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S t ä d t e - P a r t n e r s c h a f t s u r k u n d e mit G a t s c h i n a u n t e r z e i c h n e t 

Gemeinsamer Weg in die Zukunft für ein vereintes Europa 
Kultur- und Jugendaustausch soll Freundschaft festigen 

mm • 
Stadtsowjet, Victor P. Lebedev und Oberbürgermeister Josef Offele besiegelten Mitte Juni die Partnerschaft zwischen 
Gatschina und Ettlingen im Rathaus von Gatschina. 
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Rathaus aktuell 

"Für Europa Hindernisse und Vorurteile abbauen" 
"Der Weg für unsere Städte, für Gatschina und Ettlingen, muß 
in die Zukunft führen, dabei dürfen wir nicht die traurigen 
Kapitel der jüngeren Geschichte, die beiden Weltkriege, ver-
gessen. Wir müssen uns aber auch daran erinnern, daß die 
beiden politischen Blöcke, der Osten und der Westen getrennt 
durch den Eisernen Vorhang, heute Vergangenheit sind." Mit 
diesen Worten unterzeichnete Oberbürgermeister Josef Of-
fele zusammen mit Victor Petrovic Lebedev, dem Stadtsowjet, 
die Partnerschaftsurkunde im Rathaus von Gatschina. Die 
deutsch-russische Partnerstadt einer Gemeinde im Landkreis 
Karlsruhe ist damit besiegelt. 
Das Ettlinger Stadtoberhaupt stellte dabei heraus, welche 
Chancen und Verpflichtungen sich aus den neuen weltpoli-
tischen Verhältnissen ergeben, im besonderen für die europäi-
schen Staaten. Die Länder des einstigen Ostblocks sollten die 
neuen Möglichkeiten nutzen und nicht nur untereinander die 
Kontakte aufnehmen, sondern auch Verbindungen nach We-
sten suchen. Die Kommunen seien, so erklärte Oberbürger-
meister Josef Offele, besonders gefordert, ihre Anstrengun-
gen um ein vereintes Europa zu verstärken: "Unsere Partner-
schaft ist ein Beitrag dazu." Realistisch gelte es, die in diese 
Partnerschaft gesetzten Erwartungen zu beurteilen, sie dürf-
ten, bedingt durch die unterschiedlichen Ausgangspunkte bei-
der Städte nicht zu hoch gesetzt werden. "Durch das Kennen-
lernen unserer Bevölkerung bauen wir Hindernisse und Vor-
urteile ab, arbeiten somit für Europa." 

Das sei auch die wichtigste Aussage des Partnerschaftsvertra-
ges, der das Bemühen um die Sicherung des Friedens in Frei-
heit ebenso beinhalte wie die Begegnungen auf breiter Basis-
Schulen, Sportvereine und die Kulturträger seien ebenso ein-
bezogen wie die Wirtschaft, die Kirchen und die Treffen auf 
kommunaler Ebene. Wichtig seien, betonte Josef Offele, der 
zur Vertragsunterzeichnung mit den Mitgliedern des Ältesten-
rats, Stadtverwaltungsdirektor Edwin Huss und VHS-Direk-
tor Eugen Faas, der unentwegt als Dolmetscher fungierte, 
nach Gatschina gereist war, die familiären Beziehungen, die 
sich zwischen den Partnerstädten Epernay, Middelkerke und 
Clevedon bewährt habe. Diese Städte ließen im übrigen durch 
das Ettlinger Stadtoberhaupt Grüße und die Zusage übermit-
teln, Gatschina bei der Lösung anfallender Probleme zu hel-
fen. "Wir setzen nun auf die Jugend, damit sie den Vertrag mit 
Leben erfüllt", sagte Offele. Ein zwischen den beiden Städten 
noch festzulegendes Programm solle die Grundlage für die 
weiteren Begegnungen sein. 

Oberbürgermeister Offele übergab eine Flagge der Stadt Ett-
lingen, als sichtbares Zeichen der Verbundenheit, und eine 
Schreibmaschine mit lateinischen Buchstaben, "damit die 
schriftliche Verständigung erleichtert und die Festigung der 
Kontakte dokumentiert werden können". 

"Die Stadtverwaltung von Gatschina", so deren Leiter Stanis-
lav Bogdanov, "freut sich über diese Partnerschaft, die auch 
für uns eine Verpflichtung ist." Die Freundschaft solle gefestigt 
und vertieft werden. Das unterstrich auch der Stadtsowjet 
(dem Oberbürgermeister gleich) Victor P. Lebedev, der dafür 
plädierte, die Jugend für diese Städtefreundschaft zu animie-
ren, um die menschlichen Beziehungen zu festigen. So werde 
es möglich, die Partnerschaft zu entwickeln. Lebedev verwies 
auf die bisherigen Begegnungen zwischen Vertretern beider 

Städte und erwähnte die Hilfe, die Gatschina bislang gewährt 
wurde. Besonders auf humanitärem Sektor sei dies durch die 
Deutsch- Russische Gesellschaft geschehen, die durch ihre 
Transporte der Bevölkerung geholfen und damit Zeichen der 
Freundschaft im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung gesetzt 
habe. 

Ein pralles Programm hatten die Gastgeber zusammenge-
stellt, präsentierten die Stadt und das auf eine sympathische 
Weise. So danach im Kulturhaus, wo mit Liedern, Musik, Tanz 
und artistischen Darbietungen ein mit starkem Beifall be-
dachter Einblick in das breitgefächerte Schaffen der Jugend-
arbeit vermittelt wurde und die erste Kontakte zur Bevölke-
rung ermöglichte. 

Stadtrat Dr. Rüdiger Dierkesmann wurde dabei durch die Le-
ningrader Gruppe einstiger KZ-Häftlinge für sein humanitä-
res Engagement geehrt, durch das es möglich wurde, den Op-
fern deutscher Willkür und Gewalt zu helfen. Oberbürgermei-
ster Offele erhielt von seinem Amtskollegen Lebedev ein Bild 
überreicht. Danach wurde die Partnerstadt bei einer Rund-
fahrt vorgestellt, auch das Schloß, wo die Renovierung voll 
im Gange ist. Stets um die Gäste aus Ettlingen bemühten sich 
Andreij Ivanovic Jllin, der stellvertretende Vorsitzende des 
Exekutivkomitees (Magistrat) und die unermüdliche Dolmet-
scherin Mira Metschajewa. Fahrten ins benachbarte St. Pe-
tersburg, zum Schloß Puschkin und nach Petersdorf, der Som-
merresidenz des einstigen Zaren am baltischen Meer, mach-
ten die zentrale Stellung Gatschinas in der Region St. Peters-
burg deutlich. 
Die Stadt selbst hat rund 86 000 Einwohner, ist industriell 
geprägt, besitzt aber auch führende Forschungsinstitute, hat 
zehn Schulen, fünf Gewerbe- und zwei Musikschulen und er-
hofft sich von der Partnerschaft mit Ettlingen eine weitere 
Stärkung der Wirtschaftskraft. 
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