
Versprechen und Hoffnung auf gute Zukunft 

Abschluß in Gatschina 

Gatschina/Ettlingen. Optimistisch in die Zukunft blicken, die von der Partnerschaft Gatschina-Ettlingen geprägt sein soll, müßten fortan die beiden Städte, dabei die Vergan-genheit zurücklassen, betonte Stanislav Bog-danov, Leiter der Kommunalverwaltung, am Sonntag abend, am Abend des in Rußland später gefeierten Pfingstfestes und stellte den christlichen Sinn des Feiertages heraus, der wiederum die richtige Basis für die geschlos-sene Freundschaft sei. Auch er appellierte daran, den Partnerschaftsvertrag mit Leben zu erfüllen, dadurch werde es möglich, die räumliche Entfernung zwischen den Städten zu überwinden. 
In Vyra, in der alten Post, einem histori-schen Ort zwischen St. Petersburg und Pe-tersdorf, war der gesellige Abschluß des Part-nerschaftstreffens. Dabei hob Oberbürgermei-ster Offele die herzliche Aufnahme durch die Gastgeber hervor, dankte allen, die diese Partnerschaft initiierten und nun bereit sind, sie weiter zu pflegen. Das galt für die deutsch-russischen Gesellschaften ebenso wie für die Gerneinderäte der beiden Städte, die durch ihre Entscheidungen für die Partner-schaften vortierten. In wenigen Tagen sei es möglich gewesen, die Bevölkerung der Stadt Gatschina kennenzulernen, ebenso die Posi-tion der Stadt in der Region. In Ettlingen ha-be man sich über die Partnerschaft mit Gat-schina gefreut, denn eine russische Stadt sei nun eingebunden in die partnerschaftlichen Beziehungen, die Ettlingen mit Kommunen in Frankreich, Belgien und England unterhält. 
Gastgeschenke wurden ausgetauscht: Für Stanislav Bogdanov und Victor P. Lebedev gab es u. a. ein „Ettlinger Wässerle" und den Bildband der Stadt sowie die Einladung im September/Oktober Ettlingen zu besuchen. 
Für den Magistrat wünschte Andreij I. Jllin, daß die Vertreter der Bürger beider Städte 

sich intensiv für die Partnerschaft einsetzen und diese Idee der Freundschaft weitergeben an die Jugend. Sie könne davon profitieren, sie müsse die Partnerschaft in Zukunft 

tragen. Und zu dieser Jugend zählte er auch Stadt-rat Alexander Schreiber, jüngstes Mitglied des Ettlinger Gemeinderates, der in Gatschina 

seinen 30. Geburtstag feierte. Die Gastgeber aus Gatschina hatten flugs eine Gedenkme-daille organisiert und ließen sie durch A.I. Jllin überreichen. kg 

DIE ETTLINGER FLAGGE, bei der Unterzeichnung des Partnerschafts-
vertrages an Oberbürgermeister Victor P. Lebedev überreicht, wurde 
spontan im Flur des Rathauses von Gatschina aufgehängt - zwischen 
der Fahne Rußlands und der Bundesrepublik. Und zur Erinnerung an 

diesen für beide Kommunen so wichtigen Tag, an dem sich Ettlingen 
nach Osten, Gatschina nach Westen hin geöffnet haben, gab es dann 
noch ein Gruppenbild mit den Teilnehmern der Vertragsunterzeich-
nung, so war es der Wunsch der russischen Gastgeber. Foto: Karg 


