
Sehr geehrte Damen und Herren!

ich freue mich, dass ich als Vorsitzende des Fördervereins Münster-Rjasan die Gelegenheit
habe, Ihnen herzliche Grüsse aus Münster zu überbringen, der Partnerstadt von Rjasan in
Deutschland.
Die Partnerschaft zwischen unseren Städten besteht seit 16 Jahren, unser Verein begeht in
diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Unsere Bürgerdelegation ist gestern in Rjasan
eingetroffen, um dieses Jubiläum gemeinsam mit den Rjasaner Freunden zu feiern.

In Münster hat es von Anfang an eine Arbeitsteilung gegeben: während die Verwaltung und der
Rat der Stadt Münster sich vorrangig um den Austausch mit den Vertretern auf administrativer
und politischer Ebene kümmern, stehen die ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder unseres Vereines
mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, Initiativen und Einzelnen in Rjasan im Austausch,
also NGOs - und organisieren Projekte in den verschiedenen Bereichen auf bürgerschaftlicher
Ebene. Das Hauptanliegen unseres Vereines besteht also in der so genannten „Volksdiplomatie".

Dass ich hier heute vor Ihnen stehe, verdeutlicht in mehrerer Hinsicht auf anschauliche Art und
Weise die Bedeutung Ihres Konferenz-Themas: „Sprache und Kommunikation": Der
Kommunikation zwischen Mitgliedern unseres Vereines und der Universität Münster ist es zu
verdanken, dass sich eine Zusammenarbeit entwickelt hat zwischen dem E-Learning-Center der
münsterischen Universität und dem Technischen Zentrums der Universität Rjasan. Mit unserer
Delegation sind Fachleute aus Münster angereist, die hier in der Universität in den kommenden
Tagen die Internet-Plattform „HERBIE" installieren werden und in ihre Nutzung einführen. Die
Möglichkeiten, die diese Plattform für den wissenschaftlichen Austausch über alle Grenzen
hinweg bietet, können Ihnen unsere Fachleute besser erklären als ich, ich bin keine
Wissenschaftlerin.
Aber die Plattform bietet außerdem eine Sektion" Rjasan-Münster", die für unseren Verein von
enormer Bedeutung ist: sie erweitert nämlich die Möglichkeiten der Kommunikation für unsere
bereits bestehenden Projekte, und sie bietet die Möglichkeit für jeden Interessierten, Zugang zu
allen Informationen zu bekommen und sich mit neuen Ideen einzubringen. Wir als Förderverein
sind sehr optimistisch, dass dies der Start zu einer neuen Etappe der partnerschaftlichen
Beziehungen zwischen Rjasan und Münster sein wird: und zwar sowohl für den Austausch im
wissenschaftlichen Bereich als auch für die Kommunikation der Bürger unserer Städte
untereinander. Die Möglichkeiten der Kommunikation sind damit jedenfalls enorm erweitert.

Aber auch für Sie, werden sich durch diese Plattform die Kommunikationsmöglichkeiten mit
Ihren Fachkollegen -wo auch immer auf der Welt - erweitern, und so hoffen wir, für Sie von
Nutzen sein.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen interessanten Verlauf Ihrer
Konferenz.
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