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Lesung mit Olga Tokarczuk im November

Die  Lesung  mit  der

Nobelpreisträgerin  Olga

Tokarczuk in der Bitburger

Stadthalle  muss  corona-

bedingt  vom  28.  Mai  in

den  November  2021

verlegt werden. Der neue

Termin  folgt  noch.  Die

Tickets  behalten  ihre

Gültigkeit.Foto Olga Tokarczuk: © Łukasz Giza
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Fort Worth wächst weiter
Scheidende Bürgermeisterin der texanischen Partnerstadt zieht Bilanz / Achter Teil der RaZ-Serie

mit neun Städten in der Welt ist 
Trier durch Partnerschaften in be-
sonderer Weise verbunden. geogra-
fisch reichen sie von China über 
großbritannien bis in die uSa. In 
einer Serie stellt die rathaus Zei-
tung aktuelle Themen aus den Städ-
ten vor. Im achten Teil über fort 
Worth (uSa) steht die Bilanz der 
ausscheidenden Bürgermeisterin 
Betsy Price im fokus. 

Von Michael sohn 

„Fort Worth war vor zehn Jahren ei-
ne stadt mit etwas mehr als 700.000 
einwohnern, heute stehen wir bei 
über 900.000.“ Mit diesen Worten  
zog Price eine Bilanz ihrer amtszeit. 
ihre emotionen konnte sie nicht ver-
bergen, als sie sich bei den Bürgerin-
nen und Bürgern für das Vertrauen 
und die treue bedankte. 

Das Bevölkerungswachstum der 
texanischen Metropole lag zwischen 
2010 und 2018 bei 17 Prozent und so-
mit höher als die Vergleichszahlen für 
texas (14 Prozent) und die usa  insge-
samt (sechs Prozent). Mit einer amts-
zeit von 2011 bis 2021 ist Price das 
bislang am längsten regierende stad-
toberhaupt in der geschichte von 
Fort Worth. Die Wahlperiode beträgt 
jeweils zwei Jahre. 

Wahlkampf im Zeichen von Corona

Der Wahlkampf zwischen zehn kandi-
datinnen und kandidaten stand ganz 
im zeichen der covid-19-Pandemie 
und der impfkampagne. Dabei gibt  es 
einige positive entwicklungen zu ver-
melden. so ließen sich in texas bereits 

mehr als ein Drittel der 22 Millionen 
impfberechtigten gegen covid-19 im-
munisieren. im „lone star state“ sind 
Personen ab 16 Jahre zugelassen. im 
Bezirk tarrant county, des-
sen Verwaltungssitz Fort 
Worth ist, wurden bis letzte 
Woche 36 Prozent der Personen ab 16 
Jahren bereits vollständig geimpft. ei-
ne Dosis erhielten immerhin schon 46 
Prozent der Berechtigten. 

Diese zahlen geben zusammen mit 
den angekündigten lockerungen der 

einreisebeschränkung in die eu ein 
grund zu optimismus. so richtet sich 
der Blick der texanerinnen und texa-
ner zunehmend auch wieder in die 

europäischen Partnerstäd-
te. Das für internationale 
Beziehungen zuständige 

Büro „sister cities international“ or-
ganisierte ein Webinar mit touris-
musexperten. schwerpunkt waren 
die Perspektiven im internationalen 
reiseverkehr für die nächsten Mona-
te, denn Partnerschaften leben von 

persönlichen treffen und gegenseiti-
gen Besuchen. 

Die Verbindung zwischen trier und 
Fort Worth feiert nächstes Jahr ihren 
35. geburtstag. noch offen ist, ob 
dies dann mit Mattie Parker oder mit 
Deborah Peoples als Bürgermeisterin 
von Fort Worth gefeiert wird. Die 
entscheidung über die nachfolge von 
Betsy Price fällt bei einer stichwahl 
am 5. Juni.

nächster Teil der Serie über 
's-hertogenbosch am 25. mai 

kontrast. Der Blick auf das Zentrum der 1849 als Militärposten gegründeten texanischen Stadt Fort Worth zeigt mit 
den zahlreichen Hochhäusern einen großen Unterschied zu der mehr als 2000 Jahre alten Partnerstadt Trier mit ihrer 
stark römisch geprägten Geschichte.  Foto: Austin James/Visit Fort Worth

Vor 45 Jahren (1976)
21. mai: Der neubau der 
kreissparkasse trier an der 
theodor-heuss-allee wird 
eingeweiht.

Vor 40 Jahren (1981)
19. mai: Peter krisam erhält 
bei einer Feierstunde den 
ramboux-Preis der stadt trier.

Vor 25 Jahren (1996)
24. mai: Die Provinzial-
Versicherung eröffnet ein neues 
Verwaltungsgebäude am 
Viehmarktplatz.
 aus: stadttrierische chronik
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Online-Workshop 
am Kinderrechtetag

Das vom triki-Büro koordinierte trie-
rer kinderrechte-netzwerk bietet zum 
internationalen kinderrechtetag am 
Dienstag, 1. Juni, 18 bis 20 uhr, einen 
online-Workshop für maximal 25 Per-
sonen an. es geht um den anspruch 
auf Bildung und gesundheit in zeiten 
der Pandemie am Beispiel von Peru 
und Bangladesch. Behandelt wird das 
thema aus einer kritischen Perspekti-
ve auf die erreichung der ziele für  
eine nachhaltige entwicklung. in dem 
Workshop gibt es einblicke in die 
schritte zur corona-Bekämpfung vor 
ort und deren auswirkungen auf die 
rechte der kinder. Das Programm bie-
tet einen Wechsel aus praktischen 
Übungen und theoretischem input. 
Für die teilnahme ist eine anmeldung 
per Mail erforderlich: kontakt@kin-
derrechte-trier.de. Weitere infos: htt-
ps://kinderrechte-trier.de/.  red  


