
Grußwort von Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert anlässlich des Empfangs 
für den Oberbürgermeister von Greifswald am Freitag, 13. Mai 2016, im Friedenssaal, 
Rathaus Osnabrück.  

Es gilt das gesprochene Wort. 
  
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Fassbinder,    

liebe Gäste aus Greifswald und unseren Partner- und Freundschaftsstädten, liebe Ratsmitglieder, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herzlich Willkommen in Osnabrück, herzlich Willkommen hier im Friedenssaal unseres 
historischen Rathauses, wo mit dem Westfälischen Frieden von 1648 wesentliche Grundlagen für 
ein friedliches Zusammenleben der Völker Europas verhandelt wurden. 
Es ist für mich immer ein freudiges Ereignis, wenn unsere Partnerstädte so deutlich zeigen, dass 
unsere Freundschaft lebt und wichtig ist!  

Diese aus den Städtepartnerschaften erwachsene, freundschaftliche Verbundenheit über 
Verwaltungs-, Landes- und sogar über Kontinent-Grenzen hinweg ist etwas sehr Kostbares.  

Wenn wir voller Sorge betrachten, dass Großmächte auf diesem Kontinent wieder verstärkt Panzer 
und Kriegsschiffe positionieren, dann können und müssen wir unsere vertrauensvolle 
Partnerschaft dagegen in Stellung bringen. 

Wenn die ökonomische Situation in der Europäischen Union die Bürger einzelner Länder in große 
Besorgnis bringt, so können wir diese Situation mit dem Europa der Kommunen und mit 
gegenseitiger Hilfe entgegentreten.  

Und auch den anderen, großen Herausforderungen dieser Zeit, wie sie z.B. die Flüchtlingskrise mit 
sich bringt, können wir unseren Zusammenhalt entgegenstellen. 

Dieser Zusammenhalt, lieber Kollege Stefan Fassbinder, ist etwas sehr Besonderes. Wir haben ihn 
uns erarbeitet und eine gemeinsame Geschichte geschaffen, eine Geschichte, die mit der 
Geschichte Deutschlands eng verbunden ist. Das wissen Sie als Historiker, der in Freiburg und 
Frankreich studiert hat und dann in Paderborn und ab 1999 in Greifswald lebt am besten. 

Unsere Städtepartnerschaft ist deshalb so besonders, weil noch vor dem Fall der Deutschland 
teilenden Mauer, nämlich 1988, unsere damalige Oberbürgermeisterin Ursula Flick den 
Partnerschaftsvertrag unterzeichnet und damit die Wiedervereinigung ein wenig vorweg 
genommen hat. Beim Zusammenwachsen gab es dann einen Schwerpunkt bei der technischen 
Infrastruktur.  



Der Neubau des Klärwerks in Greifswald wurde von Osnabrück aus tatkräftig begleitet, ebenso die 
Neustrukturierung der Müllabfuhr. 

Ich gebe zu, dass diese beiden Bereiche vielleicht nicht immer mit Wohlgeruch verbunden sind, 
aber sie dienen dem Wohl der Menschen. Und sie haben unsere engen Beziehungen begründet 
und das ist, was zählt. 

Eigentlich könnte man meinen, dass lange Jahre nach der Wiedervereinigung der Partnerschaft 
zwischen Greifswald und Osnabrück nicht mehr der Stellenwert zukommt wie zu jener Zeit, wo 
eine der menschenfeindlichsten Grenzen Europas den Dialog zur großen Herausforderung 
machte.  
Auch die spätere „Mauer in den Köpfen“ ist heute dem alltäglichen Zusammenleben gewichen. 

Der Stellenwert ist aber in der Bürgerschaft unvermindert hoch. In der Städtepartnerschaft 
Greifswald - Osnabrück ist heute so richtig „Leben in der Bude“.  
Statistisch gesehen gibt es mindestens alle 2 Monate einen intensiven Kontakt der Bürger unserer 
beiden Städte.  

Da sind die Schulbegegnungen zu nennen: Die Berufsbildenden Schulen am Pottgraben in 
Osnabrück und die Berufsbildenden Schulen Greifswald haben sich „gefunden“, ebenso das 
Osnabrücker Abendgymnasium Sophie Scholl und das Greifswalder Abendgymnasium Wolfgang 
Koeppen.  

Mehrere Sportvereine richten regelmäßig gemeinsame Turniere aus, das Netzwerktreffen 
„Frühkindliche Bildung“ trifft sich abwechselnd in unseren beiden Städten.  

Es sind viele Dinge mehr, die die Partnerschaft gestalten, ob Seniorentreffen, sich ergänzende 
Ausstellung von Kunstgalerien, der Erfahrungsaustausch der Feuerwehren, das gemeinsame 
Musizieren von Blasorchestern. Kurzum, lieber Stefan Fassbinder, auf der Basis unserer 
Städtepartnerschaft findet das pralle Leben statt. Das ist wahrlich ein Grund, auch nach 25 Jahren 
deutscher Einheit über ein Weitermachen positiv nachzudenken. 

Deutsch-deutsch, aber im Kern europäisch: Der Hansebund verbindet auch unsere beiden Städte. 
Und durch Greifswald und seine Städtepartnerschaften kann Osnabrück an den Kontakten mit 
dem Baltikum und Skandinavien Anteil nehmen. 

Lieber Kollege Fassbinder, heute stehen wir im Friedensaal des Osnabrücker Rathauses, einem 
Gebäude, das wie auch das Rathaus im befreundeten Münster zum Europäischen Kulturerbe 
gehört. Heute Abend eröffnen wir gemeinsam die Maiwoche als fröhliches Symbol einer Kultur der  
Städtepartnerschaften. 



Im Gegenzug werden viele Osnabrücker auch in diesem Sommer die Romantik der 
Boddenlandschaft genießen. Und etliche der Jüngeren aus dieser Stadt werden die besondere 
Gelegenheit ergreifen, an der altehrwürdigen Ernst-Moritz-Arndt-Universität zu studieren.  

Lieber Herr Kollege, lassen Sie uns unsere Partnerschaft weiter entwickeln und ein Zeichen in 
Deutschland und Europa setzen: Wir sind zusammengewachsen und wir halten zusammen! 

Und ein Zeichen der Verbundenheit soll jetzt durch Ihren Eintrag in das Goldene Buch gesetzt 
werden. 

Herzlichen Dank. 


