
Grußwort – Jubiläumsfeier „Fünf Partnerstädte – drei Jubiläen“ am 7. Juli 2019,  

Kleiner Saal Stadthalle 

 

 

Sehr geehrter Herr Glamowski,     

sehr geehrte Frau Enhörning,     

sehr geehrter Herr Hugon      

sehr geehrter Mr. Brown, 

liebe Delegationen unserer Partnerstädte, 

liebe Freunde und Förderer unserer Städtepartnerschaften, 

liebe Gäste, 

 

gerne hätte ich an dieser Stelle auch die Delegation aus unserer russischen Partnerstadt 

Rshew und Herrn Bürgermeister Vadim Rodivilov begrüßt. Bedauerlicherweise erreichte uns 

in der letzten Woche die Nachricht, dass die Reise abgesagt werden musste. Herr Rodivilov 

hat aber schriftlich noch einmal herzliche Grüße auch an Sie alle ausrichten lassen. Sein 

Grußwort finden Sie in der Zusammenfassung aller Grußworte, die wir für Sie ausgelegt ha-

ben. Was bleibt ist aber unser Motto: 

 

„fünf Partnerstädte – drei Jubiläen“, unter das wir unsere heutige internationale Begegnung 

gestellt haben. Es ist eine Geburtstagsfeier der besonderen Art, zu der ich Sie heute hier im 

Kleinen Saal unserer Stadthalle herzlich begrüße. Ich freue mich, dass wir dazu Gäste aus 

unseren Partnerstädten bei uns zu Gast haben. Sie heiße ich ebenso willkommen wie die 

anderen Gäste, die heute mit uns diese Jubiläen feiern wollen. Darunter sind viele, die ihren 

ganz persönlichen Anteil an diesen Städtepartnerschaften haben. Die persönlichen Bezie-

hungen, die wir pflegen, die gegenseitigen Besuche und die Projekte, die wir gemeinsam 

durchführen, aber auch die gemeinsame Geschichte auf die wir zurückblicken können, sind 

die Basis und der Garant für den Erfolg der Städtepartnerschaften. 

 

Deshalb sage ich ganz klar: Städtepartnerschaften sind kein Auslaufmodell. Im Gegenteil: 

Städtepartnerschaften sind ein lebendiges Mittel, nicht nur für die Städte selbst, sondern 

gerade auch für jeden Einzelnen, sich europapolitisch zu engagieren. Wir sollten erkennen, 

wo wir inhaltlich und thematisch voneinander lernen können. Auch als Verwaltungen. Das 

steigert den Wert der Beziehungen unserer Partnerstädte und stärkt Europa. Und: „Ein ‚star-

kes und vereinten Europa‘ ist wichtiger denn je“. Genau das sagte Un-Generalsekretär An-

tonio Guterres noch vor wenigen Wochen bei der Karlspreisverleihung in Aachen. 

 

Wir sagen „ja“ zu Europa. Wir sagen aber auch „ja“ zu Freundschaften und Partnerschaften 

über die europäischen Grenzen hinaus.  

 

 

Wie lebendig unsere Städtepartnerschaften sind, möchte ich an den jüngsten Beispielen kurz 

schildern: 

 

Ich beginne mit unserer „jüngsten“ Städtepartnerschaft zu Rshew. Dank der Unterstützung 

des Kuratioriums Rshew und des Droste-Hauses in Verl finden regelmäßig Reisen nach 

Rshew statt. Die letzte Reise im Mai diesen Jahres ist noch nicht lange her und wird allen 

Teilnehmern – da bin ich mir sicher – noch in lebhafter Erinnerung sein.  



 

Ebenso regelmäßig werden in Gütersloh Seminare für Deutschlehrerinnen aus Rshew durch-

geführt. Während des letzten Aufenthalts im März konnte zugleich eine Ausstellung mit Bil-

dern der Kunstschule Nr. 2 in der Kreismusikschule in Gütersloh eröffnet werden. 

 

Zeitgleich zur Reise nach Rshew fand der Aufenthalt einer Delegation in Falun statt. In einem 

Workshop wurden Fragen zur Städtepartnerschaft selbst erörtert, aber auch dazu, wie sie 

zukunftsfähig gestaltet werden kann.  

 

Dieser Ansatz wird uns immer begleiten. Es gilt, Ideen des Austausches und von Projekten zu 

gestalten und umzusetzen.  

 

Austausch ist ein wichtiges Element unserer Städtefreundschaft: So stehen gleich mehrere 

Gütersloher Schulen mit Schulen in Grudziądz in Kontakt. Dazu gehören die Europa-Schulen 

wie das Städt. Gymnasium und die Geschwister-Scholl-Schule genauso wie das Ev. Stift. 

Gymnasium. Der letzte Besuch von Schülerinnen und Schülern aus Grudziądz liegt noch nicht 

einmal zwei Monate zurück. Nahezu zeitgleich war das Ev. Stift. Gymnasium zu Besuch in 

Grudziądz. 

 

Das Städt. Gymnasium wiederum ist es auch, das den Kontakt zu Broxtowe pflegt und alljähr-

lich Schülerfahrten von und nach Broxtowe mit einem attraktiven Wochenprogramm organi-

siert.  

 

Châteauroux hat vor wenigen Wochen selbst ein Jubiläum feiern können. Im Mittelpunkt der 

Feierlichkeiten in Châteauroux stand nicht allein das 30-jährige Städtepartnerschaftsjubilä-

um zu Bittou im afrikanischen  Burkina Faso, sondern auch der Abschluss einer neuen Städ-

tepartnerschaft mit Jinhua in China.  

 

Diese kleine Auswahl an Begegnungen zeigt, wie vielfältig Städtepartnerschaften gelebt 

werden. Ich könnte hier noch vieles ergänzen, vieles mehr erzählen. Jede Begegnung ist ein-

zigartig, festigt die Beziehungen und erweitert sie. Jede Begegnung ist der Baustein für ein 

Gebäude mit vielen Räumen, in dem die Türen offen stehen für das gegenseitige Verständnis 

und für die Offenheit, den anderen mit seiner Kultur und seinen Lebensgewohnheiten ken-

nenzulernen und zu akzeptieren. Es ist ein Haus, in dem man voneinander und miteinander 

lernt – über Sprachgrenzen und politische Prägungen hinweg. Vor allem aber ist es ein Haus, 

in dem sich niemand abschottet, sondern neugierig bleibt für die Ansichten seines Gegen-

übers. Wenn wir Älteren das auch an ganz junge Menschen weiter vermitteln können, dann 

haben unsere Städtepartnerschaften auch in der nächsten Generation ihr Ziel erreicht. 

 

Zugegeben: Die Welt scheint kleiner geworden, durch die virtuellen Kontakte, die wir pfle-

gen, durch Urlaubsreisen mit einem scheinbar unbegrenzten Aktionsradius. Aber langjährige 

gewachsene Beziehungen schaffen ein Fundament, das tiefere Einblicke erlaubt, wenn wir 

die Möglichkeiten nutzen. Und dazu möchte ich auch vor dem Hintergrund dieses Dreier-

Jubiläums einmal mehr aufrufen. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die der direkte Draht zu un-

seren Partnerstädten bietet. Lernen Sie die Städte und Regionen kennen, die jede für sich 

einzigartig sind! Nutzen Sie – als Schüler und Schülerinnen – die Möglichkeiten, die ein Prak-

tikum dort bietet! Seien Sie Gast in unseren Partnerstädten, gern aber auch Gastgeber hier 

für Gäste aus den Partnerstädten! Sie werden feststellen: Es lohnt sich. 



 

Das können nicht zuletzt diejenigen bestätigen, die diese persönliche Erfahrung gemacht 

haben und die bereit sind, sich einzubringen für eine aktive Städtepartnerschaft. An sie alle 

heute ebenfalls ein besonderes Dankeschön. 

 

Meine Damen und Herren, liebe Gäste, 

Ich bin sicher, auch dieses Wochenende ist ein Baustein für das gemeinsame Haus, von dem 

ich eben sprach. Bietet es doch reichlich Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, 

neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu intensivieren.  

 

Genau das wünsche ich mir von dieser Begegnung – fangen wir also sofort damit an. Ich er-

hebe das Glas auf  die internationalen Beziehungen, auf die Freundschaft  und unsere Städ-

tepartnerschaften! 

 

 

Liebe Gäste, liebe Freunde aus unseren Partnerstädten, 

 

bevor wir gleich durch Unterzeichnung der Urkunde unseren Einsatz für unsere Städtepart-

nerschaft bekräftigen, habe ich noch eine kleine Überraschung. Vor wenigen Tagen haben 

die Umbauarbeiten zur Fassadenerneuerung der Stadthalle begonnen. Auch im Gebäude 

selbst finden Renovierungsmaßnahen statt. Die Konferenzräume der Stadthalle hatten bis-

her ganz nüchterne Bezeichnungen: K21, K22, K23, K11 und K12. 

 

Die Konferenzräume tragen künftig die Namen unserer Partnerstädte und sind damit auch 

hier im Haus immer präsent.  

 

Über ein „i-pad“, das das ursprüngliche Türschild ersetzen wird, werden Informationen über 

die jeweilige Stadt angezeigt.  

 

Hier am Beispiel von Châteauroux: 

 

 

 

 

  



Es folgt die Unterzeichnung der Urkunde: 

 

 


