
28. SePtember 20]7 KARLSRUHE

en - - eundschaft",,Brücken derFrr
partnerschaft zwischen Karrsmhe und Krasnodar besteht seit 25 Jahren

ffi EMpFANG: Jugendriche in Trachten hießen in Krasnodar

die Delegation aus Karlsruhe willkommen' Fotos: Stadt

Medizinfür
die treuen Vierbeiner

Tierarztsprechstunde im Wohnungslosen-Tagestreff

Von unserer Mitarbeiterin
Martina Erhard

Beli hat ein Problem' Der neunjährige

laUraaor-Wfischling leidet an Haaraus-

äli^:I"h war schoi beim Tierarzl"'.9t--X',,,":::- i- '- -'- : ^r - ^L ---^11'^

steinchen im Bild unserer Städtepart-

;"t^;;;;il,;n aem auch eine strahl-'r.."]ilt* hi" deutsch-russischen Bezie-

rIö"" ."tgeht ", wertete Mentrup den

Besuch."ilJr'f 
".ttruher 

Stadtoberhaupt erin-

""J" 
," die Worte von Sergei Lawrow'

ä;;;ilJich der deutsch-russischen
äiäat"o"tt"erkonferenz betont hatte:

ffi;;ä;;;h", Differenzen in der PoIi-

ilt ,-*it"fr"" den Ländern dürfe man

ä"f ää"?""t"kt der Zivilgesellschaften

oer- zrr lassen, wie es nötig wäre"' er-

ia^trritl".-"Ä,ich in der Praxis kommt

äää, *i"äer die Bitte nach einer Ra-

iääräilr""e der Behandlungsko-sten' " .'ä;;;;" mit der Sozialhelferin Bir-
s;-il'h;;; hat die Tierärztin inzwi-
::;-:--;^- r ^L..^ r^- nr:-^L1:-* ^-''4 r^-

nicht verzichten. Denn je schwieriger
ä" ."i. ""t 

der politischen Ebene voran-

;;;;;;"; desto wichtiger seien kom-
-*"""f" g"riehungen und Beziehungen

;;ilh;" Menschän auf beiden Seiten'
" ..frtftt"t " und Krasnodar unterhal-
tJi, täi-i*ituerweile 25 Jahren Brücken

ä;;"8";;ä;chaft,'auch in Politisch
;""h;;;tg"" Zeiten" unterstrich Men-

;;;;;;; h"b hervor, dass diese Brü-

ä1"'" ä"tg"raut werden: Ende oktober

*"ra"" äi" oberbürgermeis-ter "9'
Karlsruhe, Krasnodar und NancY rn

ää ü;h&ttadt den trilateralen Part-

nersctraftsvertrag unterzeichnen' Für

l',fä"tr"p "i" 
weilerer wichtiger Schritt'

;; ";i" tieferes gegenseitiget kl
ää;d;ir^; t"r'"t"ä ünd um Fleiheit

äiämi"au" zu bewahren"' sein Amts-
[.ff"nu aus Krasnodar, Evgeny Pervys-

r'.,rr. 
"i.*id".te:,,Als 

Oberbürgermerster
t;;;;i; r*ar straßen, ieder in seiner

ääJ;. t"" FYeundschaftsweg können

I"ä*"ta"" wir nur gemeinsam bau-

;;;. Dl" Vorsitzende der städtischen

ö"*, 
-rtutnodars, 

Wera Galuschko'

;.ä; ;; d;; städteP artnerschaf t als

ä:ffi;";ä e"itpi"t'von 25 rahren

,,VolksdiPlomatie" '"öä*"t tagige Aufenthalt der Karls-
ruher Delegition stand denn aucn rm

Zeichen deimenschliche Begegnungen'

ä"t rä"-iiri"ir"n Austauschs und der Ent-

;;äi;ä ,"meinsamer Proiekte' Als

euitr"g ZuÄ zzs. stadtgeburt:t?q Y::
den Hirnderte von Brezeln gebacxen'

öäo*"tpi"fer Stephan Blinn zog das

i'ütirl"ri- ,"it seinen Marionetten in

ä;;;C;; Zudem fand ein Konzert

BNN - FYeundschaft heißt auf Rus-

,ä.n,,pr"t"hba". Die Bedeutung.die-
."t*WoJ"t ist auch nach 25 Jahren

äätt""rtilt"fi zwischen Karlsruhe und

iä;;;e;r lebendig wie eh und ie' Ar-rs

;-J;;; ä;t,,silberien" Jubiläums der

;ää;;o;"ärschaft und des 224'

äiääieäü".ttt"st Krasnodars reiste

i"tr{ 3i"" Delelation mit Oberbürger-
ääj.tä, nr"k lüentrup an der Sp-itze in
die Millionenmetropole am r(uDan-

ä".* Ärt,,*eiteres,-kostbares Mosaik-
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