
Liebe Freunde 

Ich bin Fausto Risini, der neue Bürgermeister von Città della Pieve. Ich bin seit ungefähr 
zwei Monaten im Amt und freue mich sehr, heute hier bei Ihnen zu sein, um meine Stadt zu 
vertreten. 

Ich freue mich sehr, die anderen anwesenden Bürgermeister zu begrüßen, die mit ihrem 
Engagement viele Partnerschaftstermine animiert haben und die uns einen kostbaren Schatz 
mitgegeben haben, den Tag für Tag zu verbessern gilt 

Ich bin hier in Denzlingen und sage Ihnen sofort, dass ich mich dank Ihrer Begrüßung, 
Ihrer Gastfreundschaft und Ihrer wunderbaren Höflichkeit wie zu Hause fühle. Dies ist 
das zweite Mal, dass ich hier bin, das erste Mal, als ich meine Schüler der Judoschule 
begleitete, die so glücklich waren, bei Ihren Gastfamilien zu sein, dass sie fast nicht 
mehr zurückkehren wollten. Ich erinnere mich, als wir Sie zu Gast hatten, hatte ich 6 
Ihrer Jungs bei mir zu Hause und es war eine wundervolle Erfahrung. 

Heute kann ich bestätigen, dass wir unter den Partnerstädten ein starkes Gefühl der 
gegenseitigen Freundschaft und der Wertschätzung spüren, das uns zum Aufbau eines 
zunehmend einheitlichen und unterstützenden Europas führen kann und muss, eines 
Europas, das in den Unterschiede und von den Unterschiede die Bedeutung eines 
gemeinsamen Heimatlandes entdecken kann, eines Garanten für Frieden und eines Vehikels 
der Gemeinschaft, der Hoffnung, des Fortschritts und der Entwicklung entdecken, und zwar 
eher mit einem humanen als mit einem wirtschaftlichen Ansatz. 

Persönlich glaube ich, dass die Partnerschaft eine Erfahrung und ein wichtiges Element ist, 
um diesen Prozess zu fördern und zu unterstützen. In den kommenden Jahren werde ich 
mich für einen Dialog und eine aktive und konstruktive Zusammenarbeit einsetzen, gerade 
weil ich fest von seinem Potenzial überzeugt bin als das wirksamste Instrument, mit dem wir 
und unsere Kinder uns als echte europäische Bürger fühlen, als Teil einer Gemeinschaft von 
Völkern, die in der Lage sind, den Traum von einer Welt zu erfüllen, die gerechter, geeinter 
und besser in der Lage ist jeden willkommen zu heißen und die den außerordentlichen Wert 
jedes Menschen und jeder Existenz in den Falten unseres täglichen Lebens erkennen kann 

Ich bin der festen Überzeugung, dass dies die beste Zeit ist, um die Geschichten unserer 
Länder, Kulturen und Traditionen miteinander zu teilen. In unserer Freundschaft liegt die 
große Chance für Wachstum. Città della Pieve reicht Ihnen die Hand. 

danke, 
 


