Ir.

~1,

VON MARKUS WESSLING
{l

RA UMdi e Manu
\ rlikt'l, di e

assers OdN
me t sind ,
dit- Mei
r. Erschel

I scc h5m31
lass - frei

ilgazin zur
ne ntspreis:
, I. ustellge
, Abbeste l
I1 erfolgen
\ 15, eines
lies fo lgen 
l l'.tH) III IlI l'.1l

tll n~ o.hn (~

, hei hiilw 
lng d e~ Ar
I',n lst h,idi ,
'[ iSI
,I

Iltls l'lIl<!.
~ l'\:

K(;

107..11,
1990
IJ llcr.dc
IwO!r.de

I ....itu n g in
t·:~t' 1 übC'r
.~ i e Ji e er
unlC'r

I

~ 'I

unte r

~~ ('- M o ni·

WALTROP. Heute wird
der Partnerschaftsvertrag
Waltrops mit der türki
schen Stadt Göreie unter
schrieben. Die Stadt am
Schwarzen Meer wird da
mit der fünfte Städtepart
ner Waltrops. Doch wie
steht es eigentlich um die
anderen Partnerschaften
Waltrops?
Der Kontakt, der wohl am
meisten floriert, ist der mit der
nordwestfranzösischen Stadt
Cesson-Sevi
gne. Uwe Sei
denberg, Vor
sitzender des
Partnerschafts
vereins, sagt:
"Wir besuchen
uns regelmä
ßig. So wird
auch eine Gruppe von uns im
September bei der Einwei
hung des neuen Hiirgerh auses
dabei sein . Wir waren schon
bei d er Grundsteinlegung
201 () mit einer Delegation vor
Ort. " Ein Tipp, den er aus sei
ner Erfahrung den Initiatoren
der Partnerschaft mit Göreie

weitergeben kann: "Man soll
te von Anfang an die Jugend
einbeziehen. Diejenigen, die
die Partnerschaft mit Cesson
tragen, werden auch älter und
es ist nicht ganz einfach, das
in die nächste Generation
weiterzutragen."
Schlecht bestellt ist es um
die Partnerschaft mit der eng
lischen Stadt Herne Bay. Zu
letzt war es auf Vereins- Ebene
nur noch der Waltroper Ru
derverein, der Kontakte nach
England pflegte. "Aber auch
diese Verbindung existiert in
zwischen nicht mehr", sagt
Pressewart
Thomas Bartel
(kl. Foto H.).
"Es hat Wech
sel in den Vor
ständen bei der
Vereine gege
ben und aus
Herne-Bay gab
es Signale, dass dort im Mo
ment andere Dinge Priorität
hätten ." Der Waltroper Ru
derverein hat zuletzt auch
nicht mehr wie früher üblich
einen Beauftragten für die
Herne-Bay-Partnerschaft ge
wählt. "Private Kontakte nach
England bestehen aber weiter-

Jürgen Siebert hält den Kon
takt zu Gardelegen.

Uwe Seidenberg kümm
sich um Cesson.

hin", sagt Thomas Bartel.
Eine besondere Partner
schaft ist die mit San Migueli
to in Nicaragua. "Wir sind ein
kleiner, aber aktiver Kreis",
sagt Inge Herb (kl. Foto re.),
Vorsitzende des Vereins, die
noch im vergangenen Jahr in
Nicaragua zu Gast war. Im
Mittelpunkt dieser Partner
schaft steht der Kultur-Aus
tausch, in den auch Gesamt
schule und VHS eingebunden
sind . Inge Herb würde sich

wünschen, dass weitere
Waltroper das Angebo
nehmen, im Rahmen
"weltwärts"-Programms
San MigueJito und Man
reisen, um dort an Proj
mitzuarbeit en, wie es b
Matthias Scharpenberg
Sarah Distclkamp geta
ben. "Die Möglichkeit g
weiterhin."
"Die Partnerschaft mit
delegen i ~ t, zurückha
formuliert, in sehr ruh

