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Gennevilliers, Ta?ucu, Hettstedt: „Die Städtepartnerschaften
sind ein wichtiger Teil unserer Stadt“, weiß Bürgermeister
Roland Schäfer. Seit Jahrzehnten „bringen sie Einblicke“ in
das Leben der Menschen in anderen Ländern, „helfen, Vorurteile
aufzuheben und andere Länder und Menschen mit einem anderen
Blick zu sehen“. Deshalb nehmen sie traditionell beim
Neujahrsempfang der Stadt einen eigenen Programmpunkt ein.
Diesmal einen ganz besonderen.

Geballte Städtepartnerschaft und geballtes Engagement für die
Verständigung auf einen Blick.
Denn es gab die höchsten Auszeichnungen aus den Händen des
Bürgermeisters für jene, die sich für die gegenseitige
Verständigung schon so viele Jahre engagieren. Silbermedaillen
und die Ehrennadel der Stadt zeichnen dafür aus, dass sich

nicht nur die Politik für Frieden und Toleranz einsetzt. „Uns
ist es wichtig, dass vor allem die Menschen miteinander in
Kontakt kommen“, so Roland Schäfer. Das ist in allen Fällen
auf vielfältigster Ebene gelungen. Deshalb überreichte er die
Silbermedaille an den Bürgermeister der türkischen
Partnerstadt Ta?ucu, Ya?ar Açikba?, und an dessen Amtskollegen
aus dem französischen Gennevilliers, Jacques Bourgoin. Mohamed
Bellouch erhielt als stv. Bürgermeister und Beigeordneter der
französischen Partnerstadt die Ehrennadel.
Es war auch deshalb ein besonderer Moment, weil es ihn so nie
wieder geben wird. Ta?ucu wird im Rahmen einer kommunalen
Gebietsreform im März Teil der Kreisstadt Silifke und wird
keinen eigenen Bürgermeister mehr haben. Die beiden
Stadtoberhäupter Gennevilliers werden im neuen Jahr nicht mehr
für ihre Ämter kandidieren. Neue Gesichter prägen also schon
bald die Städtepartnerschaften.
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Alle betonten jedoch, wie wertvoll der Austausch untereinander
ist – und dass alle daran festhalten wollen. Für Jacques
Bourgoin hat die Städtepartnerschaft dazu beigetragen, Frieden
zwischen zwei ehemals verfeindeten Ländern zu etablieren.
„Eine unbesiegbare Hoffnung ist durch die Beziehungen zwischen
den Menschen unserer Städte Realität geworden“, betonte er.
Auch im 100. Jahr der Kriegserklärung, die den Sturm des 1.
Weltkrieges über Europa fegte, müsse man gemeinsam die

Erinnerungsarbeit in Angriff nehmen. Ende 2014 weiht
Gennevilliers eine „Bergkamener Straße“ ein, die in einem
neuen „Ökoviertel“ der Stadt ein Zeichen der Freundschaft
setzt.
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Ta?ucus Bürgermeister Ya?ar
Açikba?
Hettstedts Bürgermeister Danny Kavalier sieht in der
Städtepartnerschaft „zwei befreundete Wege“, die gemeinsam
bewältigt
werden
und
die
sinnbildlich
für
die
zusammenwachsende innere Einheit des Landes stehen. „Wir haben
unseren Anteil daran“, betonte er – „weil unsere Freundschaft
von unten gewachsen ist, echt und dauerhaft ist“. Dass er den
Bergkamenern „überschaubare Risiken“ für das neue Jahr
wünschte, sprach für sich.
Den Schnee der Vorjahre vermisste Ta?ucus Bürgermeister Ya?ar

Açikba?: „Ich bin enttäuscht“, sagte er mit einem Schmunzeln.
Viele schöne Projekte habe man in den vergangenen fast 20
Jahren gemeinsam umsetzen können und dabei viel voneinander
gelernt. „Das wird sicherlich auch in Zukunft fortgesetzt“,
betonte er.

Das Lokalfernsehen aus
Hettstedt dokumentierte den
Neujahrsempfang
in
Bergkamen.

