Unterzeichnung der Charta 2016-2020 in Quetigny
Rede des Bürgermeister Stefan Louis zur Unterzeichnung der erneuerten
Charta am 10. Juni 2016 in Quetigny
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger der Städte Quetigny, Koulikoro und Bous,
wir feiern heute das 30jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen
Koulikoro und Quetigny. Diese Partnerschaft wurde begründet im Sinne der
Solidarität zwischen den Menschen Europas und Afrikas. Ein wichtiges
Kennzeichen der Partnerschaft war immer, dass es keine Unterscheidung gibt zwischen Gebenden und
Nehmenden, sondern dass im Sinne einer echten Partnerschaft alle Entscheidungen gleichberechtigt
gefällt werden. Ich bin stolz, dass die Gemeinde Bous im Jahr 1989 dieser Partnerschaft beitreten
konnte.
Heute müssen wir die Weitsicht der Gründer der
Städtepartnerschaft loben. Hervé Vouillot für Quetigny, JeanMarc Dembelé für Koulikoro und Erich Wentz für Bous haben
vor vielen Jahren eine Entscheidung getroffen, die zu keinem
Zeitpunkt an Bedeutung verloren hat.
Gerade die aktuelle weltpolitische Situation wird geprägt von den
ökonomischen Unterschieden auf der Welt, von der Schere
zwischen Arm und Reich und von religiösem Extremismus und
den daraus folgenden Konflikten. Die Partnerschaft von drei
Städten unserer Größe ist sicherlich zu klein, um die Probleme
der ganzen Welt zu lösen. Sie ist aber in jedem Fall unser
Beitrag, um Verbesserungen herbeizuführen, von denen die
Menschen aller drei Städte profitieren.
Die Menschen unserer drei Kommunen weisen Unterschiede
auf. Die Situationen in unseren Kommunen sind unterschiedlich.
Die Städtepartnerschaft hat in den vergangenen30 Jahren dazu geführt, dass wir diese Unterschiede
entdecken und objektiv bewerten konnten. Die Städtepartnerschaft und insbesondere die Begegnung
der Menschen haben aber noch mehr dazu geführt, dass wir erkannt haben, dass die Anzahl der
Gemeinsamkeiten viel größer ist als die Unterschiede.
In 30 Jahren haben sich viele Menschen für die
Städtepartnerschaft eingesetzt. Alle diese Menschen können auf
das Erreichte sehr stolz sein. Das Verständnis füreinander hat
sich zu einer Freundschaft entwickelt. Ich bin glücklich, dass ich
mit meinen Kollegen Papa Youssuf Traoré und Rémi Détang, wie
bereits mit Michel Bachelard, solch ein freundschaftliches
Verhältnis pflegen darf.
Am 30jährigen Geburtstag der Städtepartnerschaft zwischen
Quetigny und Koulikoro möchte ich allen diesen Menschen für ihr
vorbildliches Engagement danken. Die Pflege der Partnerschaft
ist nicht selbstverständlich und erfordert ständiges Bemühen. Ich
wünsche der Partnerschaft für die Zukunft, dass sich immer
wieder Menschen finden, die für ihren Fortbestand und ihre Ziele
einsetzen.
Die Charta, die wir heute erneuern und unterzeichnen, stellt die
Grundlage für die weitere Zusammenarbeit dar. Ich freue mich,
Ihnen mitzuteilen, dass diese Charta im zuständigen Ausschuss
der Gemeinde Bous einstimmig empfohlen wurde.
Ich wünsche der Städtepartnerschaft im Sinne der Menschen unserer drei Städte Quetigny, Kouilikoro
und Bous eine gute Zukunft. Vielen Dank
Stefan Louis
Bürgermeister

