
Würdigung der Verdienste von Herrn Jean-Yves Hugon anlässlich der Verleihung der  

Verdienstmedaille der Stadt Gütersloh durch Bürgermeister Norbert Morkes 

am 14. Oktober 2021 in der Stadthalle Gütersloh 

 

Sehr geehrter Monsieur Hugon, lieber Jean-Yves, 

sehr geehrte Madame Montjoint,    (1.stellv.BM’in, vertritt BM Gil Avérous) 

liebe Freunde und Gäste aus Châteauroux, 

sehr geehrte Damen und Herren des Rates, 

liebe Gäste, 

 

im April hat der Rat der Stadt Gütersloh den Beschluss gefasst, Herrn Jean-Yves Hugon für besondere 
Verdienste um die Städtepartnerschaft zwischen Châteauroux und Gütersloh die Verdienstmedaille zu 
verleihen. Die Verdienstmedaille würdigt ein Engagement, das über viele Jahre, ja Jahrzehnte, hinweg 
von Bedeutung für die Stadt und die Stadtgesellschaft ist. Wir, die wir es normalerweise vom Ergebnis 
her betrachten, nehmen es als selbstverständlich wahr. Und doch stehen dahinter individuelle Leistun-
gen, die zum Handeln motivieren. Oft sind dies Leistungen, die im Stillen stattfinden. In diesem Sinn 
soll die Verdienstmedaille, die der Rat als hohe Auszeichnung vergeben kann, ein Zeichen setzen – und 
damit schlichtweg Danke sagen. Dazu sind wir heute in der Stadthalle zusammengekommen.  
 
Es freut mich sehr, dass wir uns nach langer Zeit wieder persönlich begegnen können, denn auch der 
direkte Austausch miteinander ist normalerweise ein Bestandteil der Verleihung dieser Verdienstme-
daille. In diesem Zusammenhang einen besonderen Gruß an Rudolf Herrmann, der im Mai die Ver-
dienstmedaille für seine Beiträge zur Erforschung der Stadtgeschichte erhalten hat – coronabedingt im 
kleinen Kreis, aber doch auch in einem sehr schönen Rahmen. Schön, dass auch Sie heute hier sind. 
 
Sie alle, liebe Gäste, heiße ich herzlich willkommen zu dieser Feierstunde. Ein herzliches Dankeschön 
geht an Florian Stubenvoll und Miroslav Grahovac, die die heutige Feierstunde musikalisch begleiten 
werden und uns mit dem Musikstück „Csardas“ von Vittorio Monti bereits feierlich und schwungvoll 
eingestimmt haben. 
Das ganz besondere Willkommen, lieber Jean-Yves Hugon, geht natürlich heute Abend an Sie. An Sie 
richtet sich der Dank für ganz besondere Verdienste, und er kommt von Herzen. Das darf ich Ihnen im 
Namen des Rates der Stadt Gütersloh, aber auch ganz persönlich versichern. Und ich weiß, ich spreche 
auch im Sinne derjenigen Freunde, Freundinnen und Weggefährten, die heute mit Ihnen dieses Ereig-
nis feiern wollen.  
 
Die Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Châteauroux wurde im Jahr 1977 geschlossen. 
Seither besteht eine enge Freundschaft, die gekennzeichnet ist durch vielfältige Kontakte und Projekte 
(ein paar Fotobeispiele aus all den Jahren sehen Sie in der Präsentation). Sie, Monsieur Hugon, sind in 
Châteauroux als stellvertretender Bürgermeister zuständig für das Ressort Bildung, Schule, Wirtschaft, 
Hochschulbildung und internationale Beziehungen. 
 
Ich selbst durfte zu Beginn meiner Zugehörigkeit im Rat vor mehr als zwanzig Jahren Châteauroux auf 
einer Delegationsreise kennenlernen. Ich war sehr beeindruckt – oder sollte ich sagen ergriffen – vom 
Empfang in Châteauroux, wurde doch nicht nur die deutsche Nationalhymne gespielt, sondern außer-
dem die deutsche Flagge gehisst. Das ist mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Während dieses Auf-
enthalts bin ich auch Jean-Yves Hugon das erste Mal begegnet. 
 
Als Deutschlehrer – sozusagen prädestiniert für diese Aufgabe – waren Sie im Februar 1977 erstmals 
in Gütersloh und gehörten damit zu den Mitbegründern der Städtepartnerschaft. Ihnen liegt beson-
ders der Austausch junger Menschen am Herzen. So förderten Sie zu Beginn der Städtepartnerschaft 
den Austausch zwischen dem Lycée Jean Giraudoux in Châteauroux und dem Städt. Gymnasium Gü-
tersloh. Daraus entwickelte sich auch eine tiefe Freundschaft zum Lehrerehepaar Kremeyer, die den 



Schüleraustausch für das Städt. Gymnasium unterstützte – und Sie, sehr geehrte Frau und sehr geehr-
ter Herr Kremeyer möchte ich an dieser Stelle stellvertretend für alle Freunde und Wegbegleiter na-
mentlich begrüßen.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 
Schüleraustausche sind eine wichtige Basis für eine gelebte Städtepartnerschaft, denn im günstigsten 
Fall werden aus neugierigen Schülerinnen und Schülern interessierte Erwachsene. Interessiert an der 
Entwicklung der Städtepartnerschaft, interessiert an den Menschen. Nur so kann Städtepartnerschaft 
funktionieren. 
 
Man kann eine an sich funktionierende Städtepartnerschaft aber auch noch ein wenig „anfeuern“, in-
dem Anreize geschaffen werden. Anreize durch die Organisation und Kontaktvermittlung gezielter Be-
gegnungen zwischen Vereinen, die Ausrichtung von Sportwettbewerben oder Durchführung von Kon-
zerten und Tanzveranstaltungen mit Menschen aus beiden Städten. Das sind nur einige Beispiele aus 
einem breiten Spektrum, das über die vielen Jahre der Städtepartnerschaft entstanden ist. 
 
Und das, meine Damen und Herren, macht sich nicht von allein. Alle Projekte und Begegnungen eint, 
dass zur Umsetzung regelmäßig eine oftmals umfangreiche Vorbereitung erforderlich ist, um das Ge-
lingen zu gewährleisten. Sie, lieber Jean-Yves Hugon, haben hier in den vergangenen Jahrzehnten die 
Fäden in der Hand gehabt, Kontakte geknüpft, ermöglicht und begleitet. Der „kurze Draht“ zu Ihnen 
hatte und hat Bestand, Ihr Netzwerk hilft, die kleinen und großen Projekte zum Erfolg zu führen. 
 
Aber auch ganz persönlich gestalten Sie diese Städtepartnerschaft von Anfang an mit: Für Gäste aus 
Gütersloh sind Sie ebenso ein guter Gastgeber wie ein kenntnisreicher Stadtführer, der ihnen die Stadt 
Châteauroux und seine Umgebung mit all ihren Schönheiten präsentiert. Sie setzen sich mit Ihrem 
ganzen Wissen und Ihrer Erfahrung ein, Kontakte zwischen den Menschen des Départements Indre 
und uns Güterslohern zu knüpfen und zu festigen. Mit Ihrer Kompetenz und Begeisterung gelingt es 
Ihnen immer, die Menschen hier wie dort für die guten Ideen rund um die Städtepartnerschaft zu ge-
winnen. Ich würde es so auf den Punkt bringen: Energie und Leidenschaft, gepaart mit einer großen 
Portion Hartnäckigkeit zeichnet Sie ebenso aus wie Ihre beeindruckenden sprachlichen Fähigkeiten 
(akzentfreies Deutsch ist nur eine davon, auch Chinesisch können Sie inzwischen, so hat man mir er-
zählt). All das sind Eigenschaften, von denen die Städtepartnerschaft auf beiden Seiten profitiert. Kur-
zum:  Sie sind ein Macher! 
 
Ihr Interesse am unmittelbaren Geschehen und zu allem, was die Lebendigkeit dieser Städtepartner-
schaft auszeichnet, macht Sie zugleich zu einem detaillierten Kenner der Beziehungen zwischen 
Châteauroux und Gütersloh. Sie sind gleichsam das „Gesicht“ der Städtepartnerschaft aus Châteauroux 
– und das seit mehr als 44 Jahren. Ihre hohe Motivation, Ideen und Projekte zu entwickeln und umzu-
setzen, ist wesentliches Kennzeichen des Erfolgs der gelebten Städtepartnerschaft.  
 
Doch eine lebendige Städtepartnerschaft ist nicht der Erfolg eines Einzelnen. Deshalb steht die Ver-
dienstmedaille auch für all die vielen Menschen in Châteauroux und auch in Gütersloh, die dazu bei-
tragen, dass diese deutsch-französische Städtepartnerschaft nicht Geschichte, sondern Gegenwart ist. 
 
Ich darf Ihnen nun die Verdienstmedaille überreichen. Zu Ihr gehört auch eine Urkunde mit folgendem 
Text:  
 

"Der Rat der Stadt Gütersloh verleiht 
Herrn Jean-Yves Hugon 

in Würdigung der Verdienste, die er sich um die Förderung der Städtepartnerschaft zwischen 
Gütersloh und Châteauroux erworben hat, die Verdienstmedaille der Stadt Gütersloh. 

 
Gütersloh, den 14. Oktober 2021.  



Für den Rat der Stadt Gütersloh, 
Norbert Morkes, Bürgermeister, und Ingrid Hollenhorst, Erste stellvertretende Bürgermeisterin." 

 
Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich und fasse zusammen: Die Städtepartnerschaft Châteauroux-Güters-
loh ist dank Ihres Engagements über alle Maßen lebendig. Herzlichen Dank! 


