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Frankurt verstärkt
Jugendarbeitin Kairo
Neue Offensivenin SachenPartnerstädte
VonClaudiaMichels
Ju einer tour d'horizon durch
ZrFrankfurter Partnerstädtelud
-Roth
OberbürgermeisterinPeüa
am Donnerstagin den Römer ein
-,,erflillt zurückgekehrt"von einer zweitägigen Präsentation
Frankfurts in l(rakau. ,,Es ist eigentlich Außenpolitik", befand
die OB. Esbesteheschließlichdie
Notwendigkeit, Zukunftsthemen
des21. Jahrhundertsaufder Ebene der Kommunen anzupacken.
Mit der neuen StadtverordnetenVorsteherin Bernadette'Weyland
(CDU) teile sie sich das Arbeitsprograrnm.
Spendefür Japan
Roth verkündete, dassAnfang Oktober die neue Städtepartnerschaftmit derjapanischenHafenstadt Yokohama begründet werde. Bereits am heutigen Freitag
werde der Magistrat eine
2500O0-Euro-Spende
fär die von
der Fukushima-Katastrophe be.
sonders betroffene Kleinstadt
Sendai beschließen.Für welches
Projekt dasGeld ausgegeben
werden soll, werde nach den Notwendigkeiten vor Ort ausgesucht,
hieß esbei der Pressekonferenz.
Möglicherweise sei die Spende
ausFrankfurt beim Wiederaufbau
einer Schuleam bestenangelegt.
Und ,,im November kommt Yokohama zu einem Gegenbesuch",
der mit einer Wirtschaftstagung
und der,"JapanWeek"verbunden
werde.
Auch der Demokratisierungsprozessin Agypten wird im FrankfurterRömer in den Blick genommen. Mit Kairo besteht z\,varnur
ein Freundschaftsvertrag, sie gilt
aber ebenfalls als Partnerstadt.
Weshalb man jetzt gemeinsam
mit dem EvangelischenRegionalverband auf einen Austausch in
der Sozialpolitik setze, wie es
hieß. Es gelte, ,nlugendlicheheranzuftihren an den Dialog". Der
Wunsch gehe ,,von den Ägyptern
aus". Anfang September werde
wieder eine Delegation aus Kairo
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Franl<furtbesuchen,,,um sich anzusehen, wie wir im Jugendbereich aktiv sind". Man erlebe in
Nordafrika ,,ein Sich-Lösenvon
den Systemen", da gelte es umso
mehr, in der Beziehungzu Kairo
,,eine Freundschaft in die Stadt
hinein zu entwickeln". Der Partnerschafts-Gedankewerde umso
wichtiger dort, ,,wo Menschenrechte nicht gewahrt werden".

Berührende
Momente
in Polen
Anlassfür den zweitägigen,,grandiosenBesuch"von OBund Stadtverordneten-Vorsteherin in IGakau war dasBestehenderPartnerschaft seit 20 Jahren. Bernadette
Weyland hatte ,,wunderbare Begegnungen" und erkannte dabei,
dass es die kulturellen Beziehungen sind, die im Verhältnis zu Polen die wichtigste Rolle spielen.
, Dem Stadtpräsidenten Jacek
Mqjchrowski, einem Mann, ,der
mit weiblichem Charme eigentlich nichtzu gewinnen" sei, konnten die,,Frankfufterinnen ein rla'
abringen, im Oktober nach Frankfurt zu kommen". Und zwar ersrmals - ,die Delegation erreicht
Frankfurt am 5. Oktober". Am
nächsten Tag dann dirigiert der
polnische Komponist lGzystof
Pendereckiin derAlten Oper.

