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„20 Jahre Städtepartnerschaft Dobczyce-Versmold“ 

 

Verehrte Ehrengäste,  

liebe Freundinnen und Freunde aus Dobczyce,  

meine Damen und Herren,  

 

was könnte es für einen passenderen Anlass für die Verleihung 

des „Versmold-Preises“ geben als das 20-jährige Jubiläum 

unserer Städtepartnerschaft mit Dobczyce, das wir in diesem 

Jahr feiern dürfen! 

 

Bereits Ende Mai haben wir diese beim großen Kongress bei 

unseren Freunden in Dobczyce gewürdigt. Dies war für mich 

eine besondere Ehre als frisch gewählter Bürgermeister von 

Versmold und ich möchte mich noch einmal sehr herzlich für 

die große Gastfreundschaft bedanken, die uns in diesen Tagen 

zu Teil wurde.  

 

Ich freue mich nun sehr über den Gegenbesuch und auf schöne 

Tage des gemeinsamen Feierns hier in Versmold! Und es ist 

auch eine große Freude, viele Frauen und Männer der ersten 

Stunde dieser besonderen Städtepartnerschaft heute hier zu 

sehen – auch einen herzlichen Gruß Ihnen allen! 

 



„Aller Anfang ist schwer“ – sagt man sprichwörtlich. So 

brauchte es auch für die Partnerschaft zwischen Dobczyce und 

Versmold einen mutigen Mann, unseren Preisträger Marcin 

Pawlak, der vor über 20 Jahren die Initiative ergriff und auf 

Versmold zuging. An vielen Stellen war Überzeugungsarbeit zu 

leisten und so manches Vorurteil zu überwinden.  

 

Doch wie Hermann Hesse sagt: „Jedem Anfang  wohnt ein 

Zauber inne“. So war es auch hier. Denn was zwischen unseren 

beiden Städten im Kleinen begann, ist in den letzten 20 Jahren 

zu einer festen Freundschaft gewachsen. Und zwar nicht nur 

zwischen der Politik und den Verwaltungen, sondern vor allem 

zwischen unseren Bürgerinnen und Bürgern getragen von den 

Freundeskreisen.  

 

Dieses Engagement von vielen Menschen hier in Versmold wie 

in Dobczyce ist das Fundament für eine lebendige 

Freundschaft, die nicht nur Zierde auf unseren Briefbögen ist. 

Sondern viel viel mehr: von Schüleraustausch, regelmäßigen 

Besuchen, gegenseitiger Verwaltungspraktika bis hin zu vielen 

privaten Freundschaften und auch so mancher Ehe.  

 

Nahezu jeder von Ihnen bewegt sicherlich seine persönlichen 

Geschichten und Anekdoten zu dieser Partnerschaft in seinem 

Herzen. Einige davon werden wir morgen Abend in der 

Talkrunde mit den Initiatoren hören. Und auch ich könnte 

hiervon bereits welche erzählen: von einem kaputten 



Feuerwehr-Bulli bis zur großen Herzlichkeit, mit der ich 

aufgenommen wurde.   

 

Die Partnerschaft zwischen Dobczyce und Versmold ist zu 

einem festen Band zwischen unseren Städten geworden, das 

uns nicht nur in den letzten 20 Jahren verbindet, sondern uns 

auch in die Zukunft trägt.  

 

Das gemeinsame Europa ist unsere Verantwortung, aber 

zugleich auch eine große Chance für uns alle – gerade auch für 

meine Generation. Hieran gilt es weiter zu arbeiten und Jahr 

um Jahr unsere Freundschaft mit Leben zu füllen.  

 

Hierzu werde ich als Bürgermeister gerne meinen Beitrag 

leisten und möchte vor allem auch junge Menschen für das 

Engagement für Europa begeistern. Denn wir haben das Glück 

und Privileg gehabt, in diesem gemeinsamen Europa 

aufzuwachsen, und es ist für uns fast Selbstverständlichkeit.  

 

Doch dass es das angesichts zweier Weltkriege, des Eisernen 

Vorhangs und auch des aktuellen Konflikts in der Ukraine nicht 

ist, müssen wir uns immer wieder vor Augen führen und stetig 

neu daran arbeiten. Sicherlich global politisch – aber vor allem 

auch hier vor Ort in der Städtepartnerschaft Dobczyce-

Versmold, aber auch mit unseren weiteren Partnerschaften 

mit Vrdnik und Tui.  

 



Wir haben viel übereinander erfahren und viel voneinander 

gelernt. Lassen Sie uns diese Neugierde bewahren und 

weiterhin den Mut zu Neuem haben. Das macht unsere 

Freundschaft aus und wird sie in Zukunft weiter festigen und 

vertiefen.  

 

Schließen möchte ich mit einem Zitat unseres ehemaligen 

Bundesaußenministers Klaus Kinkel, der gesagt hat: 

„Europa wächst nicht aus Verträgen, sondern aus den Herzen 

seiner Bürger.“  

 

Hiervon wollen wir uns leiten lassen – in der Freude über 20 

Jahre Städtepartnerschaft Dobczyce-Versmold und den Tagen, 

die wir hier nun gemeinsam verbringen dürfen – und vor allem 

für die Zukunft! 

 

Herzlichen Dank! 

 

 


