Vergangenes bewahren –
Zukunft gestalten

Kreisstadt

Alzey

Überzeugter Europäer seit frühester Jugend
Walter Zuber initiierte die Städtepartnerschaft zu Josselin / persönliche und beglückende
Erinnerungen an zwischenmenschliche Begegnungen auch in Harpenden
bleiben jedoch ein Stück
Papier, wenn sie nicht
durch die Bevölkerung getragen und mit Leben erfüllt werden. Freundschaft
zwischen den Völkern kann
man nicht verordnen, sie
muss wachsen, und zwar
von unten her." Und genau
dazu hat Walter Zuber
selbst maßgeblich beigetragen. Unter anderem, indem
er Anfang der 70er Jahre
die Städtepartnerschaft zu
Josselin initiierte.
Liebe auf den ersten
Ortspolizist Francis Gouello (links) war immer Walter Zubers
Gastgeber in Josselin. Autos mit Alzeyer Kennzeichen gewährte Blick
er stets Vorfahrt.
Bilder: Privat-Archiv Walter Zuber
Die französische Gehb. Durch seine vielseiti- Auch als Innenminister von meinde hatte damals einen
gen Städtepartnerschaften Rheinland-Pfalz
unter- Brief mit einem Partnerund –freundschaften kann stützt und pflegt er nach schaftsgesuch an die Stadt
sich die Stadt Alzey mit Fug wie vor mit viel Engage- Alzey gerichtet. Die damaund Recht als "Brücke zu ment die Städtepartner- lige Verwaltungsspitze hatEuropa" bezeichnen. Der schaften. Denn Walter Zu- te jedoch Bedenken, dass
gebürtige Alzeyer Walter ber ist immer noch über- Josselin zu klein sein könnZuber hat einen nicht uner- zeugt: "Die Partnerschafts- te, gerade im Bezug auf die
heblichen Teil dazu beige- bewegung war die aktivste angestrebten
Schulparttragen. Als Bürgermeister und erfolgreichste Frie- nerschaften. Walter Zuber,
der Volkerstadt konnte er densinitiative der letzten zu dieser Zeit Stadtratsmitam 12. Juni 1983 die Ehren- Jahrzehnte".
glied und SPD-Fraktionsfahne des Europarates entvorsitzender, nutzte aus Ingegen nehmen. "Die verantAus dem "Erbfeind" teresse einen Frankreichurwortlich handelnden Per- wurde der "Erbfreund"
laub zu einem Abstecher in
sonen in unseren Kommudie bretonische Kleinstadt.
nen kommen und gehen.
"1945 hätten auch die "Das war Liebe auf den ersDies ist der Lauf der Zeit. kühnsten Optimisten nicht ten Blick, als ich das maleDie Idee aber bleibt und zu träumen gewagt, dass rische Städtchen an der
diese Europafahne wird aus den damaligen Geg- Oust
gesehen
habe",
symbolisch weitergereicht nern, insbesondere dem schwärmt er heute noch mit
werden an unsere Nachfol- jahrhundertealten
"Erb- leuchtenden Augen von seiger, die sie daran erinnern feind" binnen weniger Jah- nem ersten Besuch, dem
wird, dass Europa wachsen re der "Erbfreund" werden noch viele weitere folgen
und nationales Interesse könnte", schrieb Walter Zu- sollten. Ein Brief von ihm,
abnehmen muss", betonte ber 1987 ins Alzeyer Hei- den er im Rathaus von JosWalter Zuber in seiner da- matjahrbuch und machte selin hinterließ, brachte
maligen Rede die Notwen- deutlich, dass "Regierungen 1972 den Stein zur offizieldigkeit, diese Freundschaf- nur Absichtserklärungen len Partnerschaft mit Alzey
ten mit den europäischen bekunden und Verträge ab- ins Rollen. Dieses Jahr
Ländern
fortzusetzen. schließen (können). Sie konnte der Innenminister
bei einem Festakt in Josselin auf 30 Jahre gelebte
Freundschaft zurück blicken, die – und darauf legt
er besonderen Wert - von
einer breiten Basis getragen
wird. Auch persönlich erinnert sich Walter Zuber, der
schon seit seiner frühesten
Jugend überzeugter Europäer ist, gerne an Menschen
und Erlebnisse aus den
Partnerstädten, die ihm unvergessen bleiben. So etwa
an den Ortspolizisten Francis Guello in Josselin, der
bis zu seinem Tod im Jahre
1993 stets Zubers Gastgeber war und immer den Autos mit Alzeyer Kennzeichen Vorfahrt gewährte.
Zusammen mit der Alzeyer Weinkönigin Heike Zimmer eröffnete Als der frühere BürgerWalter Zuber 1987 als Bürgermeister von Alzey die Verbraucher- meister von Josselin, der
messe in Josselin.
Duc de Rohan, wegen seiner

Botschafter für Rheinhessen-Wein in Frankreich: Walter Zuber
(re) überreicht dem Duc de Rohan einen Gruß aus dem Weinparadies Rheinhessen.
die heiligen drei Könige aus
Alzey - wurden sie dort jedes Mal sehnsüchtig erwartet. "Wenn ich in der Kirche
des Kinderheims beim alljährlichen Weihnachtskonzert
deutsche
Weinhnachtslieder vorgetragen
Die "heiligen drei Köni- habe, dann war für mich
erst richtig Weihnachten",
ge" aus Alzey
schwelgt Walter Zuber gerAuch mit der englischen ne in seinen Erinnerungen.
Partnerstadt
Harpenden
Heute wie früher lautet
verbinden Walter Zuber
ganz persönliche und be- der Grundsatz von Walter
glückende Erinnerungen an Zuber im Bezug auf die
zwischenmenschliche Be- Städtepartnerschaften imgegnungen. Jedes Jahr fuh- mer noch: "Freunde kann
ren er und seine Mitstreiter, man nie genug haben." Dieder damalige 1. Stadtbeige- sem folgend legt er auch
ordnete Kurt Neumann und Wert auf freundschaftliche
der mittlerweile verstorbe- Beziehungen zu den osteune Alzeyer Friedhofsaufse- ropäischen Ländern. Als
her Jakob Althaus mit ei- Innenminister von Rheinnem
Lastwagen
voller land-Pfalz verleiht Zuber
Spielsachen und Kinderbe- schon seit zehn Jahren eikleidung in der Vorweih- nen Preis für besondere
nachtszeit zum Waisenhaus Leistungen um StädtepartNational Childrens Home. nerschaften zu osteuropäiAls die "Three holy kings" – schen Gemeinden.
Bemühungen um die Partnerschaft 1989 das Bundesverdienstkreuz in der deutschen Botschaft in Paris erhielt, war Walter Zuber
selbstverständlich an seiner Seite.

In diesem Jahr konnte Walter Zuber bei einem Festakt in Josselin
auf 30 Jahre gelebte Freundschaft auf breiter Basis zurück
blicken.
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