
Ansprache Oberbürgermeister Andreas Brand 
Sonntag, 01.06., 10:00 Uhr in Imperia zum Beginn der gemeinsamen Sitzung 
der Gemeinderäte Imperia und Friedrichshafen 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Capacci, lieber Kollege, 
meine Damen und Herren Gemeinderäte beider Städte, 
liebe Gäste. 

Ich freue mich, dass ich heute noch einmal Gelegenheit habe, das Wort zu ergreifen.  

Die Delegation aus Friedrichshafen reist in wenigen Stunden wieder zurück. Im 
Reisegepäck haben wir auch die Erinnerung an vier Tage in unserer neuen 
Partnerstadt, die uns unvergessen bleiben. Ich spreche sicher nicht nur für mich 
allein, wenn ich sage, dass mich die herzliche Aufnahme und die Gastfreundschaft 
durch die Menschen hier sehr beeindruckt hat. 

Wir haben Imperia und seine reizvolle Umgebung durch ein kurzweiliges, 
interessantes Programm vorgestellt bekommen und wir reisen nun wieder an den 
Bodensee zurück in der Gewissheit, mit Imperia als neue Partnerstadt eine 
ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Wir „Häfler“ vom Süden Deutschlands 
lieben die italienische Lebensart und haben uns hier  außerordentlich wohl gefühlt. 

Unseren Aufenthalt haben wir sehr genossen, wir haben uns hier schnell „heimisch“ 
gefühlt und die Tage sind eigentlich viel zu schnell vergangen. Sicher hätte es noch 
viel Interessantes zu entdecken gegeben, aber dies muss auf kommende Besuche 
verschoben werden. 

Wir kommen gerne wieder! 

An dieser Stelle ist es aber auch Zeit, Ihnen sehr geehrter Herr Oberbürgermeister 
Capacci und Ihrem Team für die würdige Gestaltung unserer Partnerschaftsfeier zu 
danken. Der Rahmen und das Programm waren sehr eindrucksvoll. 

Ein herzliches Dankeschön auch für die umsichtige Betreuung, für die Organisation 
des Programmes und überhaupt für die Vorbereitungen der Reise in Absprache mit 
den Ansprechpartnern in Friedrichshafen.  

Sich um eine solch große Gästeschar vier Tage lang zu kümmern ist eine 
beachtliche Herausforderung, welche Sie alle mit Bravour bestanden haben. Dank 



und Anerkennung von uns an all diejenigen Damen und Herren, die vor und hinter 
den Kulissen zum guten Gelingen unseres Besuches beigetragen haben. 
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In knapp zwei Wochen beginnt die Fußball Weltmeisterschaft, der sicher auch viele 
Italienerinnen und Italiener entgegen fiebern. Unser Team, derzeit noch mit einigen 
Verletzten, bereitet sich in Italien, genauer gesagt in Südtirol in der Nähe vom Meran, 
auf das Turnier vor. Auch beim Deutschen Fußballbund weiß man offenbar, wo es 
schön ist, und wo man sich in Ruhe und bestens versorgt auf dieses bedeutende 
Ereignis vorbereiten kann. 

Was will ich damit ausdrücken?

Ich möchte im Bild bleiben und sagen, dass nun der Ball in unserem Spielfeld liegt. 
Es ist mein großer Wunsch Sie recht zahlreich in die Zeppelinstadt Friedrichshafen 
einzuladen. Dann haben Sie auch die Gelegenheit, endlich auch den richtigen 
Zeppelin live am Himmel zu sehen. 

Wir möchten Ihr freundlicher Gastgeber in einer ebenfalls sehr reizvollen Stadt sein, 
die in eine geschichtlich sehr bemerkenswerte Region eingebettet ist. Der Bodensee 
selber ist eine der Top-Urlaubsadressen in Deutschland mit ständig steigenden 
Besucherzahlen. Unser See hat immer Saison; aber natürlich ist es in den 
Sommermonaten am Schönsten.

Ganz ideal wäre immer der Juli. Dann feiern wir  unser traditionelles Seehasenfest. 
Fünf Tage lang begegnen sich dann Einheimische und Gäste am Bodensee Ufer, 
zusammengeführt von einem sehr abwechslungsreichen Programm, mit einem 
imposanten Feuerwerk als einem der Höhepunkte.  

Unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Besuchs wollen wir uns dann auch ein wenig 
revanchieren für das großartige Engagement für uns „Häfler“.  

Wir werden Sie mit offenen Armen und mit Herzlichkeit in unserer Stadt willkommen 
heißen.

Daher sage ich zum Schluss:

Herzlichen Dank für diesen wunderschönen Aufenthalt und auf baldiges 
Wiedersehen in Friedrichshafen!


