Liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste,
” nur wer an die Zukunft glaubt, glaubt an die Gegenwart.” Mit diesem brasilianischen
Sprichwort begrüße ich Sie ganz herzlich auf dem Neujahrsempfang der Grünen hier in
Nördlingen. Ich freue mich, dass wir gleich zu Beginn des Neuen Jahres Gelegenheit
haben Freundschaften und Kontakte, gerade auch zu den MigrantInnen hier vor Ort, zu
bekräftigen und zu vertiefen.
Vor vier Monaten bin ich als Grüne in den Bezirkstag von Schwaben eingezogen und unter
anderem auch Mitglied im Kultur- und Europaausschuss. “Kultur, verstanden als
Lebensweise, ist vielleicht die glaubwürdigste Politik”, sagte der frühere Bundespräsident
Richard von Weizsäcker. In meinen Augen die perfekte Kombination zu den europäischen
Partnerschaften, die der Bezirk Schwaben mit seinen Nachbarländern in der Mayenne und
der Bukowina seit über 20 Jahren pflegt. Uns allen liegt daran, in einen Dialog der
Kulturen einzutreten. Wir MandatsträgerInnen fühlen uns ebenso dazu verpflichtet, wie Sie
dies mit ihrem Engagement zum Ausdruck bringen.
Mitmachen – so lautet auch meine Devise für das Jahr 2009!
Nicht nur PolitikerInnen aus Städten und Gemeinden, wir alle müssen als Mitbürgerinnen
und Bürger aufeinander zugehen! Jeder Generation muss es aufs Neue ermöglicht
werden, Kontakte zu knüpfen, wie dies beispielsweise durch den Jugendaustausch auf
Bezirksebene gefördert wird.
Der Schatten der internationalen Finanzkrise macht es nicht leichter. Schnell werden
Forderungen nach Einsparungen vor allem im Kulturbereich laut: doch wer hier spart,
verfolgt lediglich vordergründig kurzfristige finanzielle Interessen. Auf der Strecke bleibt die
identitäts- und friedensstiftende Wirkung von kulturellem Austausch. Und: schon längst ist
gelingende Integration auch zu einem wichtigen Standortfaktor geworden.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich appelliere an Sie: mischen Sie sich ein!
Demokratie lebt von Beteiligung. Unsere Aktivitäten und ihr Engagement machen das
Donau-Ries attraktiv und lebendig. Unterstützen Sie unsere MandatsträgerInnen bei ihrer
Arbeit und unsere KandidatInnen bei der Wahl! Wir wissen nicht was die Zukunft bringt,
aber wie Peter Benary einmal gesagt hat, “wir wissen was wir der Zukunft bringen”.
Neujahrsempfang in Neu-Ulm 2009Lassen Sie uns die Gegenwart gemeinsam gestalten
und nachhaltig grün für die Zukunft wirken.
In diesem Sinne wünsche ich allen Anwesenden ein gutes Neues Jahr und dem
Bundestagskandidaten Albert Riedelheimer viel Erfolg!

