Jahressitzung Zillebeke-Komitee, am 05. 01. 2017
(es gilt das gesprochene Wort)

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Partnerschaft!
Wenn die große Stärke der Europäischen Union in ihrer
Vielfalt liegt, findet diese Vielfalt gerade auf kommunaler
Ebene in besonderer Weise ihren Ausdruck. Über
95.000 Kommunen bilden das Fundament unserer
Europäischen Union und somit unserer Demokratie.
Kommunale Vielfalt und kommunale Partnerschaften,
wie auch eben die unsere, stärken dieses Europa,
stärken unser Europa.
Gegenwärtig aber ist diese Europäische Union in keinem
guten Zustand. Nationalisten und Populisten blasen zum
Angriff auf eine Errungenschaft, die seit mehr als 60
Jahren für Versöhnung, Frieden und Wohlstand steht.
Ja, vieles ist noch verbesserungswürdig und muss
weiterentwickelt werden, aber die Idee an sich, ist gut.

Auf der Grundlage der gemeinsamen Werte, der
Menschenrechte, der Demokratie, der Solidarität und der
Toleranz bietet sie uns im Zeitalter der Globalisierung
eine einmalige Möglichkeit, unsere Kräfte zu bündeln,
um im friedlichen Wettbewerb der Weltregionen
bestehen zu können.
„Lasst uns“, liebe Freundinnen und Freunde, wie Helmut
Schmidt in einer Rede 2011 gefordert hat, „ dafür
arbeiten und kämpfen, dass die historisch einmalige
Europäische Union aus ihrer gegenwärtigen Schwäche
standfest und selbstbewusst hervorgeht!“
Lasst uns das gemeinsam, gerade auch auf unserer
Ebene, die aktuell ja auch schwierig ist, mit aller
Entschlossenheit tun.
Lasst uns in 2017 an einem, wie auch immer gearteten
Abend mitmachen oder einen solchen gestalten um
einfach unsere Solidarität zu zeigen.
Lasst uns in 2017 auch daran arbeiten das Jahr 2018
vorzubereiten.

2018 als Jahr einer Uraufführung mit dem Musikverein in
Ypern.
2018 als Jahr unserer 35-jährigen Partnerschaft in
Zillebeke.
Und - 2018 als Gedenkjahr an das Ende des 1.
Weltkrieges, des fürchterlichsten und
menschenverachtendsten Orlogs, den die Menschheit
bis dahin je erlebt hatte.
Uns geht die Arbeit ganz sicher nicht aus. Wir haben
noch viel zu tun – packen wir´s an.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen für das vor uns
liegende Jahr, aber insbesondere auch für den heutigen
Abend – ein herzliches Glück Auf!

