
Rede des Gençayer Bürgermeisters Bock 2018: 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

ich bin glücklich, an diesem Abend bei Ihnen in Breckerfeld weilen zu können. 
Meine Anwesenheit hier hat ihren Grund nicht nur in meiner Funktion als offizieller Vertreter 
der Gemeinde Gençay, sondern bietet mir vor allem die Gelegenheit, zu Ihnen zurückzukom-
men, um mit meinen Breckerfelder Freunden eine Zeit der Geselligkeit zu genießen - mit allen, 
welche diese Freude jedes Jahr aufs Neue mit uns teilen. 
Dieses Jahr haben wir die lange Reise ohne Zwischenstopp gemacht und keine auf dem Wege 
liegende Stadt besichtigt - also anders, als es in den letzten Jahren war. 
Deshalb konnten wir früher ankommen und mehr Zeit mit Ihnen verbringen, was ja auch das 
Ziel unserer Städtepartnerschaft ist. 
Ich danke den beiden Städtepartnerschaftsvereinen beider Städte, besonders deren Vorsitzenden 
Fabienne und Wilfried, für die Organisation dieses Austausches. 
Ebenso danke ich unseren Gastfamilien, die mit unserer Beherbergung ihren Beitrag zur Ent-
stehung tragfähiger zwischenmenschlicher Beziehungen leisten und uns somit die Gelegenheit 
geben, das Leben und die Kultur in Deutschland kennen und schätzen zu lernen. 
Schließlich danke ich der Stadt Breckerfeld und besonders ihrem Bürgermeister für den herzli-
chen Empfang. Ich nutze diese offizielle Gelegenheit, um ihn im Rahmen des Partnerschaftsbe-
suchs im nächsten Jahr persönlich nach Gençay einzuladen. 

Vor dem Beginn des geselligen Teils möchte ich an die Verdienste des ehemaligen Bürgermeis-
ters von Gençay, Henry Bernard, erinnern, der einer der Vorreiter bei der Gründung unserer 
Partnerschaft mit einer deutschen Stadt war, in der die Familie lebte, die seinen Vater während 
der Kriegsgefangenschaft in Deutschland beherbergte. Weit weg von den Schrecken des Krie-
ges hat er hier Männer und Frauen getroffen, welche die Idee eines friedlichen Zusammenle-
bens unter Nachbarn teilten, trotz aller sprachlichen und kulturellen Unterschiede. 
Am 10. April hat das Herz Henry Bernards aufgehört zu schlagen. Er verstarb im Alter von 85 
Jahren in seinem Haus in Lavérré. 
Unser Partnerschaftskomitee besteht nun seit 1972 und ist weiterhin aktiv. Neue Generationen 
haben inzwischen die Aufgaben übernommen. Auch Schüler und Schülerinnen unserer Schulen 
nehmen an den Partnerschaftstreffen unserer beiden Gemeinden teil. Sie sind die Zukunft unse-
rer engen Beziehungen. Deshalb danke ich auch den Lehrern und Lehrerinnen, die diese Treffen 
unterstützen und in Verbindung mit den Freundeskreisen an den verschiedenen Aktivitäten teil-
nehmen. 

Wir wissen, dass wir in einer globalisierten Welt leben. Wir denken, dass es angesichts der 
weltweit aufkommenden Bewegungen mit anderen Wertvorstellungen als den unsrigen geboten 
ist, vereint zusammenzustehen. Wir wünschen uns ein stärkeres, aber auch ein brüderlicheres 
Europa. Und heute Abend werden wir unsere Überzeugungen in die Tat umsetzen! 
Es ist Zeit, miteinander diesen geselligen Abend zu verleben, das Essen und Trinken, die Lieder 
und Tänze, und unsere Gläser auf die Freundschaft zu erheben, die uns vereint - und auf unse-
ren Wunsch nach einer gemeinsamen Zukunft. 
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft, es lebe unser Freundeskreis und unsere Städte-
partnerschaft Breckerfeld-Gençay!


