Festakt zum 5-jährigen Jubiläum
der Städtepartnerschaft Tui-Versmold
Rede Bürgermeister Meyer-Hermann, 13. Oktober 2018
Liebe Maria,
verehrter Herr Bürgermeister, lieber Carlos,
liebe Freunde aus Tui,
liebe Mitglieder des Freundeskreises,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
auch von mir im Namen der Stadt Versmold ein ganz herzliches
Willkommen zu diesem besonderen Festakt! Ein besonders herzlicher
Gruß gilt den Freunden aus Tui, die in diesen Tagen nach Versmold
gekommen sind. Ein schönes Zeichen der Freundschaft – vielen Dank
dafür!
Ein ebenso herzlicher Gruß an alle, die sich hier in Versmold dieser
Partnerschaft verbunden fühlen und sie auf vielfältige Weise begleiten
und unterstützen!
Wir haben heute Abend gleich doppelt Grund zu feiern – das 5-jährige
Bestehen unserer Partnerschaft sowie auch des Freundeskreises hier
in Versmold. Beides ist eng miteinander verbunden und aus meiner
Sicht auch ohne einander nicht denkbar.
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Dabei besteht die Verbindung zwischen unseren Städten ja eigentlich
schon viel länger – ich würde sagen, seit rund 50 Jahren. Denn in den
60er- und 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts gab es in der
heimischen Fleischwarenindustrie eine Menge Arbeit – aber zu wenig
Arbeitskräfte. So wurde aktiv in den Ländern Südeuropas angeworben
und viele Menschen – insbesondere aus Spanien – machten sich auf
den Weg, um in Versmold eine neue Arbeit und vielleicht auch eine
neue Heimat zu finden.
Wobei letzteres sicher häufig gar nicht geplant war, aber sich dann
doch aufgrund familiärer und freundschaftlicher Bindungen hier in
Versmold ergab. Und gerade das ist die Keimzelle dieser Freundschaft:
Eine Verwurzelung bei uns, aber natürlich immer noch der
regelmäßige Besuch und Austausch mit der alten Heimat. So gab es
schon lange die Beziehung mit Galizien und auch der Stadt Tui, ohne
dass sie irgendjemand besonders herausgestellt oder gar in eine feste
Partnerschaft gegossen hätte.
Dies ergab sich vor rund sieben Jahren, als man in der Versmolder
Verwaltung (unter Federführung des damaligen Bürgermeisters
Thorsten Klute) über eine weitere Städtepartnerschaft nachdachte. Da
war es naheliegend, einmal zu schauen, wo die meisten ausländlichen
Mitbürger herstammen – nach Polen aus Spanien. Und um es weiter
einzugrenzen, wurden die Heimatorte identifiziert und man stellte
fest, dass die Wurzeln unserer spanischen Mitbürger vor allem in
Galizien in und um die Stadt Tui lagen.
So nahm man dann Kontakt zwischen den Bürgermeistern auf und
erste gegenseitige Besuche mit Beteiligung der Politik fanden statt.
Und man war sich schnell einig: Das passt!
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Am 06. April 2013 wurde die Partnerschaft feierlich besiegelt und
offiziell unterzeichnet. Damit war der erste Schritt gemacht und die
Initialzündung gegeben, die wir in diesem Jahr gemeinsam feiern
können.
Heute in Versmold – im April bereits gemeinsam in Tui. Alle, die dabei
waren, erinnern sich sicherlich an die wieder besondere
Gastfreundschaft und die unvergesslichen Feierlichkeiten zu San
Telmo wie auch zu unserem Partnerschaftsjubiläum zurück. Hierfür
noch einmal unser herzlicher Dank und wir hoffen, an diesem
Wochenende hiervon etwas zurückgeben zu können.
Meine Damen und Herren, liebe Freunde,
der ehemalige Bundesaußenminister Klaus Kinkel hat einmal gesagt:
„Europa wächst nicht aus Verträgen, sondern aus den Herzen seiner
Bürger oder gar nicht!“ Dies gilt auch für Städtepartnerschaften, die ja
den europäischen Gedanken in sich tragen, ganz genauso. Einen
Vertrag zu schließen, ist das eine. Diesen über 5, 10 oder 25 Jahre
regelmäßig mit Leben zu füllen – das ist die eigentliche
Herausforderung.
Hier kommt dem Freundeskreis Tui-Versmold, dessen 5. Geburtstag
wir heute gleichermaßen feiern dürfen, eine ganz zentrale Rolle zu.
Denn Kontakte zwischen den Bürgermeistern, den Verwaltungen und
der Politik sind zwar eine wichtige Grundlage, aber dauerhaft Bestand
und Lebendigkeit kann eine Städtepartnerschaft nur haben, wenn sie
aus der Mitte der Bevölkerung – hier wie dort – getragen wird.
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Dies ist hier wunderbar gelungen und ich möchte mich bei allen
aktiven Mitgliedern des Freundeskreises mit dem Vorstand an der
Spitze sehr herzlich für das große, ehrenamtliche Engagement und den
Einsatz für unsere Partnerschaft mit Tui bedanken! Auch die
Zusammenarbeit zwischen der Stadt und Euch macht uns immer viel
Freude und ist – egal ob hier oder beim Besuch in Tui – stets eine große
Stütze für uns! Herzlichen Dank dafür!
So ist in den letzten fünf Jahren ein reger Austausch zwischen unseren
beiden Städten entstanden. Sei es bei gegenseitigen offiziellen
Besuchen zu San Telmo, unserem Weihnachtsmarkt oder zum
Bockhorster Spargelmarkt. Oder Jahr für Jahr, wenn die Mannschaft
des FC Tyde für eine ganz besondere Stimmung beim U11-ChampionsCup sorgt. Das bringt sogar die im Bezug auf Euphorie äußert
zurückhaltenden Ostwestfalen in Feierstimmung.
Das ist die schöne Seite einer Partnerschaft, wenn man gemeinsam
feiern kann. Doch in diesem Jahr hat sich auch eine andere Seite
aufgetan: Wenige Wochen nach unserem Besuch in Tui explodierte
eine illegale Feuerwerksfabrik im Ortsteil Paramos, wodurch rund 30
Häuser zerstört oder beschädigt wurden, zahlreiche Anwohner
Verletzungen davon trugen und zwei Menschen ums Leben kamen.
Dies hat uns auch in Versmold sehr betroffen gemacht. Man kann sich
das Ausmaß des Leides und der Schäden kaum vorstellen oder sich
ausmalen, wie es wäre, wenn so etwas mitten in einem unserer
Ortsteile passieren würde. Aus meiner Sicht zeigt sich der wahre
Charakter einer Städtepartnerschaft dann, wenn es nicht nur ums
Feiern geht, sondern wenn einer der Partner in einer Notsituation auf
Unterstützung angewiesen ist.
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So haben wir als Stadt gemeinsam mit dem Freundeskreis die
Versmolderinnen und Versmolder zu Spenden aufgerufen. Und ich
denke, wir können stolz sein auf das, was in den letzten Monaten auch
durch teils sehr kreative Aktionen wie dem Sponsorenlauf, bedruckten
T-Shirts oder Ständen auf dem Wochenmarkt an Geld
zusammengekommen ist: Über 30.000 Euro wollen wir unseren
Freunden aus Tui mit in die Heimat geben, um dort das Leid hoffentlich
ein weiteres Stück lindern zu können.
Meine Damen und Herren,
ich glaube, all dies zeigt, welch eine feste Verbindung in den letzten
fünf Jahren der Städtepartnerschaft zwischen Tui und Versmold
entstanden ist. Lassen Sie uns das heute gemeinsam feiern und vor
allem in den nächsten Jahren engagiert darauf aufbauen!
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