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Im Schalom-Gruß kommt die Sehnsucht
nach Sicherheit und Frieden zum Ausdruck

30 Jahre Städtepartnerschaft zwischen der israelischen Stadt Drom Hasharon und Neuwied

NEUWIED: (jab) Im hebräi-
schen Gruß 'Schalom', den sich
Neuwieds Oberbürgermeister
Jan Einig und der israelische
Delegationsleiter , Bezirksrats-
vorsitzender Dr. Moti Delgo
beim Empfang im Heimathaus
entboten, kommt zweifellos die
tiefe Sehnsucht der beiden Völ-
ker nach Sicherheit und Frieden
wirkungsvoll zum Ausdruck.
Der vom Landtagsabgeordne-
ten Fredi Winter moderierte
Empfang im „Heimathaus“ be-
gann mit der Begrüßung der is-
raelischen Gäste, die mit insge-
samt neun Frauen und Männer
aus der Partnerstadt Drom Has-
harom in ihre nunmehr seit 30
Jahren freundschaftlich verbun-
dene Partnerstadt Neuwied ge-
kommen waren.
Drom Hasharom hat zirka
25.000 Einwohner und ist im
Zentralbezirk nordöstlich der
Hauptstadt Tel Aviv gelegen.
Bevor Jan Einig und Dr. Moti
Delgo ihre Festreden hielten,
sang der Neuwieder Jazzchor
unter der Leitung von Dr. Jürgen
Böhme die wunderbaren Lieder
„Evening Rise“ sowie „Exes an
ohs“ und „Wedding-Dance“ so-
wie die schöne Weise „Ani Ole
Jerushalaim“.
Jan Einig erinnerte in seiner An-
sprache an die Zeit von vor 30
Jahren als der damalige israeli-
sche Bezirksratsvorsitzende Av-
raham Lasar und Neuwieds
Oberbürgermeister Karl-Heinz
Schmelzer die Partnerschaftsur-
kunde unterschrieben haben.
Damals waren natürlich auch
die „Motoren“ der sich anbah-
nenden Partnerschaft, die Re-
präsentanten des „deutsch-is-
raelischen Freundeskreises“
Neuwied, wie zum Beispiel Ro-
bert Collet, VHS-Leiter Dieter
Melsbach und der früheren
Oberbürgermeister Manfred
Scherrer sowie Botschaftsrat Dr.
David Faran-Frankfurter und
Lea Brakin Delgo von der israeli-
schen Seite anwesend.
„Es ist eine Partnerschaft ent-
standen, die ein wertvolles Ge-
schenk ist, die uns unsere Vor-
gänger und Vorgängerinnen zur
Pflege überlassen haben“, so zi-
tierte Einig den kürzlich verstor-
benen Oberbürgermeister Niko-
laus Roth, der diese Worte bei
einer Festveranstaltung am 15.
Mai dieses Jahres in Drom Has-
haron geäußert hatte.
Des Weiteren übernahm er ger-
ne die Formulierungen, die Ni-
kolaus Roth, dem der Dialog
und der Austausch zwischen
den Menschen unterschiedlicher
Kulturen immer am Herzen lag:
„Städtepartnerschaften bauen
Brücken für den Frieden und die
Verständigung auch auf unteren

Ebenen“, so hatte er es einmal
ausgedrückt, warum die Part-
nerschaft zwischen der deut-
schen Stadt am Rhein und der
israelischen Kommune in der
Nähe der Hauptstadt Tel Aviv
von so großer Bedeutung ist.
Nicht zuletzt wegen der Ermor-
dung von Millionen Juden sei
immer wieder eine tatkräftige
und ehrliche Versöhnungsarbeit
auch von den Jugendlichen in
heutiger Zeit notwendig: „Aus-
söhnung gelingt nicht auf dem
Papier, sie muss gelebt werden.
Und genau da setzt auch unse-
re Städtepartnerschaft an. In
persönlichen Begegnungen, im
Austausch, im Dialog und im
Kennenlernen liegen ihre große
Bedeutung“, betonte der Neu-
wieder Oberbürgermeister in
seiner Festrede.
Bezirksratsvorsitzender Dr. Moti
Delog bedankte sich herzlich für
die Einladung zum Jubiläums-
tag und verwies stolz auf die Er-
rungenschaften und Weiterent-

Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig und der israelische Bezirks-
ratsvorsitzende Dr. Moti Delgo haben sich ins Goldene Buch der
Stadt eingetragen. Fotos: jab

Der Neuwieder Jazzchor kann die Gäste im Heimathaus vorzüglich unterhalten.

Nach Schluss des offiziellen Teils wurden israelische Melodien gesungen und getanzt.
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wicklungen im Staat Israel, der
sich trotz schwierigster Bedin-
gungen stetig weiter entwickelt
hat. Im Verlauf der Jahrzehnte
nach der Shoa – der Völkermord
an den Juden – konnte zwi-
schen Israel und Deutschland
beiderseits Vertrauen aufgebaut
werden, so dass die Beziehun-
gen zwischen den Staaten und
durch die entstandenen Part-
nerschaften auch zwischen den
Menschen gewachsen sind.
Eintrag ins Goldene Buch
Nachdem sich Oberbürgermeis-
ter Jan Einig und Dr. Moti Delgo
in das Goldene Buch der Stadt
Neuwied eingetragen und Gast-
geschenke ausgetauscht hat-
ten, trat Pfarrer Werner Zupp,
der Vorsitzende des deutsch-is-
raelischen Freundeskreises,
ans Rednerpult, der die Anfän-
ge der Freundschaft zwischen
den beiden Partnerstädten noch
einmal in Erinnerung rief: „Gera-
de in diesen weltpolitisch pro-
blematischen Zeiten sind per-
sönliche Freundschaften wichtig

und stetige Begegnungen der
Menschen, auch von Jugendli-
chen, von großer Bedeutung,
damit eine friedvolle Welt ge-
schaffen werden kann“, erklärte
der Geistliche.
Schließlich freute sich Fredi
Winter an diesem Abend neben

der Fürstenfamilie auch zahlrei-
che Vertreter aus der Kommu-
nalpolitik und dem Wirtschafts-
leben auch den Jazzchor und
das Klezmor-Quartett mit Ak-
kordeon, Flöte, Bass und Gitar-
re unter der Leitung von Peter
Seibeld begrüßen zu können,

das unter anderem mit den is-
raelischen Liedern „Hevenu
Shalo Aleychem“ und „Hava na-
gila hava“ die Gäste im Saal so
begeisterte, das sie diese nicht
nur gemeinsam sangen son-
dern dazu auch fröhlich im Saal
tanzten.

Ein fantastisches Klezmer-Quartett findet eine große Resonanz im Heimathaus.

Umbrüche in der Stadtverwaltung stehen an
CDU- und SPD-Stadtratsfraktionen haben Vereinbarung über strukturelle Veränderungen abgeschlossen –
Immobilienmanagement und Amt für Stadtmarketing betroffen – Zwei ehrenamtliche Beigeordnete

NEUWIED. Zu unstrukturiert
und nicht genügend gebündelt:
Diesen Eindruck haben die Mit-
glieder der CDU- und SPD-
Stadtratsfraktionen von der Ar-
beitsweise von Teilbereichen
der Stadtverwaltung. Eine ge-
meinsame Vereinbarung über
Ziele und Rahmenbedingungen
soll zukünftig Abhilfe schaffen.
„Beide Fraktionen sehen die
Notwendigkeit, die Strukturen
innerhalb der Verwaltung und
die Beziehung der Verwaltung
zu den städtischen Betrieben
(SWN, SBN, GSG, VHS) sowie
die interkommunale Zusam-
menarbeit mit dem Landkreis
Neuwied einer Neuordnung zu
unterziehen“, heißt es in der
Vereinbarung.
Handlungsbedarf sehen die
Fraktionen bei den Arbeitsab-
läufen. Die zentralen Bereiche
sollen effektiv aufgestellt und
Doppelstrukturen abgebaut
werden. Damit kann die Verwal-
tung als Dienstleister sparsamer
und bürgernäher arbeiten.
Die beiden Fraktionsvorsitzen-
den Martin Hahn (CDU) und
Sven Lefkowitz (SPD) erläuter-
ten, dass die städtischen Ver-
waltungsstrukturen schon län-
ger kritisch beäugt würden.
Schon mit dem verstorbenen
Oberbürgermeister Nikolaus
Roth habe es Gespräche gege-
ben. Konkret sei das Vorhaben
nun mit der Wahl von Jan Einig
zum Oberbürgermeister gewor-
den.
„Es ist ein Kompromiss, über
den wir schon länger diskutie-
ren“, sagte Sven Lefkowitz und
ergänzte: „Es geht um Proble-

me, die wir lösen möchten.“
Ressourcen seien nicht beliebig
vorhanden und die geplanten
Verbesserungen im Sinne der
Bürger.
„Wir möchten Freiräume für
neue Angebote schaffen, damit
es in der Stadt voran geht. Wir
wollen die Verwaltung neu auf-
stellen, damit wir schlagkräftiger
werden“, betonte Martin Hahn.
Es gehe dabei nicht schon um
detaillierte Änderungen sondern
um „Leitplanken“. Acht wichtige
Ziele sollen möglichst innerhalb
von zwölf Monaten umgesetzt
werden.
Acht große Handlungsfelder
1) Die Aufgaben, die vom Amt
für Immobilienmanagement er-

füllt werden, soll zukünftig die
städtische Gemeindliche Sied-
lungs-Gesellschaft (GSG) über-
nehmen.
2) An einer Stelle sollen die Be-
reiche gebündelt werden, die
sich mit den städtischen Kinder-
tagesstätten beschäftigen.
Auch die Gründung einer Kita-
gGmbH oder Alternativen dazu
wird geprüft.
3) Neue Strukturen soll das Amt
für Stadtmarketing erhalten und
Aufgaben, die nicht zu dessen
Kerngeschäft gehören, anderen
Organisationen zufallen.
4) Der Eigenbetrieb Volkshoch-
schule (VHS) soll überprüft und
eventuell in ein Amt oder eine
Gesellschaft umgewandelt wer-

den.
5) Um die Wirtschaftsförderung,
das City-Management sowie
Stadtmarketing und Tourismus
zu stärken, soll eine eigene
Stadtentwicklungs-Gesellschaft
für diese Bereiche gegründet
werden.
6) Die Aufgaben der städtischen
Tiefbauabteilung sollen von
Stadtwerken (SWN) und Ser-
vicebetrieben (SBN) wahrge-
nommen werden.
7) Zusammen mit SWN und
SBN soll eine gemeinsame
städtische Vergabestelle einge-
richtet werden.
8) Das Fuhrparkmanagement
der SWN soll für Stadt und GSG
erweitert und dabei verstärkt
Fahrzeuge mit e-Mobilität und
Erdgas berücksichtigt werden.
Eine Arbeitsgruppe bestehend
aus Fraktionsmitgliedern sowie
Stadtvorstand und den Ge-
schäftsführern der Gesellschaf-
ten soll dafür sorgen, dass die
Vorhaben umgesetzt werden.
Zusätzlich wird ein externes Be-
ratungsunternehmen den Pro-
zess begleiten.
Zwei ehrenamtliche Beigeord-
nete
Eine weitere Änderung betrifft
die Erweiterung des Stadtvor-
standes. An Stelle von einem
hauptamtlich tätigen Beigeord-
neten werden zwei ehrenamt-
lich tätige Beigeordnete zukünf-
tig den Oberbürgermeister und
den Bürgermeister unterstützen
und zum Beispiel an ihrer Stelle
Termine wahrnehmen.
Ein festes Dezernat erhalten die
ehrenamtlichen Beigeordneten
jedoch nicht. Silvin Müller

Die CDU- und die SPD-Stadtratsfraktion haben ein gemeinsames
Vorgehen geplant. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz geben
sie bekannt, wie die Stadtverwaltung zukünftig schlagkräftiger wer-
den könnte. Foto: Silvin Müller


