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Der lang anhaltende Beifall
der rund 200 Festgäste im
Saal  und  auf  den  Tribünen
zeigte, dass unmittelbar zu-
vor  ein  als  historisch  gelten-
des Dreierbündnis offiziell
besiegelt  wurde:  Mit  den Un-
terschriften unter Kooperati-
onsverträge  mit  Trikala  und
Zonguldak hat Castrop-Rau-
xel  nicht  nur  zwei  neue Part-
nerstädte in Griechenland
und  der  Türkei.  Darüber  hi-
naus hat die Stadt auch einen
Prozess auf den Weg
gebracht, der auch
Trikala und Zongul-
dak  in  naher  Zu-
kunft  formell  zu
Städtepartnern ma-
chen soll. Das jeden-
falls ist die erklärte
Absicht aller Betei-
ligten.  Eine  sich  ab-
zeichnende Entwick-
lung, die auch der
Festredner Christoph Strässer
als höchst bemerkenswert

einordnete: „Ich begrüße die
sich anbahnende Partner-

schaft zwischen ei-
ner griechischen
und türkischen
Stadt als historisch
und sensationell“,
erklärte Strässer,
aktuell auch Vize-
präsident der Parla-
mentarischen Ver-
sammlung des Eu-
roparates.
Dieser Bewertung

standen auch die beteiligten
Bürgermeister in nichts nach:

„Ich möchte mich auch bei
den Freunden der Stadt Zon-
guldak bedanken für die beid-
seitigen Bemühungen, die
Geschichte und alles, was uns
trennt, hinter uns zu lassen
und zusammen den Weg des
Friedens  und  des  Wohlstan-
des zu gehen“, ließ Lappas
sein türkisches Gegenüber
Akdemit wissen.

Dieser hatte bereits zuvor
unter Hinweis auf den türki-
schen Staatsgründer Kemal
Atatürk seine Hand ausge-
streckt: „Wir sind mächtig

stolz darauf, diesen Schritt
gemeinsam mit Castrop-Rau-
xel und Trikala gehen zu dür-
fen“,  unterstrich Akdemit  un-
ter  dem  Beifall  der  Gäste.  Er
wünsche sich, so Akdemit,
dass mit dem heutigen Tag
ein Fundament gelegt werde,
auf das man fest werde bauen
können. Partnerschaft auf
Türkisch bedeute auch Ge-
schwisterlichkeit und ge-
schwisterliche Beziehungen
seien in einer Familie ein sehr
wichtiger Punkt.

Arbeitsgruppen

Die operativen Grundlagen
für die zukünftige Zusam-
menarbeit der drei Städte wa-
ren bereits am Morgen bei ei-
nem Arbeitstreffen konkret
ausgearbeitet und in einer
Pressekonferenz mitgeteilt
worden. Danach werden in
allen drei Städten Arbeits-
gruppen eingesetzt, die die
künftigen trilateralen Bezie-
hungen in den Bereichen Kul-
tur, Soziales, Sport, Wirt-
schaft und Tourismus erarbei-
ten sollen. Bürgermeister Jo-
hannes Beisenherz sagte,
konkrete Kooperationsprojek-
te gebe es auf zahlreichen Ge-
bieten wie der Energieverso-
rung und der Abfallentsor-
gung.

Michael.Fritsch
@ruhrnachrichten.de
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Ziemlich neue Freunde
CASTROP-RAUXEL. Samstag-
nachmittag, 15.12 Uhr im
Ratssaal: Mit einem kräftigen
Händedruck und einer herzli-
chen Umarmung zwischen
dem türkischen Bürgermeister
Muharrem Akdemit und sei-
nem griechischen Amtskolle-
gen Christos Lappas hat die
Europawoche in unserer Stadt
ihren emotionalen Höhepunkt
erreicht.

Städtepartnerschaften mit Trikala und Zonguldak in herzlicher Atmosphäre besiegelt

Bot ein hervorragendes musikalische Rahmenprogramm: das
„Ensemble Vocal Intermezzo“ aus Vincennes. RN-Foto Engel
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BLICKPUNKT STÄDTEPARTNERSCHAFTEN Castrop-Rauxel hat neue Partner in Griechenland und der Türkei – Festredner Strässer fordert Visionen
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Bei uns im Internet:
Artikel Stimmen aus Politik und
ausländischen Gemeinden
Interaktive Karte Die
europäischen Partnerstädte
Castrop-Rauxels

Unter lang anhaltendem Beifall drücken sich links und rechts des sichtlich zufriedenen Bürgermeister Johannes Beisenherz dessen
türkischer und griechischer Amtskollege Muharrem Akdemit (l.) und Christos Lappas demonstrativ die Hand. Kurz darauf kam es
sogar noch zu einer herzlichen Umarmung zwischen den beiden. RN-Foto Engel

Saal und Empore waren wäh-
rend der Feierstunde gut ge-
füllt. RN-Foto Engel

Superlative wie den Begriff
„historisches Ereignis“ sollte
man nicht überstrapazieren.
Gleichwohl darf man feststel-
len, dass es in den vergange-
nen Tagen in Castrop-Rauxel
gelungen ist, mit Delegatio-
nen aus Griechenland und
der Türkei in einen ausge-
sprochen konstruktiven „Tria-
log“ einzutreten, der sogar
herzliche Züge aufwies. Dass
damit Impulse dafür gesetzt
werden konnten, das belaste-
te türkisch-griechische Ver-
hältnis  hinter  sich  zu  lassen,
ist das Sahnehäubchen.

Offensichtlich hat es alle
Beteiligten selbst positiv
überrascht, wie rasch und rei-
bungslos man sich in wenigen
Tagen menschlich und in der
Sache nähergekommen ist.
Damit,  so  scheint  es,  ist  das
Fundament für eine nachhal-
tige Kooperation zwischen
Castrop-Rauxel und denjeni-
gen Nationalitäten gelegt, die
seit Jahrzehnten hier die
stärksten Landsmannschaften
stellen und das Alltagsleben
maßgeblich mitprägen.

Das jetzt auf breite gesell-
schaftliche Füße zu stellen, ist
die große Herausforderung.

Auf gutes
Gelingen!

Michael Fritsch, Redakteur
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Standpunkt

enn die aktuell junge Genera-
tion den Begriff vom „Erb-
feind Frankreich“ überhaupt

nicht mehr kennt oder allenfalls noch
aus Geschichtsbüchern, dann ist das
ein sehr gutes Zeichen.Nämlich dafür,

dass scheinbar unüberwindbare Grenzen sehr wohl mit gu-
tem Willen und Beharrlichkeit überwunden werden kön-
nen. Kleine Begebenheiten dieser Art haben sich wiederholt
in den vergangenen Tagen in unserer Stadt ereignet. Etwa
die Tatsache, dass Stella Annandiadou, der „gute Geist der
Agora“, von der türkischen Delegation aus Zonguldak mit
besonderer Herzlichkeit in die Arme genommen worden
sei. Nicht nur, aber wohl auch deshalb, weil die Griechin die
türkische Sprache beherrscht. Schön, Zeuge solcher überra-
schenden Gesten des Guten Willens zu sein. mf
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Wertvolle Erfahrungen
GUTEN MORGEN

CASTROP-RAUXEL. Die beiden
neuen Städtepartnerschaften
Castrop-Rauxels mit dem
griechischen Trikala und Zon-
guldak in der Türkei bedeu-
ten nach Überzeugung des
Europapolitikers Christoph
Strässer  (Mitglied  des  Bun-
destags) auch eine Belebung
der europäischen Idee.

In  seiner  Ansprache  im
Ratssaal beim offiziellen Fest-
akt zur Besiegelung der neu-
en Kooperationsverträge sag-
te Strässer: „Ich glaube, dass
von solch einem Treffen ganz
erhebliche und positive Im-
pulse für Europa ausgehen
können.“ Die große Politik
sollte sich „öfter einmal
schlau machen, was an der
Basis los ist“.

Strässer  widersprach in  An-
wesenheit zahlreicher Ehren-
gäste, darunter der grie-
chische Generalkonsul Grigo-
ris  Delavekouras  und  die  aus
Castrop-Rauxel stammenden
Europaabgeordnete Jutta
Haug, ausdrücklich einer viel
zitierten Bemerkung seines
Parteifreundes Helmut
Schmidt. Der Altkanzler hatte

gesagt, dass, wer Visionen
habe,  zum  Arzt  und  nicht
in die Politik gehen solle.
„Europa braucht Visionen,
braucht Dinge im Kopf, wo
wir hinwollen“, sagte
Strässer.

Er sprach sich vehement
dafür aus, einer Europa-
skepsis „entschiedenen Wi-
derstand entgegenzuset-
zen“. Strässer: „Die Politik
muss anschaulich machen,
warum  Europa  als  Idee
und Lebenswirklichkeit
weiter gebraucht wird. Die
Faszination muss sichtbar
werden. Dass aus Europa
nach kriegerischen Jahr-
hunderten ein Ort zu schaf-
fen ist mit Frieden, sozialer
Gerechtigkeit und Stabili-
tät.“

„Lebender Beweis“

Gleichzeitig hielt der Fest-
redner, wie zuvor bereits
Bürgermeister Johannes
Beisenherz, ein Plädoyer
für die Vollmitgliedschaft
der Türkei in der Europäi-
schen Union: „Ich weiß,
dass  das  nicht  von  heute
auf morgen umzusetzen
sein  wird.  Aber  was  ich
weiß, ist, dass ich mich für
diese Perspektive einset-
ze“, bekannte er.

Beisenherz erinnerte in
der vom „Ensemble Vocal
Intermezzo“ musikalisch
hervorragend umrahmten
Feierstunde an die lange
europäische Tradition Cas-
trop-Rauxels. Gleichwohl
sei  es  auch  für  ihn  ein  be-
sonderer  Tag,  an  dem  er
„eine so geballte und hoch-
karätige Schar von euro-
päischen Gästen“ willkom-
men heiße. Diese seien der
„lebende Beweis“ für das
Selbstverständnis der Eu-
ropastadt Castrop-Rau-
xel. mf

Neue Partnerstädte
bringen positive

Impulse für Europa
Plädoyer für Vollmitgliedschaft der Türkei

Christoph Strässer bei seiner
Festansprache im Ratssaal

RN-Foto Engel


