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S P E R R F R I S T :  Veranstaltungstermin
- Es gilt das gesprochene Wort -

Rede
Bürgermeister Bernhard Marewski

Begrüßung Schulklasse aus Pomezia / Italien bei der Marienschule
Dienstag, 15. März 2016, 09:30 Uhr, Rathaus, Ratssaal

Liebe Gäste aus Italien,

herzlich willkommen in Leverkusen!

Als Bürgermeister freue ich mich, Sie / Euch hier im Rathaus offiziell zu begrüßen.

Ihr befindet Euch hier im Ratssaal auf den Plätzen, wo bei Sitzungen 52 Mitglieder 
des Rates aus 10 Parteien oder Gruppen ihre Plätze haben:
Oberbürgermeister (SPD) FDP (2)
CDU (17) BÜRGERLISTE (4) pro NRW (2)
SPD (14) Opladen Plus [OP] (3) Soziale Gerechtigkeit(2)
GRÜNE (5) DIE LINKE (2) LEV Partei (1)

Dieses Rathausgebäude ist noch sehr neu.
Es wurde im April 2010 eingeweiht, ist also jetzt sechs Jahre jung. 

Vor über hundert Jahren stand hier zunächst das historische Rathaus von 1910, 
damals in der Gemeinde Wiesdorf. 

Die Stadt Leverkusen gibt es nach dem Zusammenschluss mehrerer kleiner 
Gemeinden erst seit 1930.
Insofern ist Leverkusen eine relativ junge Stadt, die von 40.000 auf inzwischen
166.000 Einwohner gewachsen ist.

Das historische Rathaus musste in den 1970er Jahren einem modernen Bürohaus 
weichen. Das aber musste nach gut 30 Jahren wegen Baumängeln abgerissen 
werden. 

Heute haben wir hier die Rathaus-Galerie - ein großzügiges Einkaufszentrum, ein 
Shopping-Ziel für viele Familien aus Leverkusen und der Umgebung. 

Die Stadtverwaltung ist mit ihrem Bürgerservice hier nur Mieter im 4. und 5. 
Obergeschoss, - das Bürgerbüro auf der 4. Etage und das Büro des 
Oberbürgermeisters und die Sitzungsräume des Rates hier auf dieser Etage.

Ihr seid nun für eine Woche in Leverkusen zu Gast und werdet sicher neugierig sein, 
unsere Stadt kennenzulernen.

Eure Austauschpartnerinnen und -partner werden Euch dabei gerne zeigen, was 
Leverkusen aber auch die Umgebung alles zu bieten haben.
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Wir haben gerne Gäste in unserer Stadt, und internationale Begegnungen werden 
von uns bewusst gefördert.

An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank dem Engagement der Kolleginnen und 
Kollegen an der Marienschule, die nach früheren Schülerbegegnungen mit 
italienischen Schulen bereits gute Erfahrungen sammeln konnten.

Leverkusen unterhält insgesamt neun formelle Städtepartnerschaften. 
Es bestehen lange, enge Beziehungen zu Finnland, England, Slowenien und Israel, 
auch zu Frankreich, Polen und so weit entfernten Ländern wie Nicaragua und China. 

Wir sind stolz darauf, dass Leverkusen die Ehrenflagge des Europarates erhalten 
hat. 
Damit haben die aktive Arbeit der Städtepartnerschaften und die vielfältigen Europa-
Aktivitäten - wie z.B. auch Schülerbegegnungen wie diese - gute Anerkennung 
gefunden. 

Als eine Stadt mit multinationalen Konzernen – Bayer, Lanxess, Covestro u.a. - pflegt 
Leverkusen auf sehr vielen Ebenen internationale Kontakte. 

Auch die Bevölkerung Leverkusens ist multinational zusammengesetzt. 
Hier leben Menschen aus über hundert verschiedenen Nationalitäten zusammen. 
Mehr als 20.000 Menschen mit ausländischen Wurzeln leben in unserer Stadt, viele 
von ihnen mittlerweile in der sogenannten „dritten Generation“.

Wenn Ihr anschließend zu der Stadtrundfahrt aufbrecht, dann werdet Ihr sehen, wie 
bunt und vielfältig Leverkusen zusammengesetzt ist. 
Jeder unserer Stadtteile ist charakteristisch - vom Rheintal bis ins Bergische Land.

Aber was Leverkusen eint, das ist - natürlich - die Liebe zum Fußball. 
Der Bundesligaclub Bayer 04 - derzeit leider nur auf dem 7. Platz - hat unzählige 
Male 2. Plätze erreicht, wurde also Vizemeister. Man spricht deshalb manchmal auch 
scherzhaft von „Vizekusen“.
Das Stadion „BayArena“ gehört zu der Rundfahrt - zu der die Stadt Euch einlädt -
also auf jeden Fall dazu.

Es gibt also viel zu sehen. Dem möchte ich aber nicht weiter vorgreifen. 
Ich wünsche Euch
… einen schönen Aufenthalt,
… schöne Begegnungen
und eine gute Zeit mit Euren Austauschpartnerinnen und -partnern.

Willkommen in Leverkusen!


