Rede von Bürgermeister Lionel Courdavault zum
Stadtjubiläum 725 Jahre Stadt Haltern am See am 3. Februar 2014,
18 Uhr in der Seestadthalle

Mit dem allergrößten Vergnügen und voller Stolz haben wir Ihre liebenswerte Einladung
angenommen, um den 725. Geburtstages der Stadt Haltern am See, unserer deutschen
Partnerstadt, zu feiern.
Der Historiker Fernand Braudel hat einmal gesagt:
„Man muss wissen, woher man kommt, um zu wissen, wohin man geht.“
Dieses Zitat trifft auf Haltern ebenso zu wie auf Roost-Warendin, wo wir uns regelmäßig
Episoden der Vergangenheit in Erinnerung rufen in denen sich unsere Geschichte verbunden
hat, was zum Aufbau und zur Festigung unserer Freundschaft beigetragen hat.

Es sei mir bei dieser Gelegenheit gestattet, mich an den brüderlichen Beziehungen zu
erfreuen, die unsere beiden Städte seit über 40 Jahren vereinen.
Unsere Städtepartnerschaft hat es zahlreichen Bürgern von Roost-Warendin und Haltern am
See ermöglicht einander zu begegnen und sich näher kennen zu lernen.
Der Schüleraustausch zwischen dem Collège Dr. Schaffner und der Alexander-LebensteinRealschule war besonders fruchtbar.
Wir haben auf diese Weise, einer wie der andere, unseren Teil beim Bau des europäischen
Hauses und der Arbeit zur Versöhnung unserer beiden Völker beigetragen.
Europa muss sich noch in vielfältigen Bereichen entwickeln und es sollte sich konkret
realisieren mit seinen Bürgern.
Das setzt die Einbeziehung aller kommunalen Aktionsmöglichkeiten voraus und die
Entwicklung von Initiativen im Sinne der Städtepartnerschaft und Begegnungen.
Das Jahr 2014 erinnert an den Beginn des I. Weltkrieges vor 100 Jahren.
Ich hoffe, dass das deutsche und französische Volk, und insbesondere die Einwohner unserer
beiden Städte, eine Gelegenheit finden werden, sich miteinander, Hand in Hand an diese
schmerzliche Episode unserer gemeinsamen Geschichte zu erinnern.
Ich wünsche mir, dass unsere Städtepartnerschaft, genauso wie tausende andere in Europa,
einen weiteren Baustein zu einem Gebäude des Friedens beiträgt.

Hoch lebe Haltern am See, hoch lebe Roost-Warendin!
Hoch lebe die deutsch-französische Freundschaft!
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