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Der 4. Biberacher Bürgertag steht ganz im Zeichen der Städtepartnerschaften

Sieben Ehrungen für einen besonderen Verein

Oberbürgermeister Norbert Zeidler und die geehrten Frauen und Männer des Vereins Städte Partner Biberach e.V..
Ganz im Zeichen Europas und der Biberacher Städtepartnerschaften stand
der vierte Bürgertag am Sonntag in der
vollen Stadthalle. Die sieben Frauen
und Männer, die geehrt wurden, hätten alle über viele Jahre hin ein „grandioses Engagement“ für Biberachs
Städtepartnerschaften gezeigt, lobte
Oberbürgermeister Norbert Zeidler.
Im Mittelpunkt des Abends standen
sieben Damen und Herren des Vereins
Städte Partner Biberach e. V.: der Vorsitzende Dr. Wolfgang Grimm erhielt die
Bürgermedaille; Professor Dr. Brigitte
Burrichter, Hildegard Groner, Hans und
Sieglinde Schierok und Ludger Semmelmann wurden mit der Bürgerurkunde
geehrt. Rotraud Rebmann erhält diese
Ehrung zu einem späteren Zeitpunkt,
da sie zur Zeit ortsabwesend ist.
Rainer Wieland, der Vizepräsident des
Europäischen Parlaments, mahnte in
seiner ebenso geistreichen wie witzigen Festrede, Europa stehe zurzeit an
einem Scheideweg. Deshalb hielt er alle

dazu an, jetzt erst recht Mut zu zeigen
– im Großen wie im Kleinen. In dieser
Hinsicht seien die Städtepartnerschaften immens wichtig, sagte Wieland.
Sie seien ein „Anker der Verständigung,
Wurzel und Frucht der europäischen
Einigung“. Hier gelte es nun verstärkt
auch die jungen Leute in die Partnerschaftsvereine einzubeziehen, damit
das europäische Projekt nicht an die
Wand gefahren werde.
Oberbürgermeister Zeidler sagte, der
vierte Bürgertag passe bestens in den
Rahmen der Feierlichkeiten zu Biberachs 50. Jubiläum der Partnerschaft
mit Valence. Er betonte aber auch, alle
Biberacher Partnerschaften seien bunt,
vielfältig spannend – und doch sei jede
einzelne besonders, von einer besonderen Konstellation geprägt oder durch besondere Herausforderungen getragen.
Lohnend seien sie aber alle. „Um jede
dieser Partnerschaften gibt es eindrückliche Erlebnisse, humorige Zoten und Anekdoten – wir dürfen dankbar sein, dass
alle Begegnungen von großer Herzlich-

keit geprägt sind“ sagte Norbert Zeidler.
Die Partnerschaften und Freundschaften lebten seit vielen Jahren vor allem
von der intensiven ehrenamtlichen Arbeit des Vereins. „Sie alle setzen sich
für internationale Begegnungen und
Austausche ein“, lobte der OB. Zentraler
Bestandteil aller Städtepartnerschaften seien die regelmäßigen Bürgerreisen in die Partnerstädte, die internationalen Märkte in Biberach und in den
Partnerstädten, ebenso wie die jährlich
stattfindenden Partnerschaftswochen
im Herbst, die im Wechsel unter dem
Motto eines der Partnerländer veranstaltet würden.
Mit allen Partnerstädten fänden jährlich etwa 100 bis 150 Begegnungen
unterschiedlichster Art statt. Diese
reichten von Schüleraustauschen, Begegnungen von Senioren, Kirchen,
Sportlern, themenspezifische Begegnungen, Vorträgen, Musik, Filmen, Ausstellungen zu noch vielen, vielen anderen Anlässen. Insbesondere die Suche
nach privaten Quartieren für die Gäste

aus den Partnerstädten gestalte sich
dabei allerdings nicht immer einfach.
„All diese Veranstaltungen werden von
Ihnen liebevoll vorbereitet und begleitet“, wandte sich Zeidler an die Geehrten, „sie machen einen großen Teil
Ihrer Arbeit und unseres städtepartnerschaftlichen Lebens aus.“
Der Oberbürgermeister dankte auch
Sabine Engelhardt, die sich für die Stadt
und den Verein gleichermaßen einsetze, manchmal auch aufreibe, um zu
managen, zu organisieren, zu vermitteln und zu ermöglichen. „Das Gelingen
von Partnerschaften“, sagte Norbert
Zeidler, „ist dem Verein Städte Partner
Biberach und der Stadt ein gemeinsames Anliegen, das spürt man und dafür
dürfen wir dankbar sein.“
Die wunderbare musikalische Gestaltung des Abends durch das Biberacher
Harmonikaorchester und die gelungenen Einlagen von Kissimo, dem Jugendzirkus der Kindersportschule, gaben
dem Ganzen einen schönen und würdigen Rahmen.

