Europa-Engagement der Stadt
Bergkamen erneut gewürdigt

Bürgermeister Bernd Schäfer erhielt die von Ministerpräsident
Armin Laschet unterzeichnete Urkunde per Post.
Europaminister
Dr.
Stephan
Holthoff-Pförtner
und
Kommunalministerin Ina Scharrenbach haben zwei Kommunen und
zwei zivilgesellschaftliche Akteure für ihr vorbildliches
Europa-Engagement gewürdigt. Zu den als „Europaaktive
Kommunen“ ausgezeichneten Städten gehört erneut die Stadt
Bergkamen.
Diese Auszeichnung, die im Namen von Ministerpräsident Armin
Laschet verliehen wird, richtet sich an Kommunen und kommunale
Verbände, die beispielgebende europäische Aktivitäten
durchführen und damit den Menschen vor Ort Europa und seine
Chancen näherbringen und zeichnet dieses Europa-Engagement in
NRW aus. Die geehrten Kommunen und Kommunalverbände haben
besondere Projekte zu europapolitischen Themen, EU-Projekten
und internationaler Zusammenarbeit entwickelt und vermitteln
diese Ideen erfolgreich an die Einwohnerinnen und Einwohner.
Seit 2013 haben 57 Kommunen die Auszeichnung „Europaaktive
Kommune“ erhalten.

Die Jury „Europaaktive Kommune“ setzte sich zusammen aus
Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände,
des Rats der Gemeinden und Regionen Europas, der Vertretung
der Europäischen Kommission in Bonn, der Bertelsmann Stiftung
sowie der Wissenschaft und der Landesverwaltung.
Aktuell bewarb sich die Stadt Bergkamen mit dem Projekt
„Aktive Partnerschaften = Europa gestern, heute und morgen“,
das aufgrund der Pandemielage verschoben werden musste und
hoffentlich in diesem Jahr stattfinden kann.
Diese Ehrung des Landes Nordrhein-Westfalen ist für Bergkamen
nicht die erste dieser Art. Bereits in der ersten Runde dieser
Auszeichnungsreihe im Jahre 2013 wurde die Stadt mit einem
Sonderpreis „Für besonders gute und internationale
Jugendarbeit“ und im Jahre 2017 in der Kategorie „Leben und
Lernen“ ausgezeichnet.
Bei der gegenwärtigen Würdigung als „Europaaktive Kommune“
handelt es sich um eine unbefristet geltende Auszeichnung.
Leider konnte die offizielle Feierstunde in Düsseldorf
aufgrund des Infektionsgeschehens nicht durchgeführt werden
und so erhält Bürgermeister Bernd Schäfer die vom
Ministerpräsidenten Armin Laschet unterzeichnete Urkunde sowie
ein Gratulationsschreiben mit der Post. Die offizielle Ehrung
soll nachgeholt und voraussichtlich in die Auszeichnungsrunde
des Jahrgangs 2021 eingebunden werden.
„Ich freue mich über diese Auszeichnung der Stadt Bergkamen
und werde die städtepartnerschaftlichen Projekte und die
Europaarbeit auch weiterhin unterstützen, so Bürgermeister
Bernd Schäfer.

