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Liebe Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins, 
 

als ich mich vor gut einem Jahr dazu bereit erklärt hatte, für den Vorsitz im 
Städtepartnerschaftsverein zu kandidieren, da konnte niemand auch nur 

annähernd ahnen, welche außergewöhnlichen Herausforderungen vor uns liegen 

würden. Es war alles perfekt vorbereitet: mehrere Jugendbegegnungen und 
gemeinsame Aktionen, Jugendbotschafteraustausch, gemeinsames Gedenken 

junger Menschen in Bergen Belsen; wir wollten einer Einladung zum Stadtfest in 
Leiria folgen, den Partnern aus Borne die Dionysius-Jubiläumsausstellung 

zeigen, das Caritas-Kinderheim hatte den Besuch in Trakai geplant und so 
weiter, und so fort. 

Ich erinnere mich gut an die erstmals aufkommende Unsicherheit, als wir 
Anfang März von einem Planungsgespräch mit den Freunden in Borne 
zurückkamen. Die Corona-Zahlen stiegen – würden wir uns Ende März noch zur 

Jahreshauptversammlung im portugiesischen Freizeitzentrum treffen dürfen? 

Die Vorahnung wurde zur Gewissheit. Der Shutdown hat uns kalt erwischt. 
Danach wurde unser aller Handeln nur noch von den Maßnahmen der 

Pandemiebekämpfung bestimmt. 

Schön, dass wir im Juli dann doch noch die Mitgliederversammlung in der 
Stadthalle durchführen konnten. Herzlichen Dank für das mir einstimmig erteilte 

Vertrauen. Vielen Dank für die herzliche Würdigung der Arbeit meines 
Vorgängers Clemens Schöpker, der eine sehr konstruktive und harmonische 

Arbeitsweise in der Arbeit des Vorstandes geprägt hat. Dieses schon fast 
freundschaftliche gemeinsame Herangehen an Themen und die ausgeprägte 

Bereitschaft, sich einzubringen und Aufgaben zu übernehmen, haben im Laufe 

dieses Jahres nicht nachgelassen. Das macht Mut! 

Ja, die durch die Pandemiebekämpfung notwendig gewordenen 
Einschränkungen haben unser „Kerngeschäft“ ein Jahr lang fast stillgelegt. Wenn 

Kontakte verboten werden, dann haben wir es besonders schwer – weil 
Begegnungen und die Organisation dieser persönlichen Begegnungen einfach 

den Kern unserer Arbeit ausmachen. All das wurde seit März auf ein Minimum 
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reduziert. Immerhin - wir haben in ganz kleinem Rahmen den Partnerschaftstag 

mit den Freunden aus Borne in Bentlage begangen. Und wir sind mit knapp zwei 
Dutzend Mitgliedern und Gästen im Oktober nach Bernburg gefahren, um das 

30-jährige Jubiläum unserer Partnerschaft dort zu feiern. Die freundschaftliche 
Art, wie wir dort empfangen wurden und wie die Bernburger uns begleitet 

haben, hat die tiefe und feste Verwurzelung unserer innerdeutschen 
Städtepartnerschaft nachhaltig dokumentiert.  

Leider mussten wir dann auch das vorweihnachtliche Treffen absagen, das sich 
im Laufe der Jahre immer stärker zu einer lieb gewordenen Veranstaltung in der 

Vorweihnachtszeit entwickelt hat. Aber was soll das Lamentieren - das ist nun 
einmal so – und in diesem Jahr nicht zu ändern!  

Wir haben im Vorstand keinesfalls resigniert, sondern – im Gegenteil – uns 

schon auf das Jahr 2021 vorbereitet. Das hat es nämlich in sich. Der 

Städtepartnerschaftsverein wird 25 Jahre alt; die Partnerschaften mit Leiria und 
Trakai ebenfalls. Das alles wollen wir gebührend feiern, gerne im Rahmen des 

Stadtfestes Mitte September. Wir gehen davon aus, dass in der ersten 
Jahreshälfte Corona-bedingt keine oder kaum Veranstaltungen stattfinden 

können. Daher haben wir in der letzten Vorstandssitzung des Jahres auch 
bereits beschlossen, die Mitgliederversammlung von März auf Mitte des Jahres 

zu verschieben. Danach aber, so unsere Hoffnung und Vorstellung, sollten die 
langjährig bewährten Treffen, Begegnungen und Kontakte wieder nach und nach 

möglich sein.  

Gerne weise ich schon jetzt auf eine Veranstaltung mit dem Deutschland- und 

Europapolitischen Bildungswerk (Tecklenburg) vom 30. August bis zum 3. 
September 2021 in Leck/Dänemark hin. Das Thema: „Die deutsch-dänische 

Grenzregion. Politische, wirtschaftliche und soziale Aspekte im Grenzgebiet“. Die 
Ausschreibung wird in den ersten Monaten 2021 erfolgen. Weitere Details sind 

bei Heike Born oder mir erhältlich. 

Sie sehen: Corona hat uns nur zu einer Vollbremsung gezwungen. Ab Mitte 
kommenden Jahres wird die Städtepartnerschaftsarbeit wieder Fahrt 

aufnehmen, davon sind wir fest überzeugt. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
uns dabei weiterhin unterstützen. Bleiben Sie Botschafterinnen und Botschafter 

der Idee eines zusammenwachsenden, vereinten und friedlichen Europas mit 

den wichtigen Bausteinen: aktive Partnerschaften und Begegnungen. Für diese 
Überzeugung sind und bleiben wir gerne aktiv. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, trotz aller widrigen 

Umstände in diesem Jahr, besinnliche und harmonische Weihnachtsfeiertage und 
alles erdenklich Gute zum neuen Jahr. 

 
Herzliche Grüße 

 
Reiner Wellmann 
Vorsitzender 


