Brief des Kamener Bürgermeisters an seinen Kollegen in
Montreuil-Juigné

Anschläge
des IS
Von
Hermann Hupe

Lieber
Stéphane,
liebe
Freunde in Montreuil-Juigné,

die schrecklichen Anschläge
am vergangenen Freitag in
Paris haben uns sehr betroffen
gemacht. Viele Bürgerinnen
und Bürger haben das Fußball-Landerspiel
zwischen
Frankreich und Deutschland
live im Fernsehen gesehen.
Die dann folgenden Berichte
haben sie bis tief in die Nacht
vor den Bildschirmen verharren lassen - schockiert und
sprachlos.
Kamen trauert mit den Familien der Opfer. In Gedanken
sind wir in Frankreich, teilen
das Entsetzen und die Ohnmacht mit dem französischen
Volk, insbesondere mit unseren Freunden in MontreuilJuigné. Wir verurteilen die
skrupellosen Attentate des
IS und die entsetzlichen Angriffe auf unschuldige Zivilisten zutiefst.
Kamen und Montreuil-Juigné
sind seit mehr als 45 Jahren
partnerschaftlich
verbundene Städte.
Als Bürgermeister der Stadt
Kamen möchte ich der Stadt
Montreuil-Juigné versichern,
dass Kamen im Kampf gegen
den Terrorismus solidarisch
an der Seite von MontreuilJuigné steht. Als Demokraten
ist es unsere Pflicht, der
Bedrohung durch den IS entschieden entgegenzutreten
und uns für den Erhalt unserer
Grundrechte einzusetzen.
Wir dürfen uns von den Terroranschlägen nicht in unserer
freundschaftlichen Verbundenheit erschüttern lassen.
Der Verzicht auf gegenseitige
Besuche unserer Bürger, wie
die bevorstehende Begegnung zum Ende des Monats,
wäre ein falsches Zeichen.
Wir hoffen auf ein baldiges
Wiedersehen in Kamen und
freuen uns auf den Besuch der
Montreuiler zur Winterwelt.
Gemeinsam sollten wir ein
Zeichen für die deutschfranzösische Verbundenheit
setzen.
In enger Verbundenheit
Dein Hermann Hupe

Der Himmel in der Ferne des Flughafens ist blutrot. Auch wenn die Behörden zur Nach- und Vorsicht mahnen, so haben Reisende nur mit leicht erschwerten Reisebedingung zu rechnen. Angst sei laut den Behörden nicht nötig. Foto: M. Hartmann

Wachsam, nicht ängstlich
Mehr Gefahr als zuvor? Womit haben Deutsche auf Reisen zu rechnen?

Der Auftrag zur Fluggastkontrolle wurde dem Flughafen zu Jahresanfang von der
Bezirksregierung entzogen.
Seit dem 1. Januar 2015 organisiert die Firma STI Security
Training International im
Auftrag der Bundesregierung
Münster und der Luftsicherheitsbehörde die Fluggastkontrolle in Dortmund. Die
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Was bedeutet der Terror
von Paris und der Ausnahmezustand in Frankreich
für Flugreisende aus der
Region? Der Stadtspiegel
informierte sich bei den
Behörden und dem Dortmund Airport.

„Wir vertrauen
darauf, dass die
Behörden das
Richtige tun. “
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KOMMENTAR

Europa rückt zusammen
Seit dem vergangenen
Freitag fühlen wir mit
Frankreich, stehen den
Franzosen zur Seite und
weinen mit ihnen. Vor noch
70 Jahren wäre dies undenkbar gewesen, da waren
Frankreich und Deutschland noch Erzfeinde. Dem
europäischen Gedanken
ist es zu verdanken, dass
aus Feinden jetzt Freunde
geworden sind. Und dass
Westeuropa seitdem von
Kriegen verschont geblieben ist.
Freunde braucht man
besonders, wenn eine
Krise herrscht. Was können wir nun für unsere

Von
Martina
Abel

französischen Freunde
tun? Kamen, Bergkamen
und Bönen pflegen seit
vielen Jahren Städtepartnerschaften mit MontreuilJuigné, Gennevilliers und
Billy-Montigny. Auch diese
Partnerschaften haben ein
wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung geleistet.
Vielleicht sollten nun unsere Solidarität und unser

Mitgefühl kundtun. Dazu
haben wir ein virtuelles
Kondolenzbuch eingerichtet. Unter www.lokalkompass.de/600829 können Sie
Ihre Gedanken und Empfindungen als Kommentar
mitteilen.
Wir werden dann den
Bürgermeistern aus Kamen, Bergkamen und
Bönen das Kondolenzbuch
zukommen lassen, damit
sie es an die Partnerstädte
weiterleiten können. Vielleicht können wir so ein
wenig Licht und Wärme
dorthin bringen, wo gerade
Angst und Verzweiflung
herrschen.

