
ANSPRACHE VON 
Herrn Baba NDIAYE, Präsident des Départementrates Kaolack, Leiter der senegalesischen 
Delegation

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Klaus Becker

Mit riesiger Freude darf ich Ihnen im Namen der Kaolacker Delegation unsere innigste 
Anerkennung für die Bemühungen aussprechen, die Ihre Gebietskörperschaft unternommen hat, um
die Kooperationsbeziehungen zwischen Osterode am Harz und Kaolack zu stärken.
Ausgehend von der Schulpartnerschaft zwischen dem lycée Valdiodio NDIAYE und dem Tilman-
Riemenschneider-Gymnasium, die unsere ganze Aufmerksamkeit erregte, dies dank des 
Engagements unserer beiden Landsleute Tobias Rusteberg und des verstorbenen Elhadji Mamadou 
Diouf, den Gott im besten Alter zu sich rief, ist die Zusammenarbeit zwischen Osterode und 
Kaolack heute zu einer unverkennbaren Realität geworden.

Dass diese möglich wurde, verdanken wir tatsächlich vor allem unseren beiden mutigen Lehrern, 
die mit viel Hingabe und Tatendrang, mit hohem Verantwortungsbewusstsein gepaart mit einer 
echten Überzeugung der Freundschaft zwischen unseren Völkern sowie mit der Unterstützung der 
Leitung ihrer jeweiligen Einrichtung, zusammengearbeitet haben.

Diese Entschlossenheit ermöglichte selbstverständlich im Januar 2018 die Reise der höchsten 
Instanz der Stadt unter der Federführung des Bürgermeisters Klaus Becker nach Kaolack.

Dieser Besuch hat die Freundschaft zwischen unseren Völkern sowie die Entstehung einer 
dezentralen Kooperationsbeziehung auf höchstem Niveau zwischen der Stadt Osterode und dem 
Département Kaolack dauerhaft geprägt.

Ich möchte an dieser Stelle das Engagement des Bürgermeisters Klaus Becker mit der 
Unterstützung des Gemeinderates und der Entwicklungsakteure aus seiner Stadt begrüßen, die die 
Fackel der Freundschaft und der Verbundenheit zwischen unseren beiden Einrichtungen hoch 
halten.Die Zusammenarbeit fördert, unterstützt und nährt diesen Prozess durch eine einfache und 
dennoch bedeutsame Geste der Gastfreundschaft, die Sie uns auf diesem gemeinsamen Weg durch 
Ihre Großzügigkeit, Bereitschaft und Freundlichkeit permanent bewiesen haben.

Ich bin tatsächlich überzeugt, dass die Partnerschaft eines der direktesten und effektivsten Mittel ist,
damit wir uns immer mehr als Bürger einer solidarischen und gerechten Welt ansehen.

 Die Zusammenarbeit zwischen unserer jeweiligen Gebietskörperschaft ist für jeden von uns der 
Anlass, seine eigene Bereitschaft und seine eigene Offenheit dem Anderen gegenüber kundzutun. 
Sie bietet die Möglichkeit, eine andere Geschichte, andere Gewohnheiten, andere Traditionen 
kennen zu lernen, und sie ist die Möglichkeit für uns, in vollen Zügen den Wert der Vielfalt zu 
genießen: eine Vielfalt, die uns vereint, anstatt uns zu entfernen.
Diese dezentrale Zusammenarbeit bietet jedem von uns die Chance, das Beste sowie die Stärken, 
die Fähigkeiten und die Innovationen zu zeigen.
Dieses geschieht ohne Wettbewerb, im Einklang mit dem Sinn für einen konstruktiven und 
solidarischen Austausch.

Es freut uns ebenfalls, dass die Perspektive der Zusammenarbeit, zu der Sie uns einladen, bereits 
unseren Erwartungen entspricht.
Auch wenn es nicht notwendig ist, sich auf die Tragweite der Erziehung zu einer nachhaltigen 
Entwicklung zu konzentrieren, um die klimatische Herausforderung aufnehmen zu können, da hier 
allgemeine Übereinstimmung herrscht, ist es dagegen entscheidend, dass wir regelmäßig unsere 



Ansätze vergleichen, um sie zu bereichern.

Aus diesem Grund freue ich mich über das angelegte Programm über das Klima, die Artenvielfalt, 
den Kampf gegen die Abholzung und die Wüstenbildung, die Maßnahmen gegen die Wasser- und 
Bodenverschmutzung, aber auch über die wirtschaftlichen Chancen, die der biologische Landbau 
sowie die Wiederverwertung und Aufwertung von Abfällen bieten.

Unsere gemeinsamen Ansprüche verdienen es, in einem Rahmen formalisiert zu werden, der den 
Willen unserer beiden Gebietskörperschaften zum Umweltschutz für eine bessere Zukunft für 
unseren Planeten möglichst hoch ansetzt.

Kaolack dankt Ihnen für Ihre wunderbare Gastfreundschaft, Ihre Freundlichkeit, Ihren herzlichen 
Empfang, Ihre Bereitschaft und Ihre menschliche Wärme.
 Die Orte und Menschen, die wir entdeckt beziehungsweise kennen gelernt haben, werden wir in 
bester Erinnerung behalten. Wir haben bereits seit einiger Zeit einen wichtigen Dialog begonnen, 
und wir sind überzeugt, dass diese Erfahrung den greifbaren Beweis darstellt, dass wir weiterhin an 
einer solidarischen Welt zusammenarbeiten können, mit gemeinsamen Projekten in den Bereichen 
Bildungswesen, Wirtschaft, Klimawandel und Forschung, die das Humankapital, die Bildung und 
die Kultur wertvoller macht.
Es lebe die deutsch-senegalesische Zusammenarbeit!

Es lebe die dezentrale Zusammenarbeit zwischen OSTERODE AM HARZ und KAOLACK!
Zusammen arbeiten wir an einer gerechteren, solidarischeren und wohlhabenderen Welt in einer 
gesunden Umwelt.
Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit.


