
 
 

 
 

 

40 Jahre Städtepartnerschaft Weilerswist – Carqueiranne 

Festabend am 19.09.2019 im Forum der Gemeinde Weilerswist 

Rede der Bürgermeisterin Anna-Katharina Horst  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

mesdames et messieurs, 

ladies and gentlemen, 

 

ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dem heutigen Festakt zur 40-jährigen Städtepartnerschaft 

Weilerswist - Carqueiranne 

liebe Mitglieder der Jumelage in Carqueiranne und der Partnerschaftsgesellschaft in Weilerswist, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderates aus und Weilerswist und  

sehr geehrte Josie und Gino Cancilla, die heute den Rat und die Twinning Association unserer 

Partnerstadt Whitnash aus dem Vereinigten Königreich vertreten. 

Danke, dass Sie alle gekommen sind und mit uns feiern! 

_ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde, 

40 Jahre besteht unsere Städtepartnerschaft zwischen Carqueiranne und Weilerswist. 

Städtepartnerschaften – viele winken ab.  

Das ist ein Modell aus dem letzten Jahrhundert, heute sind wir weltweitvernetzt, im Internet global 

unterwegs.  

Hierzu ich vertrete die Meinung:  

Städtepartnerschaften ermöglichen ganz unkompliziert und für jede Altersgruppe persönliche 

Kontakte zwischen Menschen, zwar mit unterschiedlichem kulturellen und sprachlichen Hintergrund, 

jedoch verbunden mit dem Heimatgefühl Europa. 

Doch schauen wir zurück: aus den Trümmern und der Asche der Weltkriege, haben die Gründungsväter 

und Gründungsmütter ein gewaltiges Werk, unser Europa, errichtet. 
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Ein starker gemeinsamer Markt, grenzenloser Handel, Reisen, Forschen und Arbeiten.  

500 Millionen Europäerinnen und Europäer leben heute in Wohlstand und Freiheit – und vor allem in 

Frieden. 

Die Generation unserer Kinder und Enkel kann sich ein Leben ohne dieses Heimatgefühl Europa nicht 

vorstellen.  

Wir alle dachten, dass es immer so weiterginge.  

_ 

Heute ist auch den Letzten klar, dass wir wieder kämpfen müssen und aufstehen müssen für unser 

Europa.  

Und hier haben die Städtepartnerschaften die wichtige Aufgabe den europäischen Zusammenhalt auf 

persönlicher und kommunaler Ebene zu stärken. 

 

Die Begegnungen und der Austausch der Menschen aus Weilerswist in Deutschland, Carqueiranne in 

Frankreich und Whitnash im Vereinigten Königreich trägt im Kleinen dazu bei,  

dass sich die Menschen in Europa von Mensch zu Mensch näherkommen.  

Das Beisammensein und Miteinander lässt uns die andere Sprache als sprachliche Vielfalt und  

nicht als fremde Sprache, nicht als Verständigungsbarriere, erleben.  

Das Beisammensein und Miteinander macht uns neugierig auf die Traditionen und Kultur der 

europäischen Freunde.  

Das Fremde schreckt uns nicht ab. 

_ 

Und so kam es, dass die Gemeinde Weilerswist ihren Partner in Carqueiranne fand.  

Am 27. Mai 1978, also vor 41 Jahren,  

begründeten der damalige Bürgermeister Friedrich Schmitt aus Weilerswist und der Bürgermeister 

Armand Conan aus Carqueiranne mit der Unterzeichnung einer Urkunde die Städtepartnerschaft 

zwischen Weilerswist und Carqueiranne.  

Seit dieser Zeit fanden gegenseitige Besuche und Austausche statt.  

Diese Begegnungen führten auch zu langjährigen Freundschaften, die zum Teil bis heute anhalten.  

Mit unserer Städterpartnerschaft, getragen von Ihnen,  

den Bürgerinnen und Bürgern aus Weilerswist, Carqueiranne und Whitnash, 

leben wir nicht nur den europäischen Gedanken mit seiner sprachlichen und kulturellen Vielfalt – wir 

gestalten unser Europa mit. 
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Ich kann nicht von der Städtepartnerschaft sprechen, ohne auf die besondere Situation unserer 

Freunde der Twinning association, heute vertreten durch Josie und Gino Cancilla, einzugehen. 2016 

hat zum ersten Mal ein Mitgliedstaat beschlossen, die Europäische Union zu verlassen. Das ist eine 

schwerwiegende Entscheidung. Wir bedauern sie, doch wir respektieren sie. Wir alle hoffen, dass diese 

Entscheidungen den langjährigen Freundschaften keinen Abbruch tun. 

_ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde, 

ich bitte Sie, ja ich fordere Sie auf, die sprachliche und kulturelle Vielfalt, die Potenziale unseres 

Europas aktiv mit zu fördern und für die nachfolgenden Generationen eine Heimat, ein Europa in 

Frieden zu schaffen. 

An dieser Stelle danke ich ganz herzlich für die langjährige Unterstützung von Brigitte Bonin und Christa 

Kayser sowie ihren Vorgängerinnen und Vorgängern mit ihren Teams in Carqueiranne und Weilerswist. 

Sie leben kommunale Partnerschaft. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche mir für unsere Partnerschaft mindestens weitere 

spannende 40 Jahre. 

 

 

 


