
 

 

V o n  H e i k e  P ö l l m i t z   

ASSLAR. Der Überreichung der Europaplakette des Europarates durch Staatssekretär Uwe Becker an die Stadt Aßlar, folgten am 

Freitagabend in der dortigen Stadthalle die Feierlichkeiten anlässlich der Städtepartnerschaftsjubiläen 55 Jahre Aßlar - Saint Ambroix, 30 
Jahre Aßlar - Jüterbog und 20 Jahre Fossato die Vico Saint Ambroix, die mit der feierlichen Unterzeichnung der Erneuerungsurkunden 
begannen. 
Anschließend enthüllte die Künstlerin Mirjam Eich das Bild, das sie zu diesem Anlass als Gastgeschenk gemalt hat. Es zeigt den Teil der 
Erdkugel mit Europa, über dem die Europafahne und die Wappen der Partnerstädte schweben. „Auch wenn wir im Kopf und im Herzen  
die Erinnerung an diesen Abend tragen, werden wir durch dieses Bild immer den Geist der Partnerschaft vor uns sehen", erläuterte Bürger-
meister Christian Schwarz (FWG). Auch Uwe Becker wurde eine Reproduktion des Bildes überreicht. 

Wir müssen zusammenstehen und die Bemühungen an die Jugend  
weitergeben, denn wir sind alle Europäer. 

Jens Guckenbiehl, Vorsitzender des Ausschusses für Partnerschaften 

,Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, dass ich heute Abend dabei sein darf, wenn unsere Heimatstadt als Ergebnis ihres dauerhaften 
Engagements im Sinne Europas eine so hohe Auszeichnung erhält", so Jens Guckenbiehl, Vorsitzender des Ausschusses für Soziales und 
Partnerschaften. „Viele mögen auf Euro, Brexit oder die EU-Vorgaben schimpfen, doch die Partnerschaft zwischen Aßlar und Saint Ambroix 
ist ein hervorragendes 

Beispiel für Frieden, Brüderlichkeit, Solidarität und gegenseitigen Respekt, der uns in Europa weit gebracht hat." 1966 sei es noch 
unmöglich gewesen, an eine Wiedervereinigung Deutschlands auch nur zu denken. „Und doch wurde Jüterbog unsere Partnerstadt und 
wir haben heute ein dichtes Partnerschaftsnetzwerk", fuhr Guckenbiehl weiter fort und dankte den Partnerschaftsvereinen, den Bürgern 
und der Stadt Aßlar und ihren Gremien für ihr Engagement für die Pflege der Partnerschaften. „Wir müssen zusammenstehen und die 
Bemühungen an die Jugend weitergeben, denn wir sind alle Europäer." 

Olaf Uhl, Vorsitzender der Deutsch-Französischen Gesellschaft Aßlar, warf einen Blick auf die europäische Gegenwart in Europa: 
„Aktuell erleben wir, dass weder Infektionen noch politische Konflikte an geografischen oder kulturellen Grenzen halt machen. Die 
Herausforderungen unserer Zeit sind globaler Natur." Daher erscheine es ihm wichtiger denn je, auch in Zukunft die Völker 
verbindenden Kontakte zu pflegen, respektvoll und tolerant gegenüber kulturellen Unterschieden zu bleiben. „Meine Damen und 
Herren, lassen Sie uns auch in Zukunft über Grenzen hinweg denken und handeln. Wir alle leben auf einem Planeten, in einem 



Europa und gemeinsam können wir vielleicht einen kleinen Beitrag für eine friedlichere Welt liefern." 

Jean-Luc Bertrand, Vorsitzender des Partnerschaftskomitees in Saint-Ambroix, würdigte den Mut, die Entschlossenheit und den 
Kampfgeist der Frauen und Männer, nach dem Ende des Krieges eine Städtepartnerschaft ins Leben zu rufen und sie bis heute 
wachsen zu lassen. „Wir haben irgendwie zwei Jahre Pandemie überstanden, auf die wir nicht vorbereitet waren, und ich glaube, 
dass unsere Zugehörigkeit zu Europa dazu beigetragen hat, das Schlimmste zu vermeiden", so Bertrand und weiter: 
„Mehr denn je in einem von politischen e und wirtschaftlichen Spannungen beherrschten globalen Umfeld eingebunden, haben wir 
die Pflicht, uns unermüdlich für die europäische Einheit einzusetzen." 

 

Ich bin überzeugt davon, dass Städtepartnerschaften wie  
die unsrigen eine positive Keimzelle für ein gutes Zusammenleben sind. 

Roland Esch, Vorsitzender des Vereins Aßlar — Partner in Europa 

 

Im Zusammenhang mit weltweiten Problemen wie dem Klimawandel, die nur gemeinsam gelöst werden können, sieht Bertrand 
die Städtepartnerschaften als Vorläufer internationaler Zusammenarbeit. 

„Durch Corona und den Krieg in Europa stehen unsere Feierlichkeiten unter anderen Vorzeichen als zuvor und doch dürfen wir 
stolz sein und das Erreichte feiern", ergänzte Ehrenbürgermeister Roland Esch, Vizelandrat und Vorsitzender des Vereins Aßlar 
Partner in Europa. „Ich bin überzeugt davon, dass Begegnungen von Menschen in Europa, dass Städtepartnerschaften wie die 
unsrigen ein€ positive Keimzelle für ein gutes Zusammenleben sind. Ich glaube, heute sagen zu dürfen,-dass wir damit auf 
einem guten Weg waren und sind, den wir - weil er gut ist - auch weiter beschreiten wollen". 
Weitere Grußworte und Ermutigungen, den gleichen Weg weiter gemeinsam zu gehen, sprachen Jörg Podzuweit vom Heimatverein 
Jüterbog sowie Waldbröls stellvertretender Bürgermeister Helmut Rafalzik und Marianne Pfeiffer vom dortigen Verein zur För-
derung von Städtepartnerschaften. 

 


