
In Memoriam Dieter Nachtigall 
 
 
Über die Nachricht des Todes von Dieter Nachtigall waren wir tief erschüttert, und von tiefer               
Trauer bewegt.  
 
Dieter Nachtigall hat 30 Jahre lang in der Rüsselsheimer Stadtverwaltung gearbeitet, war für             
das sportliche Tätigkeitsgebiet verantwortlich. Wir trauern nicht nur um den Leiter des            
Sportamtes, sondern um einen Freund, der jedes Mal den Vereinen die Hand reichte und Hilfe               
bei der Organisation deren Veranstaltungen geleistet hat. Sport war sein Hobby. Neben            
seinem Hauptberuf hat er sich durchgehend auch im Bereich Sport weitergebildet, so wurde er              
im Jahre 1973 Sportamtsleiter in Rüsselheim. Diese Aufgabe hat er bis zum 31. Januar 2001               
erfüllt. 
 
Ein kleiner Rückblick auf das Zustandekommen der Städtepartnerschaft. Rüsselsheim hat sich           
früh dem europäischen Städteverbund angeschlossen, so hat sie schnell die partnerschaftliche           
Verbindung zu französischer Evreux, englischer Rugby, finnischer Varkaus gebildet. Nach          
dem Abbau des Eisernen Vorhangs haben sie sich mit einem Aufruf an Ungarn gewendet,              
indem sie angekündigt haben, eine ungarische Ortschaft zu ihren Partnerstädten wählen zu            
wollen. Drei Städte haben sich gemeldet: Kaposvár, Szolnok und Kecskemét. Im Herbst 1990             
ist eine Delegation in die vorher erwähnte Städte gereist, mit der Leitung von Herrn              
Oberbürgermeister Winterstein und Frau Hélene Schunk. In Kecskemét hat sie Herr Dr.            
Mihály Adorján empfangen. Ihre Wahl und Entscheidung fiel auf Kecskemét. Dann wurde            
mit der Ausarbeitung der Bereiche der Zusammenarbeit und deren Bedingungen angefangen.           
Vorrangiges Ziel war es, zwischen den Bürgern der zwei Städte Beziehungen zu gestalten,             
und Aufnahme der Kontakte zwischen den Zivilorganisationen bzw. den Sportklubverbunden          
zu fördern. Auch die Entdeckung der Möglichkeiten im Bereich der Kultur usw. war geplant.              
Letztendlich wurde der Städtepartnerschaftsvertrag im Jahre 1991 geschlossen und so hat die            
Beziehung auch für viele Jahre sehr erfolgreich funktioniert. 
 
Denken wir an die intensive, über lange Jahre veranstaltete Sport- und Zivilveranstaltungen in             
Rüsselsheim, oder im danach folgenden Jahr in Kecskemét, die immer sehr erlebnisreich            
waren und unvergesslich geblieben sind für diejenige, die daran teilgenommen haben, oder            
darin eine Rolle gespielt haben.  
 
Dieter Nachtigall ist jedes Mal mit großer Freude nach Kecskemét gekommen, er hat aber              
auch immer den ungarischen Teilnehmern des Sportwochenendes in Rüsselsheim besonders          
große Aufmerksamkeit gewidmet.  
 
Er hat die Zigeunermusik sehr gemocht, davon besonders das Zimbelspiel stand ihm nah.             
Einmal, als der Zimbelspieler das Musikstück „Lerche” (Pacsirta) gespielt hatte, fragte er, was             
der Titel wäre? Wir sagten ihm: „das ist die Lerche, die jetzt zum Nachtigall singt“. Jedes                
Mal, wenn er nach Kecskemét gekommen ist, haben wir sie ihm spielen lassen.  
In Gedanken lassen wir Dir jetzt auch spielen, lieber Dieter, und hoffen, dass Du es hörst, sie                 
singt diesmal ja ausschließlich nur für Dich! 
 
Wir verabschieden uns schweren Herzens. Ruhe in Frieden!  
 



 
Weber-Ikrényi Tünde 


