Rede Bürgermeister Meyer-Hermann am 19.05.2017
Verleihung des „Versmold-Preises“ für europäische Verständigung

Sehr geehrte Damen und Herren,
lieber Vertreter des Stadtrates,
liebe Kollegen,
liebe Freunde aus Vrdnik und Tui,
liebe Mitglieder der Jury,

im Jahr 2014 hat die Stadtvertretung auf Antrag des Freundeskreises für
die Städtepartnerschaft Dobczyce e.V. die Verleihung des VersmoldPreises für europäische Verständigung beschlossen.

Bei dieser Auszeichnung, die ich heute Abend im Rahmen dieses kleinen
Festaktes

verleihen

möchte,

handelt

es

sich

um

eine

ideelle

Auszeichnung, mit der wir als Stadt Versmold das besondere Engagement
belohnen wollen, welches über das gewöhnliche Maß hinausgeht und im
Sinne des europäischen Gedankens Maßstäbe für unsere Stadt setzt.

In Zeiten eines Brexit und der zunehmenden Nationalisierung in vielen
Mitgliedsstaaten ist der Gedanke eines gemeinsamen Europas umso
wichtiger. Europa bietet viele Möglichkeiten und Chancen für die
einzelnen Länder, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger. Dabei sind
die Wirtschaft, die Politik und der Arbeitsmarkt ein wichtiger Teil, den wir
durch ein gemeinsames Europa genießen können.

Aber Europa bietet den Menschen noch vieles mehr, welches auf den
ersten Blick nicht sichtbar ist. Europa eröffnet den Bürgerinnen und
Bürgern

die

Möglichkeit

neue
1

Kulturen

und

Lebensweisen

kennenzulernen. Neue Freunde zu finden, neue Gemeinsamkeiten
festzustellen, neue Ideen zu verwirklichen und auch eigene Lebens- und
Berufsperspektiven in den 28 Mitgliedsstaaten zu ergreifen. Das gilt für
junge

Menschen

Studienaufenthalten,

auf
für

ihrem

Bildungsweg

mit

alle

Berufstätigen

in

Austauscheinem

oder

EU-weiten

Arbeitsmarkt mit über 200 Mio. Erwerbstätigen oder auch die ältere
Generation, die ihren Lebensabend an vielen Orten auf vielfältige Weise
gestalten kann.

Und auch hier auf ganz lokaler Ebene ist immer wieder zu spüren, wie
wichtig die Städtepartnerschaften für unsere Stadt sind. An dieser Stelle
möchte ich nochmal ganz besonders unsere Gäste aus Vrdnik und Tui
begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie tausende Kilometer gefahren
beziehungsweise geflogen sind, um heute Abend und in diesen Tagen bei
uns zu sein.

Unsere Städtepartnerschaften tragen nämlich einen ganz besonderen Teil
zu einem gelebten Europa in Versmold bei.
Es werden tiefe Freundschaften geknüpft, Kulturen gelebt und erlebt,
gemeinsam gelacht, gefeiert, aber auch Sorgen und Nöte geteilt und
einander in schweren Zeiten unterstützt.
In Versmold können wir sehr stolz auf unsere Partnerschaften sein. Das
Engagement, das Herzblut und auch die Ideen, die unsere Bürgerinnen
und Bürger in die Partnerschaftsarbeit investieren sind lobenswert und
vorbildlich.

Den Einsatz für unsere Partnerschaften und damit das europäische
Engagement Versmolds haben wir in den vergangenen Jahren mit der

2

Verleihung des „Versmold-Preises“ an Marcin Pawlak, den Freundeskreis
Dobczyce/Versmold und Dragan Dragicevic gewürdigt.

Aber neben den Städtepartnerschaftsvereinen und ihren engagierten
Akteuren hat sich in den letzten Jahren ein Verein mit einem ganz
besonderen Projekt für den Gedanken eines gemeinsamen Europas stark
gemacht. Er hat dabei nicht nur unsere Partnerstädte einbezogen,
sondern noch weitere Nationen nach Versmold geholt.

Mittlerweile

ist

das

Projekt

ein

fester

Bestandteil

unseres

Veranstaltungskalenders und nicht mehr aus Versmold weg zu denken.
Meine Damen und Herren, wenn Sie sich hier einmal umschauen, wissen
Sie sicher sofort von wem ich spreche.

Der SC Peckeloh hat mit dem „U11 Champignons Cup“ eine ganz
besondere, man kann schon fast sagen, kleine Europameisterschaft ins
Leben gerufen. Und dabei natürlich die Sportart gewählt, die Nationen
zusammenbringt und verbindet. Egal ob Jung oder Alt, Arm oder Reich Fußball wird überall auf der Welt gespielt. Zwei Mannschaften, einen Ball,
zwei Tore. Mehr brauch es nicht für den Fußball und das ist in jedem Land
so. Egal ob Polen, Serbien, Spanien oder die Slowakei, um nur einige
Teilnehmerländer des U11 Cups zu nennen. Überall gibt es die gleichen
Regeln, die gleiche Leidenschaft und den gleichen starken Willen zum
Siegen. Es wundert einen daher auch nicht, dass alleine in Deutschland
laut Statistik der Fußball die beliebteste Sportart ist – und das ist natürlich
in Versmold – gemeinsam mit dem Handball-Sport – nicht anders.

An dem Wochenende des U11 Cups herrscht immer eine ganz besondere
Stimmung im Kurt-Nagel-Parkstadion. Lieber Kinder, ich denke ihr stimmt
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mir da zu, wenn ich sage: Es ist ein unfassbar tolles Erlebnis und ein
aufregendes Wochenende für alle Teilnehmer.

Liebe Organisatoren, ich möchte an dieser Stelle meinen Dank an
Sie/Euch richten. Es ist ein umfassendes Programm,

was die

Mannschaften und Zuschauer erwartet und es ist so wertvoll für die Kinder
und die Besucher und vor allem für unsere Stadt.

Natürlich steht das Fußballturnier mit der Vorrunde, der Trost- und
Finalrunde im Vordergrund, aber daneben werden ein Zeltlager, eine
Showbühne mit verschiedenen Aktionen und Siegerehrungen mit Parade
und

Unterhaltungsprogramm,

sowie

ein Mondscheinkino für

die

Teilnehmermannschaften angeboten.
Das erfordert eine Menge Arbeit und Zeit, bereits Monate im Voraus. Hier
sind wir ja seitens der Stadt auch immer im engen Austausch. Dies alles
geschieht ehrenamtlich! Das ist glaub ich an dieser Stelle ein Applaus
wert.

Neben dem sportlichen Erlebnis werden die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer durch viele wertvolle Erfahrungen geprägt, die sich nicht allein
in der Schule erlernen lassen. Weltoffenheit und Toleranz stehen auf
keinem Stundenplan. Aber genau das ist für ein gemeinsames Europa
besonders wichtig.

Liebe Kinder, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr alle vier oder mehr
verschiedene Fremdsprachen sprechen könnt. Dennoch weiß ich, dass
ihr euch während des U11 Cups untereinander nahezu problemlos
verständigen könnt. Ihr werdet neue Freunde kennen lernen, zusammen
lachen und spielen, zusammen feiern und eventuell auch die Eine oder
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Andere Niederlage einstecken müssen. Ihr werdet euch gegenseitig
anfeuern und ein einmaliges aufregendes Wochenende erleben. Diese
Erfahrung und das erlebte wird euch ein ganzes Leben begleiten und
prägen.

Die Jury hat sich daher einstimmig für die Verleihung des VersmoldPreises für europäische Verständigung für den SC Peckeloh mit seinem
U11 Champignons Cup ausgesprochen!

Dieses Turnier gibt den Kindern die Möglichkeit, Kulturen und Sprachen
kennen zu lernen und Vorteile ab zu bauen und fördert im besten Sinne
die europäische Verständigung.

Ganz im Sinne von Konrad Adenauer, Zitat (1952):
Nichts

ist

besser

geeignet,

den engstirnigen Nationalismus zu

überwinden, als wenn sich die Jugend der europäischen Völker zur
gemeinsamen Verteidigung der Freiheit zusammenfindet.

Ich bin sehr stolz, dass in unserer Stadt ein solches Projekt durch einen
ehrenamtlichen Verein mit vielen, vielen Helfern getragen wird und
gratuliere dem SC Peckeloh sehr herzlich zur Verleihung des „VersmoldPreises für europäische Verständigung 2017“!
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