
 
 

 

 

 
 
 
Rede der Bürgermeisterin, Urte Steinberg, anlässlich der Erneuerung der Vereinbarung 
über die Städtepartnerschaft mit der Stadt Rockville, Maryland/USA: 
 
 
Sehr geehrte Bürgermeisterin Newton,  
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Rockville und Pinneberg,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
  
wir tun in diesem Jahr etwas, das auf der ganzen Welt und in diesen schweren Tagen viel zu 
selten getan wird: Wir feiern die Freundschaft und den Zusammenhalt unserer Völker. 
  
Es ist mir eine sehr große Freude, aber auch eine ganz besondere Ehre, heute Abend zu Ihnen 
anlässlich des langjährigen Bestehens der Städtepartnerschaft Rockville und Pinneberg spre-
chen zu dürfen. 
  
Eine Partnerschaft muss gepflegt werden, damit sie Bestand hat und haben kann. Und das 
wurde sie, denn seit nunmehr 63 Jahren besteht diese Partnerschaft zwischen den beiden Kom-
munen Rockville in den Vereinigten Staaten von Amerika und Pinneberg in Deutschland. In die-
ser Zeit haben sich viele Freundschaften entwickelt, unter anderem Schüleraustausche durch 
die Theodor-Heuss-Schule und die Grund- und Gemeinschaftsschule im Quellental, aber auch 
zwischen unserer Feuerwehr und dem Rockville Volunteer Fire Department hat sich eine echte 
Freundschaft gebildet, um nur einige Beispiele zu nennen. 
  
Ich bin sehr stolz über diese seit über sechs Jahrzehnten aktiv gelebte Partnerschaft mit Rock-
ville und ich finde, dass diese Partnerschaft es zu Recht verdient hat, dass wir diese weiter 
voranbringen und fördern sowie ihr neue Impulse geben. 
  
Seit meinem Amtsantritt als Bürgermeisterin der Stadt Pinneberg im Jahre 2013 habe ich die 
Möglichkeit, mich selbst aktiv in diese Partnerschaft mit einzubringen. So war ich bereits zwei-
mal zu Besuch bei meinen Amtskolleginnen in Rockville und durfte zuletzt vor drei Jahren, zum 
60. Jubiläum dieser Partnerschaft, eine große Delegation aus Rockville hier in Pinneberg will-
kommen heißen. Mein Dank gilt an dieser Stelle besonders der Deutsch-Amerikanischen Ge-
sellschaft Rockville-Pinneberg (DAGRP), die den freundschaftlichen und kulturellen Austausch 
seit mehr als sechs Jahrzehnten intensiv pflegt. 
  
Ich hoffe, dass trotz der Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie, die wir alle derzeit 
durchleben, die langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit durch schulische und kulturelle 
Austausche bald wieder fröhlich und freundlich gelebt werden kann. Die Erneuerung der Ver-
einbarung über die Städtepartnerschaft soll dazu dienen, diesen Zusammenhalt in diesen 
schwierigen Zeiten zu festigen und zu stärken. 
  
Ich spreche sicherlich für ganz Pinneberg, wenn ich sage, dass ich uns noch ein langes Beste-
hen dieser Partnerschaft wünsche und wir uns bald persönlich wiedersehen. 
 
Bleiben Sie alle gesund! 
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Schlussworte 
 
In Zeiten der Corona-Pandemie sind Freundschaft und Zusammenhalt besonders wichtig. Und 
deshalb danke ich allen, die dazu beigetragen haben, dies hier heute möglich zu machen, ins-
besondere der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft Rockville-Pinneberg, meinen Kolleginnen 
und Kollegen, aber auch allen in Amerika, die dazu beigetragen haben. Es ist ganz toll, dass 
wir dieses Band der Freundschaft auf die Weise stärken können. 
 
Danke. 
 


