
Grußwart zur Verabschiedung von Doris Leber und
Dietrich W. Röflinghoff als Vorstände des FK
Kobfenz - Petah Tikva am Montag, 4. lüärz 2fi13 (,

Sehr verehrte Frau Leber,
sehr geehrter Herr Röflinghoff,
meine Damen und Henen,

als ,,Botschafter ehrenhalbef' hat der frühere deutsche
Außenminister Hans-Dietricft Gensdrer einrnal rilie
Bürgerinnen und Bürger bezeichnet, die sich in
Städtefreu ndschaften en gagieren.

Ein treffendes Wort, wie sich immer wieder spvi,i)s€n hat,

Denn einerseits haben diese Menschen, die die
Partnerschaft zwischen zwei Städten zu ihrem erigenen
Anliegen machen, eine Botschaft zu verkünden.

Und andererseits haben sie dipfomatisches Geschick an
den Tag gefegt, um Verständigungsprozesse in Gang zu
setzen oder wieder anzukurbeln.

Zwei solcher Botschafter - ich nenne Frau Doris Leber
und Herrn Dietrich W. Röf linghoff -, haben die
Partnerschaft zwischen Koblenz und Petah Tikva zu
dem gemactrt, was sie heute ist.

Denn Partnerschaften werden auf dem Papier
beschlossen, wahre, dauerhafte Freundschaftet r
entstehen aber erst dann daraus, wenn sie mit l-eben
efüllt werden.



Motor und Antriebsfeder einer solchen
Städtepartnerschafr slnd immer die Menschen: \/or
knapp 24 Jahren fand hier in Koblenz die
Gründungsver$ammlung des Freundschafiskreir,i€,s statt
und die Mitglieder sind seitdem die Garanten den
lebendigen Beziehungen zwischen unseren beiclen
Städten

Den n : Städtefreu ndschaften und - partnerschaft-"n
waren noch nie bfoß eine Angelegenheit von
Funktionsträgern.
Mit Sonntagsreden und Pofittourismus war es nie getan

Städtepartnerschaften leben davon, dass die Mr;nschen
der beiden Städte zu Partnern werden.

Die Bürgerinnen und Btirger von Koblenz und Petah
Tikva haben -dank des Engagements auf Koblelnzer
Seite durch Frau Doris Leberund tferrrt Dietrich W.
Röllinghoff - seit nunmehr 24 Jahren ein dichtes Netz
persönliclrer Bindungen geknüpft .

Begegnungen aller Art haben stattgefunden unci finden
weiter statt, zwischen den Einwohnern und denr
unterschiedlichsten fnstitutionen und CtrganisatiiDflen äuc
allen Bereichen,

Was 1986 ats erste personliche Kontakte begann,
entwickelte schnell eine Eigendynamik im Ausbau der
freundschaftlictten Beziehungen beider Städte. Diies
führte 1989 dann zur Gründung des
Freundschaftskreises und gipfelte am 1 1. Juni ;i:O00
schließlich in der offizieflen Besiegelung der
Städtepartnerschaft zwischen Koblenz und Petnh Tikva,



Gemeinsam sind unsere beiden Städte in den
vergangenel fast vierundzwanzig Jahren den \AIeg der
Völkerverständigung, der Freundschaft und des
Vertrauens gegangen.

Der Erfolg dieser Städtepartnerschaft zeigt, 6ss;ii dieser
Weg der einzig richtige ist, denn gerade heute slnd der
Blick über die Grenzen und der interkulturelle Arrstausch
für die gemeinsame Weiterentwicklung enorm vt'ichtig.

Der intemationale Erfahrungsaustausch,
Netzwerkbildung und die Kuftur des Diafogs zwi:i;chen
den Städten bilden das Fundament, um ein imnrer
größer werdendes Haus in Europa und der Well, stabil ztt
halten.

So hat der Freundscltaftskreis Koblenz - Petah Tiikva
um Doris Leber und Dietrich W- Röllinghoff in dcrn
vergangenen Jahzehnten einen großen Beitrag zur
Verständigung der Menschen geleistet. Dafür d,ilnke ich
alfen Mitgliedern herzlich, sie sind engagierte
Botschafter ihrer Heimatstadt Koblenz.

Sehr verehrte Frau Leber,
auf Anregung unseres damaligen Kulturdezerne,nten
Hans-Peter Gorschlüter besuchten Sie 1986 mil:
Reisegruppen die Stadt Petah Tikva, die als Pioniere der
Freundschaft erste Kontakte knüpften.



1989 wurde dann der Freundschaftskreis Koblerrlz -
Petah-Tikva,gegründet. I 990 besuchten Schüfer aus
Petah Tikva zum ersten Mal Koblenz, das Bisch,Sfltichen-
Cusanus-Gymnasium.

1994 begann der Schüleraustausch zwischen drum
Gymnasium und der Ben Gurion Highschool in Frtetah
Tikva.

Sie, sehr verehrte Frau Leber, waren bisher der lvtrotor
dieser Städtepartnerschafi, dafür danke ich f hneln äuGh
im Namen von OB und Stadtvenualtung herzlich I

Auch Sie, sehr verehrter Herr Röllinghoff,
haben mit lhrem unermüdlichen Engagement viui dazu
beigeiragen, dass diese Städtefreundschaft lebendig
war und ist.

An die Reisen, die über die vhs nach lsrael orgarnisiert
wurden, sei erinnert, aber auch an lhr langjährigre
Zusammenaöeit mit Frau Leber, um diese
Städtepartnerschaft mit Leben zu erfüllen.

Sie waren uns sind ein gut eingespieltes Team, das vief
eneicht hat.

Und nicht bei der Städtepartnerschaft haben Sirrir sich mit
viel Tatkraft eingesetzt. Wir Kobfenzerinnen unc'
Kobienzer haben lhnen, dem "Mister Volkshochschule",
wie Sie oft und gerne genannt werden, viel zu
verdanken.



Sehr verehrte Frau Leber, sehr verehrter Herr
Röflinghoff, $ie haben Frau Hilde Arens als Naclirfolgerin
im Vereinsvorsitz ein gut bestelltes Feld beim
Freundschaftskreises Koblenz - Petah Tikva
hinterlassen.

Liebe Frau Arens, auf dieses Fundament könneirr Sie
weiterhin bauen!

Meine sehr verehrten Damen und Henen.
wir können nichts Besseres tun, als die Bürgerirrnen und
Bürger unserer beiden Städte auch weiter zu animieren,
in persönlichen Begegnungen viel voneinander ,zu
erfahren.

lm Zettalter der Globalisierung wächst die Welt
zusammen, die Begegnungen mit den Menschen
anderer Länder machen Spaß, liefern Stoff zum
Nachdenken, sie motivieren dazu, zu einer
gemeinsamen Welt in Toleranz und Verständigtmg zu
stehen und bahnen nicht zuletzt auch Freundsclhaften
fürs Leben an.

Auch dafür, liebe Frau Leber, lieber Herr, Rölling;rhoff,
haben Sie mit lhrer engagierten Arbeit gesorgt.
Nochmals meinen hezlic*ren Dank dalür und ftir die

alles Gute, vor allem Gesundheitl


