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Städtepartnerschaft

GL und die Gärten der Hoffnung

Augenscheinlich auf großes Interesse ist die Gründung des Arbeitskreises zur Städtpartnerschaft mit Ganey Tikva
gestoßen.
Foto: Luhr
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Zum ersten Mal ist der Arbeitskreis zur Städtepartnerschaft mit der israelischen Kleinstadt Ganey Tikva zusammengetreten. „Gärten der
Hoffnung“ ist der aus dem Hebräischen übersetzte Name der Stadt.

Zum ersten Mal ist der Arbeitskreis zur Städtepartnerschaft mit der israelischen Kleinstadt Ganey Tikva zusammengetreten. „Gärten der
Hoffnung“, das ist der aus dem Hebräischen übersetzte Name der Stadt unweit Tel Avivs.

Hoffnung haben auch die Gründer des Arbeitskreises, die in dem Gemeindesaal der Kirche „Zum Heilsbrunnen“ zusammenkamen. Hoffnung
darauf, mit der zweiten Städtepartnerschaft Bergisch Gladbachs in der Krisenregion Naher Osten eine Basis für Begegnungen friedlicher Art zu
schaffen. Im August beschloss der Stadtrat die neue Städtepartnerschaft, nur die Unterschrift der beiden Bürgermeister fehlt noch.

„Wir sind nicht für den Weltfrieden zuständig“

Langfristig streben die Verantwortlichen dreiseitige Beziehungen zwischen Bürgern aus Gladbach, der palästinensischen Partnerstadt Beit Jala und
Ganey Tikva an. Noch aber ist das Zukunftsmusik, und Bürgermeister Lutz Urbach wünscht sich einen bedächtigen und sensiblen Prozess.
Zu Recht, wie seine Erfahrungen bei der Unterzeichnung des Städtepartnervertrages im palästinensischen Beit Jala zeigen. Da lief er nämlich in die
Gefahr, mit seiner Unterschrift für die propagandistischen Zwecke der verfeindeten Völker Israels und Palästinas instrumentalisiert zu werden. „Es
ist nicht unsere Aufgabe, große Politik zu machen. Wir sind auch nicht für den Weltfrieden zuständig. Wir wollen mit Sachthemen Brücken bauen,
damit den Rahmen für Begegnungen schaffen und das alles in ganz vielen kleinen Schritten. Wir können Menschen aus den drei Städten
zusammenführen, die friedlich leben wollen und die Zukunft im Blick haben“, so Urbach, der gemeinsam mit dem Pfarrer der Heilsbrunnen-
Gemeinde, Achim Dehmel, zu der Gründung am Mittwochabend eingeladen hatte.

„Es wird hier natürlich nicht auf Konfessionen geschaut“, betont der evangelische Pfarrer Dehmel, der auch aus theologischer Sicht ein großes
Interesse für Israel hat: „Es ist für uns auch das heilige Land. Ein Ort mit einer Geschichte, die uns sehr berührt. Wir wollen die Menschen dort
besser kennenlernen. Und natürlich spielt es für uns auch eine Rolle, dass das Judentum die Wurzel unseres christlichen Glaubens ist.“

Dass schon vor der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags ein konstruktiv wirkender Arbeitskreis zustande gekommen ist, ist ein Zeichen für
den starken Wunsch der Gladbacher nach Austausch mit Israel. Vertreter der Schulen Realschule Kleefeld und Otto-Hahn-Gymnasium waren
anwesend und tauschten Kontaktmöglichkeiten für Schülerbegegnungen aus.
Klaus Faber, der einst den Ausländerbeirat der Stadt ins Leben rief und jährlich Reisen zum KZ-Standort Auschwitz organisiert, war ebenso dabei
wie Axel Becker, der evangelische Pfarrer im Ruhestand, auf dessen Engagement die Städtepartnerschaft mit Beit Jala zurückzuführen ist. Sich in
die neue Partnerschaft mit einbringen will auch Barbara Brauner, Erfinderin des jährlich stattfindenden Apfelblütenfestes mit Teilnehmern
verschiedener Religionen. Der Pfadfinderstamm aus Bensberg will mit israelischen Pfadfindern in Kontakt treten.
Allen machte der Bürgermeister Mut, sich weiter so engagiert einzubringen: „Der Kontakt zu uns hat für die Menschen dort eine ganz große
Bedeutung“, berichtete er von seiner Reise im Mai. Da besuchte er zum ersten Mal die „Gärten der Hoffnung“.
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