
Sie leben die Freundschaft
30 Jahre Städtepartnerschaft Buxtehude - Blagnac - Buxtehuder zu Gast in der französischen Partnerstadt

BLAGNAC.Vor 30 Jahren besiegelten
die damaligen Bürgermeister Jacques
Puig und Uwe Hampe sowie der ehe·
malige Stadtdirektors Christian Her-
mann die Partnerschaft zwischen den
Städten Blagnac und Buxtehude: Bei
einer viertägigen Reisen unter der
Führung von Bürgermeisterin Katja
Oldenburg·Schmidt haben die Buxte-
'uider die Freundschaft vertieft - be·
!:/Ieiteteunter anderem von jungen
Musikern, Gastgeber Bernhard Keller
verkündete bei einem Festakt: "Es
lebe die deutsch-französische
Freundschaft - sie sichert die Konti-

.nuität unserer Beziehungen und ist
der Leitfaden des europäischen Bau-
werks. Es lebe die Partnerschaft zwi-
schen Blagnac und Buxtehude."

"Das gerneinsame Konzert der
bei den Iugendorchester und des
,Chor de Blagnac' im Kultur-
zentrum Odyssud war sicherlich
der Höhepunkt des 30·jährigen
[ubiläums", sagte die Sprecherin
der Stadt Buxtehude, Kerstin
Geresser, dem TAGEBLATI.

Bürgermeister Keller lobte die
freundschaftlichen Beziehungen
zwischen beiden Partnerstädten:
"Wir sind ein Europa der freund-
schaftlich Beziehungen. Das was
uns unterscheidet - wie Sprache,
Kultur, Geschichte und Lebens-
kunst - sind Quellen für Ent-
deckungen." Die Partnerschaft
war am 6. Juni 1985 offiziell be-
siegelt worden. "Für die Bürger
von Blagnac ist dieser Geburtstag
Symbol für dauerhafte Freund-
schaft und Erfolg", sagte Keller.
Er hofft, dass auch die nach-
folgenden Generationen diese
pflegen werden. "Unsere Gemein-
samkeit liegt in Europa und in

Musikalische Botschafter: Musiker des Jugend-Sinfonie-Orchesters im Kulturzentrum Odyssud in Blagnac.
Gemeinsam traten Schüler der Musikschule Blagnac und des Juqend-Sinfonie-Orchesters auf.

und Andreas Desor vom Jugend-
Sinfonie-Orchester aus Buxte-
hude, bereiteten den 500 Gästen
des Festakts mit ihren talentierten
Jung-Musikern einen unvergess-
lichen Abend.

Bürgermeisterin Kat ja Olden-
burg-Schmidt bedankte sich bei
allen, die an der Organisation be-
teiligt waren - unter anderem der
Initiatorin Laurence Massette,
Blagnacs Städtepartnerschaftsbe-
auftragte, sowie den Sponsoren
Airbus und Else-und-Heinrich
Klindtworth-Stiftung. "Das ge-
meinsame Konzert ist ein leben-
diger Beweis für die aktive Part-
nerschaft", betonte die Buxte-
huder Bürgermeisterin.

Generalkonsul Hans-Werner
Bussmann hob die Möglichkeiten
der neuen Medien hervor und
hofft, dass insbesondere bei den
Jugendlichen viele Austauschs
und Kommunikationsmöglich-
keiten bieten - zusätzlich zu den
persönlichen. Begegnungen vor
Ort. Zum Abschluss teilte sich
alle eine Geburtstagstorte. Außer-
dem wurde eine Ausstellung des
Centre. d'Art und der VHS zu
Thema emoires eröffnet. (bv)

. der Luftfahrt - aber Europa. ist
nicht allein Angelegenheit der
Regierungen", unterstrich Keller.
Durch den Aufbau freundschaft-
licher Beziehungen zwischen
Bürgern und ihren Familien über
die Grenzen hinweg förderten
Buxtehude und Blagnac gemein-
same Werte und einen euro-
päischen Sozial- und Kulturraum.

"Unser Europa ist auch das

Europa der LUftfahrt", sagt Keller
mit Blick auf Airbus, auch der
Flugzeugbauer verbinde die
beiden Städte. Blagnacs Bürger-
meister dankte Uwe Hampe,
Rudolf Näthhorn, [ürgen Badur
und Iacques Puig, die alle von
dem Willen beseelt waren, "eine
Hansestadt mit einer Kleinstadt
in der Gascogne zu verbrüdern".
Ganz besonders lobte Keller die

Freundschaftskreisel
die Sport- und Kul-'
turvereine, die Schu-
len und die französi-
schen und die deut-
schen Gastfamilien.
"Mehr als 2000
Jugendliche aus
Blagnac konnten auf
diese Weise bereits
Buxtehude kennen-
lernen, und ich glau-
be, umgekehrt sind
die Zahlen ähnlich",
sagte Keller.

.; Viel Applaus gab es
für die Musiker bei-
der Städte. Jean-Gui
Olive, Orchester-

Tortenanstich zur Feier der Städtepartneschaft. leiter des Conser-
Oldenburq-Schrnidt (links) griff zum Messer, vatoire de Blagnac,


