
Bürgermeister entfernt ein Federstrich twinning Committee 

  

Mit einem Schreiben vom September 4, hand geliefert am selben Tag seinen Vorsitzenden, der Bürgermeister 

hat beschlossen, die Mission, die twinning Committee, ausgeübt seit 6 Jahren ein Ende gesetzt.  

Schlimmer noch, hat es 48 Stunden aus dem Betrieb des Forums der Verbände, den Stand des Ausschusses der 

Partnerschaften von städtischer Einrichtungen, unter anderem der Registrierung der Einträge in Sprachen 

zugeordnet entfernt.  

  

Welche Beleidigung und welche Verachtung gegenüber der Freiwilligen, die an der Vorbereitung der 

Veranstaltung gearbeitet hatte. Welcher Mangel an Respekt für alle Personen, die zu registrieren. 

  

Erstellt von einer Abstimmung des Stadtrates am 9. Juni 2008, Twinning Committee wurde entwickelt, um die 

Förderung der Entwicklung der Beziehungen zwischen den Bewohnern der Gemeinde Villecresnes und Städte 

Twin und freundlich, Sensibilisierung für andere Kulturen und Informationen über die Realität der Europäischen 

Integration zu verbreiten.  

Konkreter Maßnahmen ergriffen hat, verschiedene Formen: 

        Organisation von Veranstaltungen und Meetings zu kulturellen, Sport-, Bildungs- oder touristische 

Berufung. Vergessen wir nicht die Anwesenheit von Besuchern, unseren italienischen und deutschen 

Freunden bei der Salon d ' automne geschätzt. Sie werden gejagt, in diesem Jahr. 

        Logistik-Management der Gastfreundschaft der Einwohner der freundliche Städte oder das 

Verschieben von der Villecresnois 

        Einrichtung und Verwaltung von Sprachkursen 

Twinning Committee haben Freiwillige ihre Mission schlugen? Waren unwürdig?  

Stattdessen können wir bestätigen, dass die von ihren Mitgliedern durchgeführte Arbeiten weitgehend für 

den Erfolg der Städtepartnerschaften zu ihrer Aneignung durch unsere Vereine und viele unserer Bürger 

beigetragen. 

  

Warum dann? 

Warum hat der neue Bürgermeister diese Entscheidung darüber getroffen, in einer Weise, die nicht 

wiedergegeben, ausgefällt? Dies ist nicht lesen sein Brief, der uns die Antwort zu geben, beide seines 

Schreibens vermittelt das Gefühl einer Tatsache des Prinzen. 

  

Zwei Gleise zur Verfügung, um uns zu verstehen: 

Die erste ist, dass der ursprüngliche Widerstand des Bürgermeister Städtepartnerschaften, welche er nie die 

Notwendigkeit verstanden. 9. Juni 2008, hatte er bereits die Entstehung von Twinning Committee gewählt. 

Darüber hinaus hält die Ausarbeitung des Kapitels dieses Problem in seine Shows Programm gewidmet dies 

internationale Öffnung in erster Linie als Einschränkung. 

Die zweite zweifellos darauf bezieht, die der ehemalige Bürgermeister und ehemalige Stadtrat an 

Städtepartnerschaften jetzt Sit auf das Board of Directors des Vereins zu delegieren. Wenn dies der Fall ist, 

ist es gut daran erinnern, dass diese Paare, die wir ihnen, unser Programm im Jahr 2007 wollten und 2010 Regie. 

Ist es nicht normal, dass wir weiterhin dort arbeiten wollte?  

  

Die Entscheidung des Bürgermeisters, ohne Absprache mit den Mitgliedern des Präsidiums des betreffenden 

Vereins ist erstens ungerecht und brutal gegen diejenigen, die Zeit und Energie gegeben, ohne zu zählen seit 6 

Jahren. Es ist auch locker , wie durch den Abbau des Standes von Twinning Committee auf dem Forum der 

Verbände mit 48 Stunden der Veranstaltung gezeigt. Es ist schließlich albern in der Hauptsache da kommunale 

Monotherapie nicht in der Lage, die Arbeit von motivierten freiwilligen 11 kann. 



 Letztlich sind wir berechtigt, zu Fragen, ob Herr GUILLE diese Weise ein Ende zu setzen, einen europäischen 

Ansatz wählte, dem er und sein Team offensichtlich nicht glauben, öffnen.  

  

  

 


