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Geltend für  

Aktion 1 Maßnahme 1.1 "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften” 

 
 

Zum Einstieg des Konvents 
präsentierten sich alle 
Vertreter unter der Leitung 
des Direktors des 

rheinland-pfälzischen  
Landkreistages Burkhard 
Müller und Landrat von 
Nysa Adam Fujarczuk. Es 
wurde über die Aktivitäten 
und lokalen Verbindungen 
berichtet und die Ziele der 
künftigen Zusammenarbeit 
erläutert. Ergänzend 
berichteten Hildegard 
Banderne, Beauftragte für 

Partnerschaften der Gemeinde Bodenheim, und Dr. Joachim Gerhard, Oberbürgermeister a. 
D. der Stadt Ingelheim konkret über die Beziehungen und Aktivitäten der Kommunen im 
Rahmen der Städtepartnerschaften. Die Stadt Ingelheim realisiert Jugend- und 
Sportbegegnungen, Praktikantenaustausche sowie kulturelle und wirtschaftliche Aktionen. 
Hierfür wurde ein Verein gegründet, 
der diese Aktivitäten organisiert, 
unterstützt, Kontakte vermittelt, 
Freundschaften pflegt und über die 
Partnerstädte, die europäische 
Zusammenarbeit und die Erweiterung 
informiert.  
 
Frau Banderne legte dar, dass der 
Ausschuss ein Teil der Verwaltung 
der Gemeinde ist und sich aus 
interessierten Bürgern 
zusammensetzt, der alle Aktivitäten 



vorbereitet, durchführt und nachbereitet. Jährliche Arbeitstreffen, Künstlergruppen 
präsentieren wechselseitig ihre Werke, Sport- und Gesangvereine haben sich verbündet und 
agieren gemeinsam.  
Anschließend hatte die stellvertretende Generalkonsulin Heidrun Jung zum Dialog geladen. 
Sie berichtete über ihre Aktivitäten, die Vorzüge des vereinten Europas und ging dabei 
insbesondere auf die gemeinsamen Wertevorstellungen ein.  
 
Neben dem gemeinsamen europäischen 
Mark ist die EU eine Werte- und 
Rechtsgemeinschaft mit 
gemeinschaftlichen politischen 
Institutionen, die Frieden und Freiheit, 
Stabilität, Wohlstand und soziale 
Sicherheit, eine lebenswerte Umwelt, 
Demokratie und Menschenrechte 
garantiert.  
Die vereinten Staaten von Europa 
vertreten die Interessen der Bürger 
Europas nach innen und außen. Es ist die 
Aufgabe Europas, die Unantastbarkeit der Menschenwürde und die Rechte des Einzelnen zu 
wahren. Diese Werte sind Ziel und Maßstab des politischen Handelns. Die 
Vizegeneralkonsulin lobte ausdrücklich diese Begegnung, die sie als wegweisend 
bezeichnete.  
 
Dr. Anna Kapka, Präsidentin des Partnerschaftskomitees Verona, referiert über die 
Zusammenarbeit der EU-Organe, ihre Funktionsweisen und die EU-Parlamentswahlen 2014. 
Anhand der Broschüre „Ihr Wegweiser zu den EU-Institutionen“ erläuterte sie die EU-
Institutionen Parlament, Rat und Kommission. Ausführlich erläuterte Frau Kapka die 
wichtigsten Aufgaben des Parlaments: die Gesetzgebung, die Kontrolle und die 
Haushaltsbefugnis. Der Europäische Rat, in dem die führenden Politiker der EU vereint sind, 
bestimmt den politischen Kurs und die Prioritäten und er entscheidet im Konsens über die 
politische Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten. Die Europäische Kommission ist ein 
politisch unabhängiges Organ und wahrt die Interessen der EU, schlägt dem Parlament und 
dem Rat Rechtsvorschriften vor, führt die Politik durch, verwaltet den Haushalt und 
überwacht die Vereinbarungen und sorgt für die Einhaltung des EU-Rechts. Nach den 
Erläuterungen entwickelten sich eigendynamisch eine rege Diskussion zu den Einrichtungen 
und die Umsetzung der Interessen der 27 Mitgliedsstaaten.  
 

Am Samstagvormittag wurde die 
Delegation mit der Geschichte der 
Kulturhauptstadt Breslau, 
viertgrößte Stadt Polens und 
Hauptstadt der Woiwodschaft 
Niederschlesien, vertraut gemacht. 
Über 600.00 Einwohner einschl. 
rund 140.000 Studierender 
beherbergt Breslau und ist damit 
wirtschaftlicher, politischer und 
kultureller Mittelpunkt der Region. 
Die Zusammenarbeit zwischen den 
Kooperationspartnern war Thema, 



zu dem sich der Leiter der Abteilung für Tourismus, Sport, Partnerschaften und Pressearbeit,  
Anatol Bukala informierte und einen Abriss über all die wirtschaftlichen, kulturellen und 

sozialen Projekte, die die Partner seit 
Gründung der Beziehung durchgeführt 
wurden, gab. Insbesondere wurde hier das 
Ausbildungsprojekt, das vier jungen 
Menschen aus Polen die Gelegenheit bot, in 
Betrieben im Kreis Mainz-Bingen eine 
dreijährige duale Ausbildung zum 
Landschaftsgärtner erfolgreich zu 
absolvieren.  
 
 
Die nunmehr 12-jährige Partnerschaft weist 

eine Reihe von Projekten auf, die sich teilweise als Jahresevent etabliert haben. So z.B. der 
trinationale Jugendaustausch, der 30 jungen Menschen aus drei Nationen die Gelegenheit 
bietet, das Partnerland, die Kultur und die Sprache kennen zu lernen. Im Dialog miteinander 
konnten viele Anregungen und Ideen transportiert und die weitere trinationale 
Zusammenarbeit ausgeweitet werden.  
 
Die EU-Kommission wählte Breslau zur 
Kulturhauptstadt 2016, die erste polnische 
Kulturhauptstadt Europas seit dem EU-Beitritt 
des Landes im Jahr 2004. Sinn und Zweck des 
Titels „Kulturhauptstadt Europas“ ist es, die 
Bürger Europas einander näher zu bringen. Es 
gilt, den Reichtum, die Vielfalt und die 
Gemeinsamkeiten des kulturellen Erbes in 
Europa zu präsentieren. Neben dem 
Kulturprogramm wurden die Bürger aktiv an 
dem Projekt eingebunden und die europäische Dimension übermittelt. Künstler und 
Kulturschaffende aus verschiedenen Ländern sollen zusammenarbeiten.  
 
Damit soll langfristig zur kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Stadt 
oder der Region beigetragen werden. Zur Ausstellungseröffnung „Jugend in Europa – den 
Austausch und das Ehrenamt stäken“ wurde die Delegation in der Berufsbildenden Schule 
Nysa eingeladen. Henryk Mamala, Direktor der Berufsschule und sein Stellvertreter Adam 
Litwin informierte den Austausch mit der Berufsbildenden Schule Ingelheim. Der jährliche 

Austausch in das duale 
Ausbildungssystem erfreut sich großer 
Beliebtheit bei den jungen Schülern. 
Praxisnah in den Betrieben werden die 
Kenntnisse und Fähigkeiten des 
Mechatronikers vermittelt, die dann in 
der Schule intensiviert werden. Die 
Delegation erhielt eine Führung durch 
die technisch hochmodern ausgestatte 
Schule, an der neben Technikern, 
Mechatronikern auch Maler, Lackierer 
und Schmiede aus- und fortgebildet 
werden. 



 
Anschließend wurde zu einer Arbeitsmarktkonferenz zum 
Thema Europäische Arbeitsmarktpolitik geladen. Der Direktor 
des Kreisarbeitsamtes Kordian Kolbiaz informierte ausgiebig 
über die derzeitige Arbeitsmarktsituation. Dabei wurden 
insbesondere Spezialprogramme, als Instrument für die 
individuelle Arbeit mit dem Kunden, vorgestellt. Sowohl 
Mütter, die nach der Geburt des Kindes wieder arbeiten 
möchten, oder Frauen mit niedrigen beruflichen 
Qualifikationen, ein Fernstudium zur Aktivierung von älteren 
Menschen als auch die Förderung künstlerischen Schaffens 
wurden präsentiert.  
 
Ein Bauprojekt wurde 2010 mit dem EU-Unternehmerpreis für 
herausragende Initiativen ausgezeichnet. Hier haben junge 
arbeitslose Männer in fachmännischer Anleitung einen 
Kindergarten errichtet. Gleichzeitig wurden arbeitslose junge 
Frauen zur Erzieherin ausgebildet, die in diesem Kindergarten nach erfolgreichem Bau einen 
neuen Arbeitsplatz gefunden haben. Piotr Liniewski, Vorsitzender der Neisser 
Wirtschaftskammer, und Mariusz Nasiborski, Vorsitzender der Süßwarenfabrik Dagny, 
berichten über die aktuellen Probleme der Unternehmer aufgrund fehlender Fachkräfte.  
 

Am Abend waren lokale Einrichtungen 
zum Bürgerfest geladen. Junge Künstler 
der Staatlichen Musikschule Nysa 
zeigten am Piano und mit Gesang ihr 
herausragendes Können. In vielen 
Gesprächen mit Vertretern der 
Kommunen, Kreisarbeitsamt, Schulen, 
Wirtschaftskammer, Polizei, Feuerwehr, 
Landfrauen und Vertretern lokaler 
Unternehmer wurden neue Projekte 
rege diskutiert und Innovationen gelegt.  
 
Im Gespräch mit der Schulleitung, 

Schülern, Vertretern der Kommunen, Seniorenbeirat wurde zum Thema „Vereintes, 
friedvolles Europa – Jung und Alt lernen voneinander rege diskutiert. Zum Abschluss der 
Begegnung wurde in einer Besprechung das Programm, die Vorbereitung und Durchführung 
analysiert.  
 
Durch das Projekt wurde den Teilnehmern 
die Möglichkeit geboten, sich unmittelbar 
an einem immer zusammenwachsenden 
demokratischen Europa zu beteiligen. Das 
breit gefächerte Programm und die 
ausgewählten Themen trugen dazu bei, dass 
die ursprünglich gesetzten Ziele in vollem 
Maße erfüllt werden konnten. Die 
Vizekonsulin Heidrun Jung vom Deutschen 
Generalkonsulat hob die europäisch-
nationale Zusammenarbeit hervor. Die 



nationale wirtschaftliche, soziale und kulturelle Kooperation zwischen Polen, Italien und 
Deutschland ist für alle Beteiligten von größtem Interesse. Auf der Rangfolge der 
Handelspartner Deutschlands liegen die Nachbarstaaten Polen und Italien unter den ersten 
zehn Plätzen. Wirtschaftliche Aspekte allein sind nicht ausschlaggebend für eine weitere 
künftige Zusammenarbeit, doch zeigt dies den Partnern die Bedeutsamkeit und Nützlichkeit 
der Partnerschaften und der Europäischen Union allein schon unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten. Vizekonsulin Jung lobte die Initiative der Tagung in Breslau und bestätigte 
den Teilnehmern gleichzeitig, dass dies die erste Veranstaltung in dieser Konstellation sei, die 
vom deutschen Generalkonsulat in Breslau unterstützt wird. Die Projektpartner schufen eine 
effektive Plattform für die Projektteilnehmer, um sich mit europarelevanten Themen zu 
beschäftigen und die Diskussion europäischer Themen voranzutreiben. Im direkten Dialog 
mit Vertretern der lokalen Einrichtungen aus dem Bereich Bildung, des Rettungsdienstes, den 
örtlichen Vereinsvorsitzenden, den Verantwortlichen aus dem Arbeitsmarkt und Wirtschaft 
wurde die Veranstaltung zu einer lebendigen Begegnung. Die Beauftragte der Partnerschaft 
berichtete über bestehende offizielle Partnerschaft. In den Gesprächen mit den Lokalvertretern 
der Feuerwehr, der Schulen, der Industrie- und Handelskammern, der Landfrauen, der 
Musikschule, der Partnerschaftlichen Vereinigungen sowie der politisch Verantwortlichen 
wurde eine aktive Beteiligung auf lokaler Ebene erzielt und intensiv die positiven 
Auswirkungen der EU-Politik auf jede 
einzelne Einheit diskutiert. Die gemeinsame 
Diskussion und Reflexion führte zur 
Stärkung des Verständnisses von Europa und 
diente auch der Stärkung des 
Integrationsgedankens: Einzelne 
Institutionen konnten sich intensiv 
austauschen und haben Interesse an 
gemeinsamen grenzübergreifenden Projekten 
und einer verstärkten Kooperation gezeigt. 
So haben beispielsweise die Schulleiterin des 
Gymnasiums Nackenheim im Gespräch mit 
dem Kollegen des Diecezjalne Gimnazjum w Nysie Dariusz Piech eine Kooperation der 
beiden Gymnasien vereinbart und terminierten einen weiteren Besuch einer polnischen 
Abordnung in Nackenheim für das nächste Frühjahr. Die gemeinsame Vergangenheit der 
teilnehmenden Nationen konnte durch die gegenwärtige, greifbare Geschichte und Kultur 
direkt vermittelt werden und damit das Verständnis für eine gemeinsam zu tragende 
Verantwortung für ein weiterhin friedvolles und sozial gerechtes Europa mit den Werten 
Freiheit und Gleichheit gefördert werden. Im Vortrag des für Partnerschaften zuständigen 
Leiters der Abteilung Promotion, Sport und Tourismus des Kreises Nysa, Anatol Bukala, 
informierte dieser über die bisherigen Partnerschaftsprojekte und die Bedeutsamkeit der 

Verbindungen zu den europäischen Partnern 
und gab einen Ausblick auf die in naher 
Zukunft anstehenden Projekte. Zu diesen 
gehören Vereinbarungen aller 
teilnehmenden Projektpartner, diese 
Bürgerbegegnung im Rahmen der 
Städtepartnerschaft im kommenden Jahr in 
der Provinz Verona fortzusetzen und die 
bestehenden Beziehungen zwischen den 
Nationen auszuweiten. Damit soll allen 
Akteuren die Gelegenheit geboten werden, 
die Foren und Plattformen, die bei dieser 



Aktion entstanden sind nachhaltig weiter zu 
führen. Darüber hinaus konnte das Engagement für 
die Europäische Integration gestärkt werden. 
Durch die aktive Einbindung lokaler Gruppen in 
das Projekt wurden direkte Kontakte ausgebaut 
und eine nachhaltige Ausweitung der 
partnerschaftlichen Beziehung angestoßen. Mittels 
des Besuches der Berufsfachschule der Stadt Nysa 
wurde ein weiterer Meilenstein der Begegnung 
gesetzt. Durch eine eigens konzipierte Ausstellung 

wurde den Teilnehmern die bislang entstandene Beziehung bildlich dargelegt und über die 
Ziele der gemeinsamen Zukunft diskutiert. Der Schulleiter Henryk Mamala verdeutlichte 
anhand einer örtlichen Begehung der Ausbildungs- und Schulungsräume die 
Bildungsinitiative des Kreises und zeigte die künftige beruflichen Chancen der jungen 
Menschen auf, die an der Schule eine fundierte, fachliche Ausbildung absolvieren. 
Gleichzeitig wurden Unterschiede in den Bildungsstrukturen der drei Länder aufgezeigt. Im 
Dialog mit dem Geschäftsführenden Direktor des Landkreistages Rheinland-Pfalz, Burkhard 
Müller, wurde die Bedeutung der Europäischen Union für die Bürgerinnen und Bürger im 
alltäglichen Leben, ihre Organe und ihre Funktionsweise und die europäische nationale 
Zusammenarbeit mit den lokalen Einheiten erörtert und intensiv diskutiert und die damit 
einhergehenden Auswirkungen für die Akteure erörtert. Daneben wurde in der 
Arbeitsmarktkonferenz durch den Direktor des Arbeitsames Nysa Kordian Kolbiarz, 
Vertretern aus Handel, Wirtschaft  und Bildung die derzeitige Arbeitsmarktsituation in den 
beteiligten Ländern aufgezeigt. Einzelne herausragende Projekte, die u. a. auch mit dem 
Europäischen Unternehmerpreis 2012 in Madrid ausgezeichnet wurden, wurden den 
Teilnehmern detailliert vorgestellt. Weiterhin wurden aktuelle Themen insbesondere die 
Jugendarbeitslosigkeit in Italien und Polen sowie Problemstellungen auf den jeweiligen 
Arbeitsmärkten erörtert und rege diskutiert.  
 
Dr. Anna Kapka, Präsidentin des 
Partnerschaftsvereines Verona e. V., 
legte ausführlich dar, wie sich diese 
Problematik auf die lokale Politik in der 
Provinz Verona auswirkt und 
unterstrich, dass die Zusammenarbeit 
der lokalen Einheiten auf nationaler 
Ebene ein einzigartiges Mittel sei, um 
die Toleranz und Akzeptanz der 
Europapolitik zu fördern.  Als Ergebnis 
wurde festgehalten, dass die derzeit 
bestehenden Verbindungen gerade im 
Bereich der Bildung weiter ausgebaut 
werden sollen, um damit jungen Menschen an die fremde Nation, deren Kultur und Leben 
heranzuführen.  
 
Im Gespräch mit Schülern der Berufsbildenden Schule und Vertretern von 
Seniorenorganisationen wurden die Vorteile, die das gemeinsame Europa für die darin 
lebenden Menschen mit sich bringt, dargelegt und diskutiert. Insbesondere der Bereich 
Jugendbildung ist von entscheidender Bedeutung für ein gemeinsames, friedliches Europa. 
Dies konnte den Teilnehmerinnen anhand der Austauschaktionen im Rahmen der bereits 
durchgeführten Projekte „Jugend für Europa“ oder des Leonardo-da-Vinci-Programms 



beispielhaft vermittelt werden. Zum Abschluss der viertätigen Tagung wurden die einzelnen 
Aktionen reflektiert. Die gesetzten permanenten Ziele, das Verständnis der Werte und der 
Rechte, die Steigerung des Bewusstsein eines gemeinsamen Europas und die Debatte über die 
Bedeutung und die Auswirkungen der EU-Politik auf den Alltag der Bürgerinnen und Bürger 
konnte mittels dieses Projektes massiv gestärkt und 
unterstützt werden. Bei den Teilnehmern herrschte 
Einigkeit darüber, dass gerade durch die 
Unterstützung dieser Begegnung durch die 
Europäischen Union in erheblichem Maße dazu 
beigetragen wurde, das Identitätsgefühl für ein 
gemeinsames Europa zu stärken und das Gefühl der 
Gemeinsamkeit ausgeweitet wurde. Hierdurch 
empfanden die Projektteilnehmer Bestätigung in 
Ihrem bisherigen Handeln im gemeinsamen Interesse 
für die Europäische Union und aller Akteure. Mit dem 
Projekt wurde eine zukunftsweisende, effiziente und 
effektvolle künftige Zusammenarbeit in den 
Bereichen Jugend, Schulen und Weiterbildung sowie 
Kultur, Wirtschaft und Städtepartnerschaften 
vorangetrieben. Für die teilnehmenden Bürgerinnen 
und Bürger bildete das Projekt eine hervorragende 
Plattform zur Kommunikation und zum Austausch in 
all den vorgenannten Themenbereichen. Die 
Organisationseinheiten haben vereinbart, eine 
Kooperationen zu bilden, in der die Vertreter aller lokalen Institutionen in einem Netzwerk, 
bestehend aus den Vereinen, Organisationen, Schulen und Verbände, vertreten sind, um 
gemeinsam Projekte effektiv, effizient und zielstrebig voranzutreiben. Wechselseitige 
Interaktion und Begegnung werden die Freundschaft, die wirtschaftlichen und kulturellen 
Kontakte zwischen den deutschen, italienischen und polnischen Bürgern stärken und damit 
den Impuls für den weiteren Ausbau der partnerschaftlichen Verbindung setzen. Insbesondere 
trug das Projekt dazu bei, bei den Bürgerinnen und Bürgern bestehende Vorurteile abzubauen. 
Viele der Teilnehmer waren zum ersten Mal in Polen und der Region Schlesien und waren 
von der Gastfreundschaft und der Kultur der Stadt Breslau überwältigt. Die fremde Kultur 
konnte greifbar vermittelt werden und damit die Bedeutsamkeit eines vereinten, friedlichen 
Europas verinnerlichen werden. Gleichzeitig wurden auch die möglichen Nachteile eines 
nicht vereinten Europas verdeutlicht und die möglichen negativen Auswirkungen dargestellt. 
Während der Tagung wurde die gemeinsame Vergangenheit beleuchtet und den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
große Gewinn durch ein vereintes 
Europa vor Augen geführt. In den 
zahlreichen Vorträgen, Referaten und 
Diskussionsrunden, aber vor allem auch 
in den unzähligen persönlichen 
Dialogen zu den bewegenden Themen 
unserer gemeinsamen Vergangenheit 
und gemeinsamen Zukunft wurde der 
Grundstein für eine freundschaftliche 
Beziehung gelegt. Ziel ist es jetzt, diese 
auszubauen und zu vertiefen. 
Gleichzeitig diente das Projekt als 

herausragendes, lebendiges Beispiel und Vorbild für andere Organisationen und ist ein 



effektiver Multiplikator zu Vermittlung der erfolgreichen Ergebnisse, Erlebnisse und 
Eindrücke in die lokalen Einrichtungen. Die Bürgerbegegnung transportiert all die positiven 
Ergebnisse zum besseren Verständnis für die demokratischen Prozesse der Europäischen 
Union und ihrer Erweiterung. Durch die einzelnen Aktionen dieser Maßnahme wurde dazu 
beigetragen, das Verständnis der Teilnehmer für das politische Leben in der Europäischen 
Union zu stärken und sie zur aktiven Teilnahme an ihm zu befähigen– gerade im Hinblick auf 
die Europäischen Parlamentswahlen 2014.  
 

Mit dieser Bürgerbegegnung wurden 
wir viele neue Partner und Akteure auf 
lokaler Ebene für die Projekte 
gewinnen und war eine herausragende 
Plattform der Kommunikation, 
Bürgernähe und Völkerverständigung. 
Schulen, Vereinen, Verbänden, 
sozialen Einrichtungen haben daran 
teilgenommen und damit konnte das 
gesetzte Ziel, die breite Bevölkerung 
zu erreichen, umgesetzt werden. 
Gleichzeitig konnte der Grundstock 
für das angestrebte Netzwerk gelegt 
werden, um die gesetzten Ziele einer 

künftigen engen Zusammenarbeit aller lokalen Ebenen effektiv umzusetzen. Damit wurden 
die Bürger als Multiplikator gewonnen und sie werden auf lokaler Ebene große Transparenz 
und Empfehlung für die Maßnahme dieser Bürgerbegegnung und damit für die Europäische 
Union eintreten. Medial wurde das Projekt von den Pressestellen des Landkreises Mainz-
Bingen, des Landkreises Nysa, der Provinz Verona sowie der lokalen Medien begleitet. 
Ebenso wurden die Veranstaltungen auf der offiziellen Homepage der Organisatoren 
beworben und die Ergebnisse dargestellt. Zudem wurde die Begegnung von Radio Opole 
begleitet, das vor Ort das Geschehen begleitete und sendete. Im Rahmen der 
Programmpunktes Reflektion zum Bürgerforum fand eine Befragung statt. Die Teilnehmer 
waren einstimmig der Meinung, dass die Gestaltung und vor allem die Umsetzung des 
Programms hervorragend gelungen ist und dass diese Begegnung alle vergleichbaren 
vorherigen Veranstaltungen übertroffen hat. Die trilaterale Zusammenkunft, der Austausch 
auf internationaler Ebene, die präsente Kultur waren ungemein wichtige Elemente, um die 
Maßnahme zielführend und zukunftsweisend durchzuführen.  Die Maßnahme war ein 
effektives Mittel, um die Bedeutsamkeit einer europäischen Einheit zu vermitteln, die Bürger 
hierfür zu gewinnen und als Multiplikatoren einzusetzen.   
Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass Begegnungen dieser Art dazu verhelfen ein 
gemeinsames, friedliches, zukunftsorientiertes Europa zu schaffen und das Vereinte Europa 
sichern. 
 

   

 


