2010 hat sich Neuss bereit erklärt die humanitäre Suppenküche ,,Wolna"
weiter zu fördern. Heute wird sie von Montag bis Sonnabend von über 50

Menschen besucht. Das ist der Ort, wo die Menschen nicht nur essen sondern

auch miteinander sprechen können. Hier wartet man immer aulsie. Das gibt ihnen

Kraft, sich in den schweren Lebenssituationen zurechtzufinden.
Die bedürftigen Familien, die in den Häusern mit den Ofen wohnen, werden mit

dem Brennholz versorgt.
Die bettlägerigen alten Menschen werden das Essen aus der Suppenküche
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,,Wolna" zu Hause bekommen.

In einigen Fällen wird dringende Hilfe geleistet, darunter auch den Familien mit
einem schwer kranken Kind.

.B20l0roÄyfopoAHoüccnoAreepÄI4ncBolofoToBHocTbnpoÄonXaTboKa-
3r,rBarb rroMorrlb dnarornopure;rruoä crOnoeoä (BonHa)). B uacrorrqee BpeMq

6narornopurenbHylo cronoBylo ropo4a Hoücca c rIoHeAenbHIIxa no cy66ory no- 
ii.,

ceularcr 6onee 50 qe,qoBeK. 3ro uecro. FÄe nlo4l4 Moryr He roJ'lbKo noecrb. Ho HceqaroT 6onee 50 iler'IoBeK. 3to ueCrO, r4e IIOAII MoIyT He ToJIT,KO IIoecTL, Ho I4 
?r1

noo6urarucs npyr c apyroM. rae HM BcerÄa paÄbl. llocernreru qyBcrBy[o1, qro 
H

3TO Aaer rIM CITJII'I Ant IlpeoÄoJ]eHlr-{ TtxeJIbIX ycnoBI'II4 XIT3HII' tr
. HyNaarourr4ecfl ceMbr.r, npoxgBa1guue B ÄoMax c reqHbtM oron,reHnev. 6y- H

.nyr o6ecnevuBarbct npoBaMll. H
. JleNaque uoNra:nre lrrogrl 6yÄyt lonyqarb IIIITaHI{e ur 6laroreoplrrelrgoü tr

cro,roeoil Ha AoMy.
. flo npeanapurellHoü ÄoroBopeHHocru 6yÄer 

-oxa3blBarbc,l 
lKcrpeHHat no-

MOrrIE,, B TOM qr4Cne CeMb.fM c Ttx(eilo ooJIbHbIM peoeHKoM.



3a axrunnyro pa6ory no opraHrr3arluu ryMa-
nurapnoü rroMorrlu Hoücca n lfcnoee 17 ces-
rn6pr 1999 rola cl'rp)'ralt Krre u <Dpnlplrx

.,_.., Xanr6axam 6rrn npucnoeH Tr{TyJr frfloqernrrü
'.--, rpar(AaHr{H ropoAa flcKoBar', a 28 *rns 2010

',' " roga B cBfl3r{ c ABaÄrlarrrJrerueM rraprHepcrBa
',,,,,,., Ilcxos-Hoücc f,rasa ropoga Ilcrc^osa 

^plnan

$ Ileqepcxuü Bpyrrur lru üega.nu "3a :ac,ryru

# 
rrepel flcrononr".

Fi 5#,-,.

Für aktive Arbeit in der Organisation der
Humanitären Hilfe der Stadt Neuss in Pskow
hat man den Eheleuten Käte und Friedrich
Halbach den Titel "Der Eherenbürger der
Stadt Pskow" am l7 . September 1999 verliehen,
und am 28. Mai 2010 im Zusammenhang mit
dem 20-jährigen Jubiläum der Partnerschaft
Pskow-Neuss hat der Stadtpräsident der Stadt
Pskow lwan Zezerski ihnen eine Medaille
"Für Verdienste um Pskow" ausgehändigt.

*__===a

. Cos\4ecfi*re BbrcraBKrr xyÄo)rurrKoB flcr<oea u Hoücca (a pa:xoe eperu), n
TOM qUCJre Br,rCTaBrur-IlpoÄa)rur C HarrpaBneHrreM Br,rpr]Krr Ha coqr.ranbHbre ueJrr{.

. Yqacflre xy4oxurrKoB t'rs Hoücca n Mex4ynapogHoM rrneu3pe <Mnp 6e:
soüHbD) e llcKose s2004 u 2009 roaax

. CoeN4ecruug $oronrrcraexlt. Pearusaqru flpoeKra <Tanqyeu BMecre)) s Ilcxoee u Hoäcce (conuecr-
Hbre pefleruqrru rr Bhrcryrrneulrfl c yqailIr4Mr.rcx ranqena,rruoü rrrxonbr ropo4a
Hoücca).

. Pealnsaqux npoerra <fIoöM sMecre)) e llcKose u Hoücce (conuecrnr,re pe-
ileTtrgr4 rr BbrcryrrJrenr.r{ yqarruxcr Nrysrmanrnoä rrrKoJrbr Hoücca r{ rrrKollbr
HcxyccrB Icr<oea).

. flpegocraaneHr.re o6opy4oBalvfl. Anr. lopo4cxoro Kynrrypuoro rleHrpa
llcroga (orgen rcylrrypu Hoücca npo$rznaucnponan nplro6pereurle KoMrrbro-
repa Ir Brl4eoKaMepbr, [oMorrlb B co34anr4r4 crparü{rlbr |KII na nenaeqroM r3brKe
e l4rrepHere). ,.fgr

. Regelmäßige gemeinsame Ausstellungen der Künstler aus
' Pskow und Neuss, darunter auch die Verkaufsausstellungen mit

Erlös für soziale Zwecke::: . die Teilnahme der Künstler aus Neuss an der internationalen
Freilichtmalerei .Welt ohne Krieg" in Pskow im Jahr 2004 und
2009;

. die Umsetzung des Projekts .Wir tanzen mit" in Pskow
und Neuss (semeinsame Proben und Aultritte mit den Schülern

:..
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flprruue cBs3[ ycrauoBneHbr MexAy rang6onucraMr4, rrraxMarr.rcraMr.r, rpe6qa-
r\4rj. nJroBuaMr.r. Sexrona:rrurHraN,lr.r flcroea r.r Hoücca. ENeroÄso cnoprcMeHbJ
flcxosa yqacrByror e Mex4ynapo4uonr Ky6re Kwrpunyca

.ffi
Die direkten Kontakte sind zwischen den Handball-. Schachspielern, Ruderern.
Schwimmern und Fechtern von Pskow und Neuss iestgestellt. Jährlich nehmen
die Pskower Sportler am Internationalen Quirinus-pokäl teil.
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V-re6Hrre 3aBeÄeHr.r{ Hoücca, yqacrByloq[e e urromurrx o6-
MEHAX:

- rrrMHa3rrr urr,r. Herrlt 3axc;
- rrrMHa3rlrr ur,r. ArercaHgpa $ou lyna6o:rgra;
- peanbHa{ rrrKo:ra Xo:rcqxaüM;
- r:raBHaf rrrKorra na fuageurarepannee.
Vqe6HHe 3aBe4eur,rt llcxona, ytlacrByrcIque s Drxoruuux o6-
MEHAX:

- f y n,taHr.rrapu srü,'tnueü :

- Ulrco,ra N20.
- lllxona J\!12,
- lllxo,ra JS3.

' ":::;l:-ij19F1i::i::j-=lffiffi --i.-ffi- tS Jrer Ha3aA 6':r nogrucaH AoroBop o co- .r..# E
wä- ,-
_,l.ft. l) neT Ha3aÄ bbrn noÄnHcaH ÄoroBop o co- _d" Fj.:-- rpyÄHuqecrBe Mex4y llcroecxuN{ rocy4ap- ,;:ffi
- CTBCHHbIN4 NCÄAIOFHqCCKilM I,,IHCT14TYTOM':*

I Y:. lY [lt"p,i J 999.:']'9*.r9q9i"9!-* _1,. Hux ropogo-e Hoücc-llcros, e palrnax ro-
*F,., Topolo oCyuIeCTBnteTCt lle[arorl{ilecKa.{

-*t-*#*
,i.#F:

IT*
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#:l rrpaKTr4Ka cTyAeHToB, trpoBeÄeHrre ceMr{Ha-

ffi;, POe V npaKTnqecKrrx 3aHrTrrrr HeMeuKirMr,l :

ffi=-T.|,.tloouBarerl{M}r 
Ir r'A' .:.::=::::.

ffi-

ffi Vor 15 Jahren wurde der Vertrag über die g.::, ::

iffi Zusammenarbeit zwischen der Pskower -_';:* staatlichen pädagogischen Hochschule HiF::
namens S.M. Kirow und ,,Verein zur
Förderung der Städteparrnerschalt Neuss-
Pskow eV." unterzeichnet. Im Rahmen
dieses Vertrages wird die Hospitation der
Studenten in Neusser Schulen durchgeführt,
Seminare und Deutschunterrichte von den
deutschen Dozenten an der Fakultät für
Fremdsprachen in Pskow erteilt usw.

I
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Mittwseh, S. Xovsr"nbsr 1003
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Xepgnung*n s$rischen Sfeus$ und Fsksxr
!{*rrs*, älens ll{agu kxm v*r eixig*n
Js}rv*t wn Fskaeq n*rh$eü$s. PicirrR-
g* liuxrin rrnl,orrirlrtct h*ux S*rlixeh
an. d*r }lidagqg,isehcn Xs{hs*h&l* ih-
r*r Xsin*t*l*dr. Mir d*r $pr*eX.r* C**
!}:es xrld S{hrill*rsw$dc$i*tn dsr Qrri*

lXi&.lahrSei*r d*r X*usser P*vl**r-
st&dt F*k*w er*i:,risn*rt ist, Jch kellt
in dcrn Her: gesehen'. lautet rier Tire!
der ?20 lxiun >tarken Vercffentlr'
*lrxxg, di* v$n llr. !)ict*r Sa*h, dem
shernaligr$r- nire&!q- rifr Evaxryli-

mury d** l*e*rx iiic !'e*t*lel1rtxg lrl&
pas üute ruil dos üute hervor--. Dre
deutc*b.rtrssie&sa X*ei*huxpa, rlax
*piegelt**l:h *ax v*rli*g*ndo &*eh rxi-
&r " gewinn*n gin* nc{r* &rältt*t,
Nach dem Fall der lflauer und dorn Un.
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O6uen o$irquamnr,rMrr AeneraqnflMrr HecoMnenno cnoco6-
crByer yr:ry6renzro rr yKpeflneHrrro ApyxecrBennrrx cesgeü
Me)KAy Halrrr{Mrr ropoAaMr,r.

+++w:
Der Austausch von offiziellen Deiegationen trägt ohne
weiteres zur Vertiefung und Stärkung der freundschaftlichen
Betiehungen zwischen unseren Städten bei

#*"..6'i
5"s. .:. I

B cenrx6pe 2000 roaa 6u,r orrpur [aMrrHr4K, rrocB{rrleH-
nuü 10-rerurc [aprnepcr[x cex:eü MexÄy flcxoeoNa r.i

Hoüccol,r. B cKBepe nopoÄHeHHbrx ropoÄoB.
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Im September 2000 hat man ein Denkmal anläßlich des 10-
jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft Pskow - Neuss
im Park der Partnersrtädte enthüllt.



COTPYAHI{IIECTBO B OEIACTII
SKOHOMI4KI4

B 90-ue ro4u Toproso-rpoMbllIIneHHat ra;lara ropora
KpeSe:tga opraHr{3oBaJla craxlrpoBKy cnelJiranl{croB pa3nutl-
nux o6racreü Hapoguoro xo:säcrea lrg llcroea (6anr<oscroe

Aeno, KoMMyHaJIrHoe xo3rüctno, rocruHl{qHoe xornäcreo) ua
npegflprrrrr.rrx u Sirpnax Hoüca.

Apxurer<roplr ü cnequanucrll y[paBneul4{ crpol{TeJrbcrBa
Hoücca oKa3anr{ npo$eccuouanbuylo noMorqb B pecraBpaullll
rr peMoHre floua llpuura s flcKoscKol4 KpeMne. Ha npone4ent,e
srnx pa6or 6ruo nrrgeneuo @unancupoBanl'Ie [paBI{TeJIr'crBoM
:euru Cenepnuä Peän-Becr$anul.

CoeN{ecrHoe yqacrlre flcnoea u Hoücca n Mexgynapo4Hllx
fanseücK[x üHfrxrr Apyrr4x ran:eücrux Mepotrp?Itrl{tx (e tlroue
2009 roaa cocrorJrocb coBMecrHoe yqacrne 4eleraqnä llcroea
lr Hoücca e XXIX Mex4ynapognrrx faureäcKlrx AHtx Hosoro
BpeMeHH s Be,rr.rKoNa Hoeropoae)

vlose 2010 r. craproBa:r uonrrä coeuecrnuri [poerr rlo
rerr,re <flonr,rlreHr{e rearu$lrxaqul4 B clrcreMe pecropanno-

'. C 1.08 no 8.08.2010 r. Hoäcc c o3Ha-f ocTl,tHü q HoFo cepBr.rca))

KoMr4TeJrbHbrM Brr3IlToM Ilocerl4Jra rpyfl[a pyKoBoAI]Teneü ne4y-
"': ulux ore:reü I4 pecropalloB flcroea. B nporpalrlte: 3HaKoMcrBo c

AerreJrbHocrbro nyqrrrlrx oreneü I{ pecropanoB Hoäcca, nocraB-
rrlrrKoB 14 npolr3Bo4l{releü, o6tqecrBeHHllx opranusaqi,ä :roä
cSepu.

fpyuny npüBercrBoBaJII4 3aMecrlrre;m 6ypror,rucrpa Hoücca
lllre(|an Xan u xoncy:r leneparsHoro Koncynlcrea PO s OPI
Oner Mapxoe.
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ZUSAMMENARBEIT IM
WIRTSCHAFTLICHEN BEREICH.

Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich. Zusammenarbeit
zum Thema,,Hanse"

ln den 90-er Jahren organisierte die IHK der Sradt Kreleld
die Hospitation der Fachkräfte aus Pskow (Bankwesen.
Kommunalwirtschaft, Kommunalwirtschaft, Hotelwesen) in
Untemehmen und bei Firmen der Stadt Neuss.

Die Architektenund Fachkräfte des Bauamtes Neuss leisteten eine
professionelle Unterstützung bei der Restauration und Renovierung
des Hauses fiir Priester im Kreml. Diese Arbeiten wurden von der

Regierung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen finanziert.
Die gemeinsame Teilnahme von Pskow und Neuss an den

Interrationalen Hansetagen und anderen Hanseveranstaltungen (im
Juni 2009 beteiligten sich die Delegationen aus Pskow und Neuss
gemeinsam an den 29. Internationalen Hansetagen der neuen Zeit tn
Welikij Nowgorod).

-" ä=fu=€*=:ä;T-: ,;&r.
Im Juni 2010 startete ein neues gemeinsames Projekt

zum Thema ..Die Weiterbildung im Bereich des Hotels- und
Restaurantservices". Vom 1.08. bis zum 8.08.2010 war eine
Gruppe der Leiter der führenden Hotels und Restaurants von
Pskow mit einem Informationsbesuch in Neuss. Auf dem
Programm stand das Kennenlernen der besten Hotels in Neuss, die
Bekanntmachung mit der Tätigkeit der Lieferanten, Produzenten
und gesellschaftlichen Organisationen aus di esem Bereich.

Die Gruppe wurde rom slellvertretenden Bürgermeister von
Neuss Herrn Stefan Hahn und Konsul des Generalkonsulats der
RF in der BRD Herrn Oleg Markow begrüsst.
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28 Mas 2010 ro4a n Hoücce 6r,r:ra ropxecrneHHo orKplrra yfiuqa llcxoncrar. 3ro
cralo 3HaMeHare:rlslrrrr co6r,rrrleM B r{croprlu ornorrenraü ilopognellnbrx ropoÄoB
fTcroea r.1 Hoäcca.
20-,rerne - lro J,lHru b Bexa B Hcropr.lr ÄpyxecKHx B3anMoo rHouerrraü 4nyx crapilH-
nux ropogon flcr<osa u Hoficca, npegciänurereü 4eyx eeruxux aepNaa, Pocclru u
fepl,ranntr. Bnepegra HoBbre rr,'laH6r, npoeKTbr, Irgerr.

Das 20-jährige Bestehen das Städtepartnerschaft ist nur ein Meilenstein in der
,:, Geschichte der freundschaltlichen Beziehungen von zwei alten Städten, Pskow und

Neuss, den Vertretern von zwei großen Mäfüten. Russland und Deutschland. Vor
uns sind neue Pläne. Projekte. ldeen.
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Am 28, Mai 2010 hat man in Neuss feierlich dle Pskowstraße eröffnet. Es wurde z'rF;t;:.:

!!a: L !einem markanten Ereignis in der Geschichte der Partnerstädte Pskow und Neuss.
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