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Bergisch Gladbach  (NRW). Seit Juni 2022 be-
steht die Städtepartnerschaft zwischen der ukra-
inischen Stadt Butscha und Bergisch Gladbach. 
Aufgrund des Krieges war der Kontakt entstan-
den und schnell kam es zu ersten Hilfsaktionen, 
angestoßen von Bürgermeister Frank Stein und 
Feuerwehrchef Jörg Köhler. Unter der Leitung 
von Jörg Köhler konnte am 23.10.22, ein weiterer 
Hilfskonvoi durchgeführt werden.

Dieser bestand aus zehn ausgemusterten Bus-
sen. Diese wurden von ehrenamtlichen Fahrern 
bis zur deutsch-polnischen Grenze gebracht. 
Dort trafen die Aktiven auf die Delegation aus 
Butscha und überreichten die Fahrzeuge. 

was sich einfach anhört, war im Vorfeld ein immen-
ser aufwand. zudem stand eine spendenaktion zu-
gunsten der städtepartnerschaft seit mitte septem-
ber im Fokus. ohne die spendengelder hätten die 
Omnibusse nicht angeschafft werden können.

„Beim Besuch der Vertreterinnen der partnerstadt 
Butscha in Bergisch gladbach anlässlich des stadt-
festes mitte september wurden viele gespräche ge-
führt, wie sinnvolle unterstützung aussehen könnte“, 
beschreibt Bürgermeister Frank stein die genese 
der aktuellen Aktion. Im Rahmen der Eröffnung ei-
ner Fotoausstellung im Bergisch gladbacher rat-
haus und der gründung des städtepartnerschafts-
vereines wurden die dringendsten Bedarfe der vom 
krieg zerstörten städtischen infrastruktur in Butscha 
deutlich. unter anderem wurde der gesamte Fuhr-
park des öffentlichen Personennahverkehrs in But-
scha durch die russischen streitkräfte zerstört oder 
entwendet.

ein hilferuf, der bei den organisatoren der städte-
partnerschaft auf offene Ohren stieß. Schnell war 
das ziel ausgesprochen, beim wiederaufbau des 
ÖPNV in Butscha zu unterstützen. Das große Netz-
werk der Feuerwehr wurde genutzt und kontakt u.a. 
mit dem Verband nordrhein-westfälischer omnibus-
unternehmen e.V. mit sitz in langenfeld aufgenom-
men. der Bergisch gladbacher Christian gladasch 
ist geschäftsführer dieses Verbandes und informier-
te in kürzester zeit seine rund 450 angeschlossenen
Busunternehmen. es vergingen nur wenige tage, 
und es standen insgesamt elf gebrauchte linienbus-
se aus ganz nordrhein-westfalen auf dem ehemali-
gen zanders-gelände. teilweise wurden die Busse 
von den unternehmen selbst nach Bergisch glad-

Zehn Busse 
im Konvoi in die Ukraine

bach gebracht oder durch angehörige der Feuer-
wehr meist ehrenamtlich abgeholt.

parallel wurde auf allen ebenen der transport der 
Busse in die ukraine organisiert. Fahrer für die 
Fahrt nach Butscha wurden gesucht und gefunden, 
die zollformalitäten und der Versicherungsschutz 
geklärt, die Busse reisefertig gemacht. Besondere 
unterstützung erfuhr man bei der Bezirksregierung 
köln, die für einige Fahrer eine ausnahmegenehmi-
gung erteilten, mit dem Führerschein der klasse C 
einen leeren linienbus nun fahren durften.

die leider sehr dynamische lage in der ukraine 
machte den planungen eine woche vor dem ge-
planten start des konvois einen strich durch die 
rechnung. eine sichere Fahrt durch die ukraine war 
für die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer aus 
Bergisch gladbach aufgrund der neuerlichen angrif-
fe nicht mehr zu gewährleisten. 

durch die neue eskalation kam noch eine weitere 
sehr dringliche notwendigkeit der Busse hinzu, die 
Vorbereitung von großräumigen Evakuierungen in 
Butscha. schnell wurde umgeplant, und es kam nur 
noch ein transport lediglich bis zur polnisch-ukraini-
schen grenze in Betracht. leider konnten die polni-
schen Behörden das tempo unserer Verwaltungen 
nicht mithalten, und die dort ebenfalls erforderlichen
Führerscheinausnahmegenehmigungen für den 
transport durch polen lagen leider nicht rechtzeitig 
vor der geplanten abfahrt am Freitag, den 21.10.22 
vor.

erneut musste sehr kurzfristig umgeplant werden 
und den ukrainischen Fahrern eine genehmigung 
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zur ausreise aus der ukraine 
bis zum deutsch-polnischen 
grenzübergang in görlitz erteilt 
werden. diese lag am abend 
des 22.10.22 vor, und die 
Fahrer beider seiten konnten 
sich am sonntagmorgen, den 
23.10., in Bergisch gladbach 
und Butscha in Bewegung set-
zen. 

die Übergabe der Busse fand 
am frühen montagmorgen, den 
24.10, bei görlitz statt.
am dienstagabend, den 25. 10., kam dann die freu-
dige nachricht, dass alle zehn Busse in der partner-
stadt in Butscha angekommen waren. ein Bus muss 
leider aufgrund eines defektes noch in Bergisch 
gladbach verbleiben und wird nach erfolgter repa-
ratur mit weiten hilfsgütern überführt.

neben den Bussen konnten noch sehr zielgerichtet 
weitere hilfsgüter organisiert und bei der Überfüh-
rung für die Bürgerinnen und Bürger der partner-
stadt mitgegeben werden. so waren die Busse un-
ter anderem beladen mit notdächern, generatoren, 
ledBeleuchtung, kabeltrommeln und einer satelli-
tenkommunikationsanlage. kurzfristig wurden noch 
auf Bitten der ukrainer durch das Fahrerteam die 
restbestände von smartphone-powerbanks bei ört-
lichen discountern aufgekauft und mit auf die reise 
genommen.

die gesamte unterstützung unserer partnerstadt 
Butscha erfolgt aus spendengeldern und überwie-
gend ehrenamtlich Bürgermeister Frank stein ist 
stolz auf dieses umfassende bürgerschaftliche en-
gagement: „ich war persönlich mitte august in But-
scha und hatte direkt das Bedürfnis, schnelle hilfe 
zu leisten. es ist beeindruckend, welches engage-
ment von menschen jeden alters sowie Firmen und 
organisationen geleistet wird. das ist nicht selbst-
verständlich und macht mich als privatmann und in 
der
Funktion des Bürgermeisters sehr glücklich und 
stolz.“

Jörg köhler ergänzte als konvoi-Verantwortlicher: 
„Ein besonderer Dank gilt allen finanziellen und ma-
teriellen unterstützern der städtepartnerschaft. ins-
besondere die spendenverdopplungsaktionen der 
Bethe- und Cultopia-Stiftung haben maßgeblich zum
erfolg dieser hilfsaktion geführt. gerne erwähne ich 
auch die himmel & Ääd ggmbh für die bemerkens-
werte Großspende.“

ebenso gilt der dank der Bezirksregierung köln, 
dem rheinisch-Bergischen kreis und dem zoll, die 

unkompliziert und schnell den transport ermöglicht 
haben, ebenso wie den deVk Versicherungen aus 
köln, die alle Fahrzeuge mit dem erforderlichen 
Haftpflichtversicherungsschutz ausgestattet ha-
ben sowie der shell deutschland gmbh, der Carl 
knauber holding gmbh & Co. kg sowie der Fir-
ma idh-innovative dienstleistungen habers für 
die Kraftstoffspende. Bei der Zollabwicklung wur-
de das organisationsteam freundlicherweise von 
der Calenberg oversea logistics gmbh & Co. kg 
aus köln unterstützt. auch die werkstatt der wupsi 
gmbh stand jederzeit zur Verfügung. letztendlich 
gebührt ein besonderer dank allen beteiligten per-
sonen, ob Fahrercrew oder rückwärtiges personal, 
die eine menge ehrenamtliche zeit und arbeit in die-
sen transport gesetzt haben.

die katholische grundschule Frankenforst und 
die gemeinschaftsgrundschule kippekausen hat-
ten nach ausbruch des krieges zwei spendenläu-
fe zu gunsten der ukraine organisiert. unglaubli-
che 56.000 euro sind dabei zusammengekommen, 
und schulleiterin dr. sonja Frohleiks nahm kontakt 
mit der stadt auf, um die summe einem sinnvollen 
zweck zukommen zu lassen. gemeinsam mit der 
schulleitung und Vertretern der stadt Butscha wurde 
ein passendes projekt ausgewählt und das geld in 
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die ukraine überwiesen.

mit den spendengeldern kann nun vor ort 
das zerstörte dach eines kindergartens re-
pariert werden kann.

die hilfe für die partnerstadt Butscha geht 
unter dem motto „wärme und energie“ in 
die 4. runde

der ortsverein Bergisch gladbach des 
deutschen roten kreuzes wird dafür in den 
nächsten tagen seine kleidersammelak-
tion weiter ausbauen und gezielt um klei-
der- und schlafsackspenden zu gunsten 
der Bürgerinnen und Bürger von Butscha 
bitten.
weiterhin werden stromgeneratoren und mobile 
heizungen benötigt. die koordination der hilfe er-
folgt weiterhin über die stadt Bergisch gladbach. 
auch für die vierte aktion werden wieder dringend 
sach- und Barspenden benötigt.

Busse für Butscha abfahrt

text, Fotos: stadt Bergisch gladbach/ Feuerwehr Bergisch gladbach 


