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Kurztitel
Intensivierung der Städtepartnerschaft mit Nashville/TN
Der Stadtrat möge beschliessen:
Zur Intensivierung der Städtepartnerschaft mit Nashville /Tennessee wird zwischen den Städten
Nashville und Magdeburg ein Kulturaustausch in der Art vereinbart, dass jeweils in einem Jahr
in Magdeburg Countrymusik - Festival mit Spitzenkünstlern aus Nashville und im
darauffolgenden
Jahr eine ähnliche Veranstaltung anderen Genres, Klassik o.ä. (magdeburgtypisch) durchgeführt
wird.
Die Reihe dieser Veranstaltungen soll im Spätsommer des Jahres 2007 in Magdeburg beginnen
und sich 2008 in Nashville fortsetzen. Es soll angestrebt werden, diese Veranstaltungsreihe zur
Tradition werden zu lassen.
Die Landeshauptstadt stellt dafür die Veranstaltungsorte (Open Air oder Indoor) kostenlos zur
Verfügung. Die Finanzierung dieser Veranstaltungen ist durch Einwerben von Sponsorenmitteln
zu sichern.
Die antragstellende Fraktion erklärt sich ausdrücklich bereit, bei der Organisation und bei der
Aquisation von Sponsoren aktiv mitzuwirken.
Begründung:
Wegen der grossen räumlichen Entfernung zwischen den Partnerstädten Nashville/TN und
Magdeburg ist es der Mehrheit der Bürger schwerlich möglich, die Partnerschaft durch
wechselseitige Besuche aktiv mit Leben zu erfüllen. Es sollte daher ein Weg gefunden werden,
so viele Bürger wie möglich beiderseits an der Partnerschaft teilhaben zu lassen.
Nashville ist als „Music City USA“ nicht nur das Zentrum für Freunde der Countrymusik in den
Vereinigten Staaten, sondern gilt schlechthin als Welthauptstadt dieser Musikrichtung.
Daher liegt es nahe, dass sich unsere Partnerstadt mit ihrem Exportartikel Nr. 1 in Magdeburg
präsentiert.
In diesem Jahre feiert Nashville offiziell den 200sten Jahrestag seines Bestehens, eine für USamerikanische Verhältnisse relativ lange Zeit. Es erschiene uns daher als sehr sinnvoll, wenn aus
diesem Anlass eine derartige Rahmenvereinbarung getroffen werden könnte. Daher ist es auch

wenig sinnvoll, diesen Antrag zunächst in diverse Ausschüsse zu verweisen, wenn nahtlos an
dieses Ereignis angeknüpft werden soll.
Für eine ordentliche Vorbereitung eines solchen Events 2007 in Magdeburg, welches weit über
die Stadtgrenzen hinaus ausstrahlen wird, ist eine ausreichende Zeitspanne erforderlich und
sollte baldmöglichst in Angriff genommen werden.
Für eine analoge Veranstaltung in Nashville 2008 ist ausreichend Zeit vorhanden.
Auf einem solchen Wege kann der Sinn der Städtepartnerschaft vielen Bürgern nahegebracht
und gleichermassen der Ruf der Landeshauptstadt als Kulturstadt deutlich untermauert werden,
ohne
grossen finanziellen Aufwand betreiben zu müssen.

Dr. Klaus Kutschmann
Fraktionsvorsitzender

