
 

Grußwort von Susanne Zimmermann zur Verleihung 

der Verdienstmedaille der Stadt Gütersloh an Jean-Yves Hugon 

am 14.10.2021 

 

 

Sehr geehrter Monsieur Hugon, lieber Jean-Yves, 

liebe Freunde und Gäste aus Châteauroux, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Mitglieder des Rates, 

liebe Gäste, 

gern habe ich mich bitten lassen, heute zu diesem feierlichen Anlass ein Grußwort zu sprechen. Und 

ich habe mich nicht lange bitten lassen. Ich freue mich über die Entscheidung des Rates dass mit dir, 

lieber Jean-Yves, ein Mensch ausgezeichnet wird, der wie nur wenige andere für die Kontinuität, aber 

auch für die Wirksamkeit unserer Städtepartnerschaften steht. Das bezieht sich zunächst einmal 

natürlich auf unsere Städtepartnerschaft mit Châteauroux, der längsten von allen. Die Verleihung ist 

aber auch ein Signal für die Wirksamkeit und auch die Weiterentwicklung von Städtepartnerschaften 

generell, für alle Menschen, die sie lebendig erhalten und für alle, die dieses Modell des Austauschs 

nicht als Pflichtaufgabe oder „irgendwie old school“ ansehen. 

 

Partnerstädte sind „Familie.“ Kommunale Familie. Das macht den Unterschied zu all den Eindrücken 

und Erlebnissen, die wir auf sonstigen internationalen Begegnungen kennenlernen. Am Beispiel der 

Städtepartnerschaft mit Châteauroux, die 2022 auf 45 Jahre zurückblicken kann, lässt sich das 

belegen. In den 45 Jahren haben wir so etwas wie eine gemeinsame DNA entwickelt. 1977 waren es 

ehemalige Soldaten aus beiden Städten, die hier ein starkes Zeichen gesetzt haben. Viele 

Schüleraustausche, Gruppenreisen, gegenseitige Besuche, sportliche, kulturelle, kulinarische und 

touristische Begegnungen später können wir sagen: „Unsere gemeinsame Geschichte hat ein 

Fundament, auf das wir weiter bauen dürfen.“  

 

Da bin ich optimistisch – trotz - durchaus berechtigter - Klagen, dass zu wenig Französisch oder zu 

wenig Deutsch in den Schulen gelernt wird. Sprache ist ein – zugegebenermaßen wichtiges – 

Verständigungsmittel. Im Zeitalter von Zeichen, Bildern, Emojis und Übersetzungsprogrammen auf 

dem Smartphone, ist das aber kein Ausschluss-Kriterium. Viel wichtiger ist die Neugier, die andere 

Stadt mit ihren Themen, Entwicklungen und Problemen kennenlernen zu wollen, Netzwerke 

aufzubauen und – ja, auch – voneinander zu lernen. 

 

Daran arbeiten wir hier im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, zu dem auch die 

Zuständigkeit für die Partnerstädte gehört, gemeinsam mit unseren Freunden und Freundinnen aus 

Châteaurroux. Das ist der Anspruch des ambitionierten Projektes C-Cities unter Federführung 



unseres Fachbereichs Kultur, das den kulturellen Austausch unserer Partnerstädte befeuern und auf 

eine nachhaltige Basis stellen will. Und das ist das Ziel der dritten Ausstellung über die Geschichte 

Entwicklung unserer beiden Städte im 20. Jahrhundert, die wir gemeinsam mit Châteauroux zurzeit 

vorbereiten. Im April 2022 wird sie im Gütersloher Stadtmuseum eröffnet, bevor sie im Herbst 2022 

in Châteauroux zu sehen ist. 

 

Ich kann es nicht verbergen: Auf dieses gemeinsame Ausstellungsprojekt bin ich auch persönlich sehr 

stolz: Weil es bereits zwei sehr prägende Zeiträume des 20. Jahrhunderts auf lokaler Ebene 

vergleichend in Augenschein genommen hat – die Zeit des 1. und die Zeit des 2. Weltkriegs. Themen, 

die auch heute noch keine Routine sind. Jahre, denen sich die Historiker und Historikerinnen, die hier 

auf lokaler Ebene zusammengearbeitet haben, mit großer Sensibilität genähert haben. Sie haben dies 

gemeinsam getan – in vielen Diskussionen und Gesprächen. Das Ergebnis waren zwei Präsentationen 

zur Lokalgeschichte, die in dieser Form ihresgleichen suchen und deren Resonanz uns ermutigt hat, 

auch eine dritte gemeinsame Ausstellung zur Stadtentwicklung in der Nachkriegszeit in unseren 

beiden Städten zu konzipieren. Vergleichende Städtegeschichte mit Aha-Effekt für beide Seiten – und 

ein Beitrag zu einer lebendigen Städtepartnerschaft. 

 

Um dieses Projekt oder auch das C-City-Projekt zu stemmen, benötigt es neben der nötigen 

materiellen Unterstützung vor allem eines: Vertrauen. Und es braucht Menschen, die bereit sind, 

Verantwortung zu übernehmen und zu steuern. An dieser Stelle komme ich wieder zurück auf den 

Anlass des heutigen Abends und auf dich, lieber Jean-Yves. Wir können auf dieses Vertrauen setzen, 

und wir dürfen sicher sein, dass du dich für die Projekte, die wir gemeinsam auf die Beine stellen, 

einsetzt. Und das in der ganzen Bandbreite – von der Vermittlung von Gastfamilien oder Praktika 

über die Organisation von Reisen hin und her bis hin zu den genannten großen Projekten. Im 

Umkehrschluss würde das heißen: Ohne dich geht nichts. 

 

Aber der Bürgermeister hat vorhin auch darauf hingewiesen, dass der Preis auch all diejenigen 

einschließt, die an dieser Städtepartnerschaft mitbauen. Einige von Ihnen sind heute hier. Es ist ein 

bisschen dünnes Eis hier Einzelne zu erwähnen, denn im gleichen Moment fühlen sich andere 

möglicherweise übergangen. Aber ich denke, es ist für alle ok, wenn ich an dieser Stelle 

stellvertretend einmal meine Kolleginnen Frau Delbrügge und Frau Bölter nenne, denen auf der Seite 

im Rathaus von Châteauroux die wunderbare Christiane Jürging als „Kümmererin“ (wie man auf 

Deutsch so sagt) gegenübersteht. Dass der Ehe-Name Jürging auch auf eine erfolgreiche Verbindung 

zwischen Gütersloh und Châteauroux zurückgeht, sei heute nur am Rande erwähnt.  

 

Lieber Jean-Yves, 

Liebe Gäste, 

Ich freue mich unendlich, dass wir uns nach genau zwei Jahren auch wieder persönlich und nicht nur 

per Videokonferenz begegnen. Genau die vergangenen zwei Jahre und die Bedingungen unter 

Corona haben uns aber auch gezeigt, dass die Beziehungen zwischen Châteauroux und Gütersloh 

diese erzwungene Distanz aushalten. Und auch das hat etwas mit Vertrauen zu tun.  

 



Châteauroux und Gütersloh – das ist Familie. Und die ist bei dir, Jean-Yves in guten Händen. 

Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


