Es ist mir eine groβe Ehre, dass ich heute hier mit Euch Città della Pieve, im Rahmen der
20jährigen Partnerschaft, vertreten darf.
Ich lobte diese Initiative seit immer. Die gemeinsam hinterlegte Strecke unserer Städte
hat zu einer gegenseitigen respektvollen Freundschaftsbeziehung geführt. Somit tragen
wir für die Bildung einer immer stärkeren Europäischen Union bei.
Der Prozess, die Entwicklung einer Vereinigung muss ethische und bürgernahe
Zielsetzungen haben, in denen sich die Menschen erkennen können um die Gelegenheit
und Chancen eines Wachstums und Bereicherung erfassen zu können.
.
Die Partnerschaft unterstützt, hilft und nährt diese Prozesse und Entwicklung mit
einfachen aber prägnanten Gesten der Gastfreundschaft. Gesten, die immer wieder
Groβzugigkeit, Disponibilität und Freundschaft bewiesen haben. Wir sind stolz auf den
Weg, den wir gemeinsam angegangen sind.
Ich bin seit einen knappen Monat der neue Bürgermeister in Città della Pieve, kann euch
aber schon heute versichern, dass ich mich für unsere Partnerschaft stark einsetzen
werde, weil ich von diesem Projekt überaus überzeugt bin. Ich bin überzeugt, dass die
Partnerschaften zwischen den Städten eines der wirksamsten Mittel darstellt, damit Jung
und Alt sich immer deutlicher als Europabürger erkennen können.
Die Partnerschaften geben uns die Möglichkeit verschiedene Aspekte der Geschichte, der
Kultur, die verschiedenen Sitten und Bräuche kennen zu lernen und gibt uns die
Gelegenheit den Wert der Vielfalt und Unterschiede zu schätzen; Unterschiede, die nicht
ausschlieβen, sondern zur Begegnung und Kontakt anregen.
Partnerschaft bietet Anlass unsere und Eure Erfolge, Vortrefflichkeiten, Fähigkeiten und
Innovationen zu zeigen und vertreten. Dies geschieht ohne Wettstreit, wohl aber mit
konstruktivem Gemeinsamkeitsgeist.
Città della Pieve dankt Euch für die wunderbare Gastfreundschaft
Città della Pieve dankt Euch für den herzlichen Empfang
Città della Pieve dankt für Eure Groβherzigkeit
Diese Stadt mit seinen Bürgern werden uns immer in guter Erinnerung bleiben.
Unsere 20jährige Partnerschaft bezeugt, dass man zusammen weiterarbeiten soll, kann
und muss für
ein Europa mit gemeinsamen Projekten für Sicherheit, Wirtschaft, Energie und Forschung
ein Europa mit hoher Wertstellung für Humankapital, Weiterbildung und Kultur
ein Europa der Bürger, der Ideen und der unzähligen Möglichkeiten und Chancen
Danke für die Aufmerksamkeit

