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Sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes des Vereins zur Förderung der 

Städtepartnerschaften, 

ich hoffe, Sie sind ebenso wie wir gut zurück in Mülheim an der Ruhr und haben Ihre Reise 

durch Frankreich mit dem besonderen Stopp in Tours genossen! 

Wie Sie wissen, hat mich meine erste Reise in die Partnerstädte Mülheims zuerst nach Tours 

geführt. Ich habe mir natürlich im Vorfeld viel berichten lassen - über die Stadt, ihre lange 

Kulturgeschichte, unsere 60-jährige lebendige Städtepartnerschaft, das Leben und die 

Menschen in Tours. All das Schöne, was ich bereits erfahren hatte, wurde während meines 

Aufenthalts bei Weitem übertroffen! 

Ich habe Menschen kennengelernt, die mir aufgrund ihrer herzlichen Art und der 

freundlichen Begleitung in kurzer Zeit vertraut waren. Und zwischen Bürgermeister 

Emmanuel Denis und mir hat sich sehr schnell ein freundschaftliches Vertrauensverhältnis 

entwickelt. 

Wir haben gemeinsam vor Ort Städtepartnerschaft im besten Sinne des Wortes erlebt und 

gelebt. Und über die besondere Bedeutung der Städtepartnerschaften zwischen Deutschland 

und Frankreich kann in diesen Zeiten nicht oft genug gesprochen werden. Wir sollten alles 

tun, um diese Freundschaft zwischen unseren Bürgerinnen und Bürgern zu fördern und zu 

unterstützen. Hier weiß ich Sie, die Mitglieder unseres Städtepartnerschaftsvereins, an 

meiner Seite und dafür bin ich sehr dankbar. 
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Ich bedanke mich bei Ihnen, dass auch Sie mit Ihrem Engagement und den zahlreichen 

Gesprächen während der Bürgerbegegnung dazu beigetragen haben, diesen ersten 

Aufenthalt in Tours für mich unvergesslich zu machen. Und danke dafü r, dass Sie zunächst 

einen Teil unserer Gastgeschenke und später das wunderbare Gemälde, das wir anlässlich 

unseres Jubiläums von Tours erhalten haben, in Ihrem Bus mitgenommen haben. 

Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit Ihnen. 

it freundlf Grüßen 
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