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GRUSSWORT DES BÜRGERMEISTERS
Liebe Europastädterinnen, liebe Europastädter,

es erfüllt mich mit Stolz, dass die Stadt Castrop-Rauxel 

in diesem Jahr bereits auf 70 Jahre gelebtes Europa zu-

rückblicken kann. Als am 16. Juli 1950 die Menschen in

Castrop-Rauxel mit überwältigender Mehrheit für ein

Vereintes Europa stimmten, ahnte niemand, welch wun-

derbare Geschichte der Freundschaften über die Grenzen 

hinweg mit den Partnerstädten geschrieben werden sollte. 

Seit 1949 bereits wird der europäische Gedanke gelebt – 

beginnend mit den ersten Kontakten zur britischen Stadt 

Wakefi eld. Dies war, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, 

ein zunächst zögerliches Herantasten, aber auch der

Meilenstein für eine Annäherung der europäischen Völ-

ker und Wegbereiter für viele interessante und lebendige

Begegnungen von Jugendlichen, Schülern, Kunstschaf-

fenden, Unternehmern, Sportlern und vielen mehr mit den 

heute sieben Partnerstädten.  

Ich wünsche mir, dass wir auch zukünftig viele Bürgerinnen 

und Bürger der Europastadt Castrop-Rauxel begeistern 

können, sich in den internationalen Dialog einzubringen 

und vielleicht auch selbst aktiv zu werden, die Freunde in 

den Partnerstädten kennenzulernen… Mit dieser neuen 

Städtepartnerschaftsbroschüre gibt es eine weitere Mög-

lichkeit dafür.

Ihr

Rajko Kravanja

Bürgermeister der Stadt Castrop-Rauxel



Castrop-Rauxel ist eine von 

nur drei Städten in Deutsch-

land, die das Internationale 

Exekutivkomitee der Europä-

ischen Bewegung zu einer 

Europaabstimmung aufrief: 

Breisach in Baden als kleine 

Landstadt, Castrop-Rauxel 

als mittelgroße Industriestadt 

mit hohem Bergarbeiteranteil 

und die Hansestadt Bremen als 

Großstadt. Am 16. Juli 1950

entschieden sich die Men-

schen in Castrop-Rauxel im Rahmen dieser freien und 

geheimen Abstimmung – bei 74%iger Wahlbeteiligung 

– mit einer überwältigenden Mehrheit von 96% für die 

Beseitigung der politischen und wirtschaftlichen Grenzen 

und für ein Vereintes Europa. 

Durch die frühzeitige Kontaktaufnahme mit anderen euro-

päischen Städten setzte Castrop-Rauxel ein bewusstes 

Zeichen für ein neues europäisches Zusammengehörig-

keitsgefühl. Die Fülle lebendiger Kontakte mit den Partner-

städten belegen seit Jahrzehnten diese freundschaftlichen 

Verbindungen.

Im Jahr 1962 erhielt die Stadt Castrop-Rauxel vom 

Europarat in Straßburg „als Anerkennung und Dank 

für gute, den europäischen Völkern und deren Frieden 

dienende Arbeit“ die Europafahne – und damit bald 

auch den Beinamen „Europastadt“. 17 Jahre später, am 

11. März 1979, wurde der Stadt Castrop-Rauxel und ihren

Bürger*innen der Theodor-Heuss-Preis von der Stiftung 

Theodor-Heuss-Preis e. V. „für ihr beispielhaftes Enga-

gement um die europäische Verständigung und ihre

Bemühungen um Europa“ verliehen. Überreicht wurde 

dieser Preis im Rahmen eines eindrucksvollen Festaktes 

im Herkulessaal der Münchener Residenz aus den Händen 

der Vorsitzenden, Dr. Hildegard Hamm-Brücher. Den Fest-

vortrag mit dem Thema „Bürgerengagement für Europa“ 

hielt EG-Kommissar Guido Brunner anstelle des erkrank-

ten Bundesaußenministers Hans-Dietrich Genscher. Das 

Rahmenprogramm dieser Festveranstaltung gestalteten 

Musikgruppen aus Wakefi eld, Delft und Castrop-Rauxel. 

Der damalige Oberbürgermeister Hugo Paulikat versprach 

in seiner Dankesrede, dass die Stadt Castrop-Rauxel in der 

Zukunft weiterhin um das fruchtbare Gedeihen Europas 

bestrebt sein werde.

Anlässlich der Verleihung des Theodor-Heuss-Preises

und als Würdigung der 30-jährigen internationalen Part-

nerschaftsarbeit veranstaltete die Stadt am 9. März 1979 

im Ratssaal eine bunte Europafete. An dieser Veranstal-

tung, zu der alle Bürger*innen der Europastadt eingeladen 

waren, nahmen sowohl offi  zielle Delegationen als auch 

Jugendgruppen aus den damaligen vier Partnerstädten 

Wakefi eld, Delft, Vincennes und Kuopio teil.

Anlässlich des 50. Jahrestages der Urabstimmung zu 

einem Vereinten Europa fanden im Jahre 2000 unter dem 

Motto „50 Jahre JA zu Europa“ zahlreiche Aktionen und 

Veranstaltungen in der Europastadt Castrop-Rauxel statt. 

Europastadt Castrop-Rauxel:
70 Jahre JA! zu Europa

Festakt Theodor-Heuss-Preis

Europa-Wahl-Plakat 1950



Höhepunkt war eine Festwoche im Juli: Hier enthüllte 

Bürgermeister Nils Kruse am Rathaus Hinweistafeln mit 

dem Europalogo und den Wappen der Partnerstädte. Es 

fand ein offi  zieller Festakt in der Stadthalle statt – musika-

lisch begleitet von der Chorgemeinschaft Castrop-Rauxel. 

Eingeladen hierzu waren die Vertreter der internationalen 

Partnerstädte, jüdische Mitbürger*innen und engagierte 

Europastädter*innen aus fünf Jahrzehnten. Ein Galaabend 

in der Europahalle mit buntem Unterhaltungsprogramm, 

u.a. mit den Gastkindern des Internationalen Zeltlagers und 

dem Stargast Nicole, rundete dieses historische Ereignis ab.

„Die Welt zu Gast bei Freunden“ – unter diesem Motto 

stand die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Unter diesem 

Motto konnte auch Bürgermeister Johannes Beisenherz 

zahlreiche Gäste aus den Partnerstädten in der Europa-

stadt zum „Public Viewing“ begrüßen und gemeinsam 

wurde während der Spiele gezittert und gefi ebert. Auch 

das Besuchsprogramm für die Gäste in der Emscher-

Lippe-Region stand ganz im Zeichen des Fußballs. 

„60 Jahre JA zu Europa“ und Kulturhauptstadt 2010

– Castrop-Rauxel beteiligte sich u.a. mit der hochwertig 

inszenierten Ausstellung „Europe… a poem“ in der Galerie 

des Bürgerhauses. Präsentiert wurden jeweils ein handge-

schriebenes und unterzeichnetes Gedicht von einem füh-

renden Dichter aus jedem der 27 EU-Länder. Die Gedichte 

wurden mit englischen und deutschen Übersetzungen, 

Fotos und biografi schen Details, Videos und Musikauf-

nahmen versehen. Die Partnerstädte entsandten hierzu 

Grußbotschaften.

Mit einer EUROPA-Woche im Oktober 2013 wurde nicht 

nur die Begründung der neuen Städtepartnerschaften mit 

Trikala in Griechenland und Zonguldak in der Türkei ge-

feiert, sondern auch der 50. Jahrestag der Stadt Castrop-

Rauxel als „Europastadt“ und das 50-jährige Bestehen der 

deutsch-französischen Freundschaft mit Vincennes. In 

einem offi  ziellen Festakt vor 200 Festgästen aus Politik, 

europäischen Gremien, Institutionen und Wegbegleitern 

Introduction
Castrop-Rauxel is one of only 3 cities in Germany 
called on to hold a European election by the Exe-
cutive Committee of the European Movement: 
These were Breisach in Baden as a provincial city, 
Castrop-Rauxel as a medium industrial city and 
the Free Hanseatic City of Bremen as a metropolis. 
In a free and secret election, with a voter turnout 
of 74 %, the people of Castrop-Rauxel voted for an 
abolishment of political and economic borders and 
for a unifi ed Europe with a landslide majority of
96 % on July 16th, 1950. 

By approaching other European cities at an early 
stage, Castrop-Rauxel deliberately set a mark for a 
new European sense of belonging. The abundan-
ce of vivid contacts with the twin cities has proved 
these amicable relationships for decades.

Castrop-Rauxel was awarded the European fl ag by 
the Council of Europe in Straßbourg in 1962, “as a 
recognition and appreciation for good work ser-
ving the European peoples and their peace.”

In March 1979, the city of Castrop-Rauxel and its 
citizens were granted the Theodor-Heuss-Award 
for “their exemplary commitment to European un-
derstanding and their eff orts for Europe”. The then-
mayor promised that, in the future, the city of Cas-
trop-Rauxel would continue to advocate a prosper 
and thriving Europe. 

der Städtepartnerschaften wurden die Partnerverträge 

mit der griechischen und türkischen Stadt besiegelt, mit 

dem Ziel eines zukünftigen Dreier-Bündnisses und einer 

Kooperation in den Bereichen Kultur, Soziales, Sport, Wirt-

schaft und Tourismus sowie Abfallentsorgung und Ener-

gieversorgung.



Europa
Der 9. Mai gilt heute bei allen Mitgliedsstaaten 

als der EUROPATAG. 

Am 9. Mai 1950 initiierte der damalige französische 

Außenminister Robert Schuman die Schaff ung einer 

Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Die 

Gründungsmitglieder Frankreich, Deutschland, Italien, 

die Niederlande, Belgien und Luxemburg unterzeich-

neten den Vertrag zur Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft (Montanunion) und sollten zur Siche-

rung eines dauerhaften Friedens zu einer starken wirt-

schaftlichen und politischen Vereinigung zusammen 

wachsen. 

1955 entschied der Europarat über das offi  zielle Europa-

emblem, die zwölf kreisförmig angeordneten Sterne 

auf tiefblauem Grund, und mit dem Vertrag von Rom, 

der am 25. März 1957 unterzeichnet wurde, entstand 

schließlich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

(EWG). Um den europäischen Binnenmarkt zu stär-

ken, wurde im Juni 1985 das „Schengen-Abkommen“ 

unterzeichnet, ein erstes Abkommen zur Abschaff ung 

der Grenzkontrollen, und nach langjährigen Verhand-

lungen führten 2002 von den 15 Mitgliedsstaaten 12 

Länder den Euro als gemeinsame Währung ein. Im Jahr 

2013 zählte die EU mit dem Beitritt Kroatiens bereits 28 

Mitgliedsstaaten. 

Serdecznie-witamy Hoşge ld in iz  Καλώς --όρισες

Herzlich Willkommen 
Welcome B ienvenue Tervetuloa

Seit Dezember 2019 ist die deutsche Politikerin Ursula von 

der Leyen – als erste Frau in dieser Position – Präsidentin 

der EU-Kommission. Im Januar 2020 kam es, nach langen 

zähfl üssigen Verhandlungen, zu einem ersten Austritt aus 

der EU: Großbritannien entschied sich für den sogenann-

ten „Brexit“.
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WAKEFIELD (GB) 
SEIT 1949

Die Bezirksstadt Wakefi eld, mit einer Fläche von 350 km² 

und 345.038 Einwohnern (2018), liegt im Herzen Englands. 

Sie wurde bereits im Jahre 1086 im Grundbuch von Eng-

land erwähnt, ist historischer Sitz der Regionalverwaltung 

in Yorkshire und heute eine moderne, dynamische Stadt 

mit viel Sinn für Tradition.

Die Stadt verfügt über ein gutes Verkehrsnetzwerk mit 

besten Verbindungen, der nächst gelegene Flughafen ist 

nur 30 km entfernt, und erholt sich langsam von dem 

schwierigen wirtschaftlichen Abschwung nach den Ze-

chenschließungen im Bergbau. Wakefi eld zählt aktuell zu 

den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften des 

Landes.

Als größte und bedeutendste Tuchmacherstadt machte 

sich „Wachefi eld“ im 14. Jahrhundert einen Namen und 

die Textilbranche ist auch heute noch ein wichtiger Wirt-

schaftszweig. Das Stadtzentrum Wakefi elds bietet in seiner 

zentralen Lage und mit seinen vielfältigen Fachgeschäften 

sowie Shopping Malls gute Einkaufsmöglichkeiten und 

abwechslungsreiche Gastronomie. 

Der Distrikt verfügt über landesweit wichtige Kulturstätten 

wie Pontefract Castle, Nostell Priory, Wakefi eld Cathedral 

und das National Coal Mining Museum for England. Der 

Yorkshire Sculpture Park und das moderne „Hepworth“ 

Museum Wakefi eld sind international bedeutende Ga-

lerien für zeitgenössische Kunst, darunter Werke von 

Künstler*innen der Region, Henry Moore und Barbara

Hepworth – hier verzeichnete man 2017/18 über 1,2 Mil-

lionen Besucher*innen. Im Sommer 2017 wurde das neue 

Besucherzentrum auf Schloss Pontefract eröff net. Berühmt 

ist Wakefi eld aber auch durch das jährliche Rhabarber-

Festival, denn Wakefi eld ist Teil des „Rhabarber-Dreiecks“ 

in West Yorkshire.

Eine Fülle von Rad- und Wanderwegen durch den Distrikt, 

mit seinen Landschaftsparks, Seen, Natur- und Wasserwe-

gen warten darauf, entdeckt zu werden. Segeln und Kanu 

fahren in Pugneys Country Park, Pferderennen erleben in 

Pontefract oder Golfen – dies sind nur einige der vielfäl-

tigen sportlichen Möglichkeiten in und um die britische 

Partnerstadt.
Wakefi eld Council

Umgebung von Wakefi eld 



Historie der Städtepartnerschaft

Zu Wakefi eld unterhält Castrop-Rauxel die ältesten Part-

nerschaftsbeziehungen. Entstanden sind die ersten 

Kontakte zum heutigen Wakefi eld Metropolitan District

Council 1949 durch den damaligen Youthoffi  cer der bri-

tischen Militärregierung in Arnsberg. Er war bestrebt, 

zwischen Städten und Kreisen des Regierungsbezirks 

Arnsberg und Kommunen des Bezirkes Westriding of 

Yorkshire von gleicher Größenordnung Verbindungen 

herzustellen, aus denen sich nach und nach Partnerschaf-

ten entwickeln sollten. Wakefi eld und Castrop-Rauxel 

wiesen damals durch den Kohlebergbau vergleichbare 

wirtschaftliche Strukturen auf.

Castrop-Rauxel und Herne sind als Nachbarstädte 

gleichzeitig mit Wakefi eld verschwistert; Castrop-

Rauxel seit 1949 direkt mit Wakefi eld und Herne seit 

1956 mit Castleford, die nun beide seit der britischen 

Gebietsreform im Jahre 1972 zum Wakefi eld Metropoli-

tan District gehören.

Nostell Priory

Offi  zieller Empfang



Queen Elizabeth II. zollte den ersten Annäherungen in 

der britisch-deutschen Geschichte ihren Dank und ihre 

Anerkennung durch die Überbringung von vier jungen 

Schwänen durch den Royal Keeper of Swans im Jahre 

1952. Die Schwäne fanden im Gondelteich im Stadtgar-

ten eine neue Heimat.

Traditionelle Begegnungen gab es über Jahrzehnte

zwischen dem Jugendmusikring Castrop-Rauxel und 

Musikgruppen in Wakefi eld, Auftritte der Brass Band bei 

Open-Air Veranstaltungen sowie Studienreisen der Berg-

leute und Bergbauangehörigen.

Das freundschaftliche Miteinander war geprägt von sport-

lichen Wettkämpfen zwischen Handballern, Boxern und 

Fußballern. Jugendgruppen und Schüler*innen begeg-

neten sich, Künstler*innen und Kunsthandwerker*innen 

präsentierten sich hier wie dort, eine Live-Videoschaltung 

fand zum „Tag der Behinderten“ statt, Polizei und Feuer-

wehr absolvierten gemeinsame Dienstzeiten und Chor-

gemeinschaften führten gemeinsame Konzerte durch. 

Gelegentlich gab es offi  zielle Begegnungen von Bürger-

meistern und Ratsmitgliedern und Vertreter aus Castrop-

Rauxel nahmen an den jährlich stattfi ndenden Bürger-

meisterwahlen in Wakefi eld teil. Leider hat eine schwierige 

wirtschaftliche Situation in Großbritannien die Begegnun-

gen zwischen beiden Städten ruhen lassen und der lange 

Entscheidungsprozess Großbritanniens für einen Ausstieg 

aus der EU, den sogenannten „Brexit“, der zu Beginn 2020 

entschieden wurde, machen das Miteinander nicht ein-

facher. Beide Seiten bekräftigten aber wiederholt, an der 

Städtepartnerschaft festhalten zu wollen, und hoff en auf 

eine zukünftig positivere Entwicklung. 

Empfang für den treuen Freund Colin Peaker (2. v. re.)Empfang für den treuen Freund Colin Peaker (2. v. re.)

Wakefi eld Arms Jazz Band



Wakefi eld (GB), since 1949

The district capital of Wakefi eld, with an area of 350 
km² and 345038 inhabitants, is located in the heart 
of England. It is the historical domicile of regional ad-
ministration in Yorkshire and, today, a modern, dy-
namic city with a sense for tradition. The district has 
cultural sites of national importance, like Pontefract 
Castle, Nostell Priory, Wakefi eld Cathedral and the 
National Coal Mining Museum for England. Yorkshire 
Sculpture Park and the modern Hepworth Museum 
Wakefi eld are internationally renowned galleries for 
contemporary art. An abundance of cycling tracks 
and hiking trails through the district with its country 
parks, lakes, nature trails and waterways are waiting 
to be discovered.

Wakefi eld was Castrop-Rauxels fi rst twin city. Both 
being mining cities, they had comparable economic 
structures. For decades, musical groups from Wake-
fi eld and Castrop-Rauxel came together, the brass 
band performed at open-air events. Members of the 
mining industry from both cities went on educational 
journeys. The amicable relationship was informed by 
sporting competitions between handball players, bo-
xers and football players. Unfortunately, the decision 
for “Brexit” in the beginning of 2020 has not made 
the relationship any easier. However, both sides have 
repeatedly reaffi  rmed their wish to keep up the city 
partnership and are hoping for a more positive de-
velopment in the future.

Shopping in Wakefi eld

Pontefract Race Course



VINCENNES (F) 
SEIT 1961

Sommer als großartige Open-Air Kulisse für Kinoabende, 

Schauspiel- oder Konzertvorstellungen.

Sehenswert ist auch die Pferderennbahn „Hippodrome“, 

1863 eröff net, heute eine der modernsten und funktio-

nellsten Anlagen und weltberühmt durch die Trabrennen 

des „Prix d’Amérique“. Der Bois de Vincennes, das 995 ha 

große Waldgebiet mit Bächen und See, zoologischem und 

botanischem Garten, Reitställen und modernsten Sport-

anlagen, Rad- und Wanderwegen, lädt – in unmittelbarer 

Nähe zu Frankreichs quirliger Metropole Paris – zum Ent-

spannen und Erholen ein. 

Gleichzeitig gilt Vincennes als dynamische und attrak-

tive Wohn- und Geschäftsstadt im Pariser Osten. 2011

wurde das Stadtzentrum aufwändig renoviert und präsen-

tiert sich nun als moderne Einkaufsstadt mit attraktiven, 

inhabergeführten und gut sortierten Einzelhandelsge-

schäften. Der bunte Wochenmarkt und eine Vielzahl von 

Delikatessengeschäften lassen das Besucherherz höher 

schlagen. Es gibt viel zu entdecken entlang der schönen 

Hausfassaden, zum Teil im Art-Deko-Stil, hin zum denkmal-

geschützten Rathaus von 1891 im Stil der Neo-Renaissance 

mit der imposanten Glaskuppel. 

Vor den Toren von Paris ist Vincennes mit 50.300 Ein-

wohnern (2019) eine der am dichtest besiedelten Städ-

te Frankreichs. Im 12. Jahrhundert waren die Wälder um 

Vincennes bevorzugtes Jagdgebiet von Ludwig VII. Eng 

verbunden ist die Entstehung und Entwicklung der Stadt 

mit der Geschichte des Schlosses „Château de Vincennes“ 

– es gilt als eines der bedeutendsten Schlösser Frank-

reichs. Geschichtsträchtig ist das Château nicht nur, da 

mittelalterliche Könige dort residierten. Der Turm war auch 

Staatsgefängnis, z.B. für den berühmten Marquis de Sade 

oder den Revolutionär Mirabeau, und Schauplatz der Hin-

richtung von Mata Hari, einer deutschen Spionin des Ersten 

Weltkriegs im Jahre 1917. 

Heute beherbergt das Schloss u.a. die Nationalarchive 

des Heeres, der Marine und der Luftwaff e und dient im 

Schloss Vincennes

Rathaus von Vincennes



Historie der Städtepartnerschaft

Begonnen hatte die Städtefreundschaft mit Vincennes 

im Jahre 1952 durch ein gemeinsames Jugendprojekt

anlässlich der Errichtung der Friedenskapelle von Doran 

im Mont-Blanc-Gebiet. Nach regem Briefwechsel und 

privaten Begegnungen besuchte 1957 erstmals eine Ju-

gendgruppe aus Vincennes die Stadt Castrop-Rauxel und 

lud zum Gegenbesuch im darauff olgenden Jahr ein. Ein 

Mädchen- und ein Kinderchor folgten 1959. 

Nach einer ersten Begegnung offi  zieller Vertreter in Vin-

cennes folgte dann im April 1961, im Anschluss an einen 

deutsch-französischen Gottesdienst, die offi  zielle Unter-

zeichnung der Partnerschaftsurkunde im Lichtspielhaus 

„Die Kurbel“. Bis heute haben die freundschaftlichen Be-

ziehungen nichts an Attraktivität und Engagement ein-

gebüßt.

Familiäre Bande haben sich über die Jahrzehnte zwischen 

den Kirchenchören St. Louis de Vincennes und St. Elisa-

beth Obercastrop sowie den Fechtern und Tennisspielern 

entwickelt. Die Stadtverwaltungen pfl egen ein freund-

schaftliches Miteinander und die regelmäßige Teilnahme 

von Ratsmitgliedern unterstützt die zahlreichen Begeg-

nungen zwischen beiden Städten. Im Laufe der Jahre 

gab es Begegnungen zwischen Schwimmern, bildenden 

Künstlern, Radrennsportlern, Touristen, Senioren, Verwal-

tungsmitarbeitern und dem Roten Kreuz. Es gab Treff en 

und gemeinsame Schulungen von Auszubildenden, z.B. 

im Bäckerhandwerk, und zahlreiche Schülerbegegnun-

gen. Viele mehrwöchige Praktikantenaufenthalte boten 

jungen Leuten beider Städte Einblicke in die Arbeitswelt 

und den Alltag der europäischen Nachbarn.

Chorgemeinschaft
Chorgemeinschaft

50 Jahre Vincennes

und Castrop-Rauxel



Erstmalig nahm im Mai 2005 eine offi  zielle Delegation 

aus Castrop-Rauxel an den Gedenkfeierlichkeiten zum 60. 

Jahrestag nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges in 

Vincennes teil. Dieser Besuch fand in der französischen 

Partnerstadt große Anerkennung. 

Die deutsche Reaktion auf ein tragisches Ereignis in Frank-

reich beweist freundschaftliche Solidarität: Ein Attentat in 

einem jüdischen Supermarkt in der Nähe der Gemeinde 

St. Louis im Januar 2015 erschütterte die Vincenner Bür-

ger*innen. Spontan organisierten die Kirchengemeinde 

St. Elisabeth und Castrop-Rauxeler Institutionen und Bür-

ger*innen eine Demonstration in der Castroper Altstadt.

2017 lud Vincennes zur Teilnahme an den Feierlichkei-

ten zum Europatag ein. Castrop-Rauxel beteiligte sich mit 

einem Info-Stand, der Einrichtung eines typischen Bier-

gartens mit westfälischen Speisen, der Reise einer Tou-

ristengruppe sowie Mitgliedern des Kinder- und Jugend-

parlaments.

Bäcker aus Vincennes in Castrop-Rauxel

Fechtturnier in Castrop-Rauxel



Vincennes (F), since 1961

Located just outside of Paris, Vincennes with its 50.300 
inhabitants is one of the most densely populated cities 
in France. The origin and development of the city is 
closely connected to the history of “Château de Vin-
cennes“, which is considered to be one of the most 
important castles in France. Today, the castle houses 
the national archives of the army, navy and air force 
and serves as a magnifi cent open-air backdrop for 
movie nights, theatre or concert events. “Bois de Vin-
cennes” is a forest of 995 hectares with streams and a 
lake, a zoo and a botanical garden, inviting visitors to 
relax and recreate.

At the same time, Vincennes is a dynamic and attrac-
tive urban location in the east of Paris.

The city partnership began in 1952, with a collabora-
tive youth programme on the occasion of erecting the 
Peace Chapel in Doran (Mont-Blanc area). The offi  cial 
signing of the twinning charter followed in 1961. Until 
today, the amicable relationship has retained great 
attractiveness and commitment.

Over decades, family bonds have been developed 
between the chapel choirs St. Louis de Vincennes and 
St. Elisabeth Obercastrop, as well as between the fen-
cers and tennis players. There have been numerous 
encounters between both cities: between swimmers, 
artists, racing cyclists, tourists, senior citizens, the ad-
ministration and the Red Cross, exchanges of trainees 
and countless student exchanges.

Buntes Markttreiben

Stadtansicht von Vincennes



KUOPIO (FIN) 
SEIT 1965

Kuopio ist eines der fi nnischen Kompetenzzentren, in 

denen vor allem auf Forschung beruhende Unterneh-

menstätigkeit in Gang gesetzt und gefördert wird, und 

verfügt über ein starkes Know-how auf den Gebieten 

der Umwelt- und Informationstechnologie sowie in den 

Bereichen Medizintechnologie, Agrar-/Biotechnologie 

und Arzneimittelentwicklung. Die Industrie von Kuopio 

ist innovativ und basiert auf hochentwickelter Produk-

tionstechnologie, wettbewerbsfähigen Produkten, hoher 

Qualität und Export. 

Kuopio erhielt 1782 die Stadtrechte und ist heute mit ca. 

119.300 Einwohnern neuntgrößte Stadt Finnlands. Sie liegt 

an einer Landzunge am Kallavesi-See, im größten Seenge-

biet Europas, in schönster Natur und ist ein ganzjähriges 

Urlaubsziel. Kuopio ist eine international geschätzte Uni-

versitätsstadt und eine junge, moderne, pulsierende Stadt, 

die zielstrebig, aber maßvoll wächst. Sie ist ostfi nnisches 

Zentrum der Kultur, der Ausbildung und eines vielseitigen 

Wirtschaftslebens, in dessen Einzugsbereich ca. 600.000 

Menschen leben.

Historie der Städtepartnerschaft

Auf Einladung des fi nnischen Städtebundes nahm der 

damalige Oberstadtdirektor Dr. Helmut Grossmann als 

Mitglied des Rates der Gemeinden Europas – Deutsche 

Sektion im Juni 1964 an einer Tagung in Finnland teil. 

Dort wurden erste Kontakte geknüpft, die sich rasch ent-

wickelten.

Im Herbst desselben Jahres machte daraufhin eine offi  -

zielle Delegation aus Kuopio im Rahmen einer Studien-

reise durch Deutschland auch in Castrop-Rauxel Station. 

Die Entscheidung zur Festigung der Beziehungen wurde 

bekräftigt. Nach einstimmigem Beschluss beider Rats-

versammlungen konnte im Oktober 1965 in Anwesen-

heit von offi  ziellen Vertreter*innen der Stadt Kuopio die 

Castrop-Rauxels fi nnische Partnerstadt ist ein beliebtes tou-

ristisches Ziel mit eigenem Flughafen. Die mehr als 300.000 

Besucher*innen jährlich belegen die herzliche Gastfreund-

schaft Kuopios. Die Natur macht den bedeutendsten Teil 

des Reizes der Stadt aus. Die weißen Passagierschiff e, die 

im Sommer zwischen Inseln und Landzungen auf dem 

Kallavesi-See kreuzen, sowie die Winterereignisse unterm 

Puijo-Turm, dem Wahrzeichen Kuopios, Ice-Marathon und 

Skispringen auf der Puijo-Schanze, Musik- und Tanzfest-

spiele, Wein- und Fischmarkt, Triathlon und Orientierungs-

lauf, Savo-Messe und Mittsommernachtsfest bieten eine 

schier unerschöpfl iche Veranstaltungspalette. Finnlands 

Orthodoxes Kirchenmuseum mit wertvollen Ikonen und 

liturgischen Textilien, das Kunsthistorische und das Natur-

kundliche Museum sowie das Fotografi ezentrum bieten 

international anspruchsvolle Ausstellungen.

Modernes Sportzentrum Kuopio



Verschwisterungsurkunde in Castrop-Rauxel durch den 

Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung Kuopio, 

Eero Häkkinen, und den Oberbürgermeister der Stadt

Castrop-Rauxel, Wilhelm Kauermann, unterzeichnet wer-

den.

Trotz der größten Entfernung zu einer Partnerstadt waren 

die städtepartnerschaftlichen Verbindungen zwischen 

Kuopio und Castrop-Rauxel lange Zeit sehr intensiv. Dies 

beruhte nicht zuletzt auf dem großen Reiz des Unbe-

kannten. Hauptaugenmerk wurde zu Beginn der Städ-

tepartnerschaft auf das Kennenlernen dieser für beide 

Seiten doch recht fremden Kulturen gelegt. Von zahl-

reichen Kunstausstellungen über Jugendbegegnungen, 

sportliche Wettkämpfe und musikalische Kulturereignisse 

bis hin zu Besuchen von offi  ziellen Vertretungen und Wirt-

schaftsdelegationen hat es eine große Bandbreite an Be-

gegnungen gegeben. Immer neue Initiativen und Wege 

einer Zusammenarbeit wurden erkundet und erfolgreich 

durchgeführt. 1998 wurde auf Initiative von Bürgermeister 

Hans Ettrich und seinem fi nnischen Amtskollegen Kauko 

Heuru die Zusammenarbeit der Regionen in einer offi  ziel-

len Urkunde beschlossen.

2017 gab der Puijo Kammerchor ein Konzert in Castrop-

Rauxel und Bürgermeister Rajko Kravanja besuchte ge-

meinsam mit einer kleinen Delegation die fi nnische Part-

nerstadt, um über neue Ideen und Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit zu sprechen. 

Kathedrale in Kuopio

Kammerchor  Kuopio in der Schutzengel-Kirche Frohlinde



Kuopio (FIN), since 1965

In 1782, Kuopio received town ordinances and privile-
ges. Today, it is the ninth largest city in Finland, coun-
ting 119.300 inhabitants. Kuopio is Finland’s eastern 
capital of culture, education and versatile business 
life, with 600.00 people living in its zone of attraction. 
One major appeal of Kuopio is the surrounding na-
ture. Visitors can enjoy Kallavesi lake, winter events 
in the shadow of Puijo Tower (the city’s landmark), 
Ice-Marathon and ski jumping on Puijo jump, music 
and dance festivals, triathlon and Midsummer Festi-
val – there is an infi nite range of events. The orthodox 
church museum exhibits valuable icons and liturgical 
textiles, and the art history museum and the natural 
history museum stage internationally recognised ex-
hibitions. Kuopio is one of Finland’s research compe-

tence centres. Its industry is innovative and based on 
highly developed production technology, competitive 
products, high quality and export.

In 1964, fi rst contacts between Castrop-Rauxel and 
Kuopio were formed and developed rapidly after-
wards. In spite of the greatest physical distance bet-
ween twin cities, the relationship was intensive. It was 
the novelty factor, the appeal of the unknown culture 
on both sides, which led to numerous art exhibiti-
ons, exchanges, sporting competitions and concert 
events, and also visits from offi  cial representatives and 
business delegations. In 2017, a delegation from Cas-
trop-Rauxel visited the twin city to discuss new ideas 
and possibilities for fruitful collaboration.

Luftbild von Kuopio

Wassersport in Kuopio



sich der Ziegelpark Mildenberg mit jährlich 35.000 Be-

sucher*innen.

Das Zisterzienser-Nonnenkloster aus dem Jahre 1250 be-

herbergt eine Kunstgalerie und bildet im Sommer die his-

torische Kulisse für Konzerte und kulturelle Auff ührungen. 

Ein abwechslungsreicher Veranstaltungskalender bietet 

Kindern und Erwachsenen übers Jahr eine Vielzahl von

Unterhaltungsmöglichkeiten und die weitgehend erhal-

tene historische Altstadt lockt mit zahlreichen Geschäften 

und Restaurants mit märkischer und internationaler Küche.

Familiengeführte Hotels und Pensionen, Privatunterkünfte 

und Ferienhäuser laden zum Erkunden ein.

Die Havelstadt Zehdenick, 60 km nördlich von Berlin

gelegen, wurde 1216 erstmals urkundlich erwähnt. Sie 

zählt mit ihren 13 weiteren Landgemeinden insgesamt 

13.644 Einwohner (2019) und ist kultureller und ökonomi-

scher Mittelpunkt für das ländlich geprägte Umland des 

Landkreises Oberhavel. 

In den vergangenen Jahren hat Zehdenick eine be-

merkenswerte Entwicklung vollzogen und mehr Zu- als 

Wegzug verzeichnen können. Dies zeigen auch die über-

durchschnittlich vielen Gewerbeanmeldungen. Dazu

beigetragen hat sicherlich die gute verkehrstechnische 

Anbindung zur Bundeshauptstadt Berlin. 

Die Havel mit ihrer Marina Zehdenick ermöglichte nicht 

nur den wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt in Zeiten 

der Industrialisierung, sie ist auch wichtiger Verkehrskno-

tenpunkt für den Wassersporttourismus auf dem Weg von 

Berlin bis zur Müritz. Neben der Naturlandschaft am Ran-

de des Naturparks Uckermärkische Seen gibt es überaus 

vielfältige Freizeitangebote für Jung und Alt, die für einen 

aufstrebenden Tourismus sorgen.

Den besonderen Reiz des brandenburgischen Städtchens 

Zehdenick bildet sicherlich die wohl in Europa einzigartige 

Tonstichlandschaft (künstliche Seen waren der Ausgangs-

punkt der ehemaligen Ziegelindustrie). Grüne Wiesen, stil-

le Flussufer, das Waldgebiet der Schorfheide und idyllische 

Seen sowie seltene Flora und Fauna bieten Erlebnis und 

Erholung pur. Inmitten dieser Seenlandschaft befi ndet 

ZEHDENICK (D)
SEIT 1990

800-Jahr-Feier in Zehdenick



Historie der Städtepartnerschaft

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel entschied in seiner Sit-

zung am 30.11.1989, mit einer Stadt in den neuen Bun-

desländern eine Städtepartnerschaft zu begründen. Im 

Februar 1990 reiste eine offi  zielle Castrop-Rauxeler Dele-

gation unter der Leitung von Bürgermeister Hans Ettrich 

in das Havelstädtchen Zehdenick. Es folgten zahlreiche 

Informationsreisen mit Vertreter*innen aus Wirtschaft, 

Politik, sozialen Einrichtungen und auch Privatleuten. Zu 

Beginn der neuen Ost/West-Situation wurde vereinbart, 

„aktive nachbarschaftliche Aufbauhilfe“ in den Bereichen 

Verwaltungsaufbau, Ökologie-, Stadt- und Verwaltungs-

planung, Infrastruktur und Gesundheitswesen zu vermit-

teln. Durch Gedankenaustausch zum Thema Infrastruktur, 

durch Schulungen und Austausch von Mitarbeiter*innen 

aus Verwaltungsbereichen, durch Tagungen und Vorträge 

aus den Bereichen der Medizin, des Handwerks, der Bau-

planung und weiteren versuchte die Stadt Castrop-Rauxel 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Hilfestellung zu leisten. 

Private und politische Initiativen haben sich eingebracht, 

sportliche und kulturelle Begegnungen sowie Studien-

reisen prägen die freundschaftlichen Beziehungen. Der 

Sauerländische Gebirgsverein unternahm eine Wander-

woche durch die Tonstichlandschaft und die Schorfheide 

und lud zum Gegenbesuch. Im März 2007 unterzeichnete 

Bürgermeister Johannes Beisenherz mit seinem Amtskol-

legen Arno Dahlenburg eine Vereinbarung mit dem Ziel 

eines Ausbaus der partnerschaftlichen Beziehungen in 

wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, ökologischen und 

kommunalpolitischen Belangen. Zahllose Besuche ver-

schiedenster Vereine dokumentieren das freundschaftli-

che Miteinander. An der Europa-Woche 2013 in Castrop-

Rauxel nahm eine Delegation teil. Das jüngste Highlight 

war die Teilnahme Castrop-Rauxels an den Feierlichkeiten 

zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Zehdenick 2016 mit 

Beteiligung von Künstler*innen, des Kinder- und Jugend-

parlaments, einer großen touristischen Reisegruppe und 

offi  ziellen Vertreter*innen aus Castrop-Rauxel, die alle an 

dem spektakulären Festumzug in Zehdenick mitwirkten.

Der Hafen von Zehdenick

Zehdenicks Altstadt



Zehdenick (D), since 1990

Zehdenick, with its 13 connected rural communities, 
has a total number of 13.644 inhabitants. It is the 
cultural and economic centre of the Oberhavel dis-
trict. Over the past years, Zehdenick has undergone 
a notable development, counting more moves to 
than away from the city, as well as above-average 
business registrations, due to its well-functioning 
transport connection to Berlin. The river Havel and its 
marina Zehdenick are an important traffi  c junction 
for water sports tourism. The city is located close to 
Uckermärkische Seen nature park and off ers mani-
fold leisure facilities for all generations. The Cistercian 
convent from 1250 houses an art gallery and serves 
as a backdrop for concerts and cultural events. 

In 1989, the city council of Castrop-Rauxel decided 
to twin with a city from the newly-formed German 
states. In the early days of the new east-west situa-
tion, the city agreed to provide “active neighbourly 
support” in the fi elds of administration establish-
ment, ecologic strategy, urban and administration 
planning, infrastructure and the public health sector. 
Private and political initiatives, sporting and cultural 
encounters and study trips inform the amicable re-
lationship between the twin cities today. Countless 
visits of diff erent clubs document the friendly bond. A 
recent highlight was Castrop-Rauxel’s participation 
in the festivities on the occasion of Zehdenick’s 800th 
jubilee.

800 Jahre Zehdenick, Juni 2016

Idylle in Zehdenick



Im Jahre 1337 wurde die niederschlesische Stadt Neurode 

als „Nevwenrode“ erstmalig urkundlich erwähnt. Nowa 

Ruda liegt in einer anmutigen Gebirgslandschaft in der 

Grafschaft Glatz und zählt heute ca. 22.067 Einwohner 

(2019).

Bereits sehr früh entwickelte sich in Neurode die Tuchma-

cherei. Ab dem 19. Jahrhundert war die Stadt ein bedeu-

tender Mittelpunkt des gleichnamigen Bergbaugebietes. 

Neben Steinkohle wurden Eisenerz, Kupfererze, Schiefer 

und Gold abgebaut. Durch den Bergbau ergab sich eine 

starke industrielle Entwicklung, die die Ansiedlung weite-

rer Unternehmen und damit einen wirtschaftlichen Auf-

schwung sowie eine Verbesserung der Infrastruktur zur 

Folge hatte. Die Bevölkerungszahl stieg stark an. Nach 

dem Zweiten Weltkrieg wurde der Bergbau zunächst um-

fangreich weitergeführt. Wegen Absatzschwierigkeiten 

wurden die Kohlegruben in den letzten Jahrzehnten still-

gelegt. Die letzte Zeche wurde im Jahre 2000 geschlos-

sen. Es kam zu einem schwierigen Strukturwandel, der 

aber durch die Aktivitäten der Wirtschaftsförderungsge-

sellschaft Agroreg und durch günstige Konditionen für

ansiedlungswillige Betriebe auf einem guten Weg ist. 

Die Heuscheuer, eine reizvolle Gebirgslandschaft mit 

malerischen Felsenlabyrinthen aus Quadersandstein, be-

rühmt für ihre Felsengebilde in Gestalt von Pilzen, Keulen 

und Tierformen, bietet den Rahmen für eine abwechs-

lungsreiche Freizeitgestaltung: Skifahren und Wandern im 

Eulengebirge und auf dem Annaberg, Wassersport auf 

dem Stausee von Radków sowie unzählige weitere Sport-

möglichkeiten. Pensionen und Restaurants und zahlreiche 

kulturelle Ereignisse ergänzen die touristische Angebots-

palette.

Tourismus spielt in der polnischen Partnerstadt eine

immer größere Rolle, denn Nowa Ruda und das Sudeten-

land haben Besucher*innen viel zu bieten: angefangen

beim Rathaus von Nowa Ruda aus dem Jahre 1884 im 

Zentrum der Stadt mit seinen verwinkelten Gassen, der

Nikolai-Kirche sowie der Loretto- und Anna-Kapelle über 

das Schloss aus dem 14. Jahrhundert bis zum restaurierten 

Haus von Professor Wittich, das ebenfalls zu den Zeitzeu-

gen der Geschichte zählt. Die Stiftung für die Erneuerung 

der Region von Nowa Ruda bemüht sich um den Erhalt 

und die Entwicklung der Regionalkultur.

NOWA RUDA (PL) 
SEIT 1991

Rathaus von Nowa Ruda



Historie der Städtepartnerschaft

Kontakte zu Nowa Ruda, der niederschlesischen Stadt 

Neurode, bestehen bereits seit den 1950er Jahren, be-

dingt durch die gemeinsame Bergbaugeschichte und die 

Heimatkartei der ehemaligen Neuroder im Ruhrgebiet, die 

nach dem Krieg Neurode verlassen mussten. Regelmäßig 

wird in Castrop-Rauxel ein „Tag der Heimat“ veranstaltet. 

Um einen Grundstein in Richtung Europa zu setzen, wurde 

am 19. Dezember 1991 von Bürgermeister Hans Ettrich, 

Stadtdirektor Walter Stach und deren Kollegen aus Nowa 

Ruda das Abkommen für eine Städtepartnerschaft unter-

zeichnet, um damit auch die polnischen Bewohner in 

diese Verbindung einzubeziehen. Es wurde der Wunsch 

nach gegenseitigen Beziehungen in den Bereichen Kultur, 

Bildung und Sport, Wissenschaft und Technik, Wirtschaft 

und Öff entlichkeitsarbeit bekräftigt.

Seit nunmehr drei Jahrzehnten folgen wechselseitige Be-

suche von Reisegruppen mit Vertreter*innen aus Rat und 

Verwaltung, Handel und Industrie, Institutionen und Ver-

bänden sowie interessierten Privatpersonen. Es fanden 

Gespräche und Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft 

und Ausbildung, des Praktikums und des Informations-

austauschs statt. 

Es kam, neben den bestehenden langjährigen Ver-

bindungen zwischen den Krankenhäusern, auch zu 

spontanen, freundschaftlichen Hilfsaktionen für soziale 

Einrichtungen und die Bürger*innen Nowa Rudas nach 

mehreren katastrophalen Überschwemmungen. Regel-

mäßige Treff en, Konferenzen und Gespräche der Stadt-

spitzen mit Wirtschaftsunternehmen, Begegnungen

Rathausplatz



mit Künstler*innen aus Nowa Ruda, Auftritte der

Folkloregruppe Nowa Ruda und ganz besonders die

regelmäßigen Schülerbegegnungen, private Kontakte 

und Praktikantenaufenthalte belegen die freundschaft-

lichen polnisch-deutschen Beziehungen.

European Golf Challenge

2019 in Frohlinde

Kirche Heiliger Nikolai 

Umgebung  von Nowa Ruda



Nowa Ruda (PL), since 1991

The formerly Lower Silesian city of Neurode was fi rst 
documented as “Nevwenrode” in 1337. Nowa Ruda 
is located in a charming mountainous region in the 
shire of Glatz and counts approximately 22.067 in-
habitants.

Coal mining led to a strong industrial development, 
which resulted in an increase in industrial locations, 
economic growth and improvement of infrastructure. 
After the last mine closed in 2000, the city faced diffi  -
cult structural changes, which today, however, are on 
the right track thanks to activities of the business de-
velopment corporation Agroreg and advantageous 
conditions for businesses willing to settle in the region.

The scenic mountainous landscape “Heuscheuer” 
with its picturesque rock labyrinths provides a frame-
work for manifold leisure activities. 

Contacts to Nowa Ruda, which were already estab-
lished in the 50s, rooted in the mutual mining history 
and the home register of former inhabitants of Neuro-
de in the Ruhr area. For three decades there have been 
reciprocal visits from the council and administration, 
trade and industry, institutions and organisations and 
interested individuals. Regular meetings, conferences 
and dialogue between community leaders and busi-
nesses, and especially the regular student exchanges, 
prove the friendly connections between the twin cities.

Tanzgruppe Nowa Ruda

Eiscafé Biala Lokomotywa



TRIKALA (GR)
SEIT 2013

Die Stadt Trikala mit ca. 81.355 Einwohnern (2011) ist eine 

der ältesten Städte in Europa und kann bis auf das Jahr 

3.000 v. Chr. zurückblicken. 

Trotz der angespannten Wirtschaftslage in der „Griechen-

land-Krise“ konnte Trikala seine Entwicklung beibehalten, 

ist eine aufstrebende, pulsierende Stadt, die die lokale 

Geschichte respektiert, Kultur und Innovation verbindet 

und mit modernem, europäischem Flair beeindruckt.

Die Stadt Trikala ist bekannt als „Smart City“, als Wirtschafts-, 

Kultur- und Fremdenverkehrszentrum, für ihr breitbandi-

ges Funknetzwerk, für ihre elektronischen Dienstleistun-

gen und E-Government. 2004 wurde sie erste „digitale“ 

Stadt Griechenlands. Ganzer Stolz der Einwohner*innen 

sind die fahrerlosen Citybusse, die zu den ersten ihrer Art 

in Europa zählen.

Die Stadt verfügt über weite Fußgängerzonen mit moder-

nen Geschäften und großen Plätzen und architektonisch 

interessanten, reich geschmückten Herrenhäusern. 

Sehenswert sind die antike Heilstätte Asklepios, der Matso-

poulos-Park mit seinem Industriedenkmal, der alten „Müh-

le der Elfen“ (hier gibt es alljährlich ein eindrucksvolles 

Weihnachtsevent, das im ganzen Land bekannt ist), und 

der historische Stadtteil „Varousi“. Die Einwohner*innen 

von Trikala sind Genießer und stolz auf die speziellen lo-

kalen Aromen und Spirituosen von höchster Qualität, wie 

z.B. den Feta-Käse und den hochprozentigen Tsipouro 

(griechischer Tresterbrand). 

In Varousi fi nden Besucher*innen eine gute Auswahl an 

guten Restaurants, gemütlichen Cafés und modernen, 

angesagten Bars in historischen, ehemaligen Industrie-

gebäuden.

Die Stadt liegt in der fruchtbaren thessalischen Ebene, 

wird von einer byzantinischen Festung überragt und vom

idyllischen Flusslauf des Lithaios zweigeteilt. Trikala ist Ver-

kehrsknotenpunkt Nordwest-Thessaliens und eine lebens-

werte und liebenswerte Gemeinde zwischen Tradition 

und Moderne. Außerdem war sie die Heimat des berühm-

ten Arztes der Antike, Asklepios (Gott der Heilkunst). 

Restaurants in der Altstadt

Offi  zieller Besuch in Trikala



In unmittelbarer Nähe befi nden sich der pittoreske Ort 

Kalampaka und die beeindruckenden Meteora-Klöster, die 

auf gigantischen Granitplatten thronen. Trikala und die 

thessalische Ebene sind ein ganzjähriges Reiseziel.

Historie der Städtepartnerschaft

Die Städtepartnerschaft zwischen Trikala und Castrop-

Rauxel wurde durch eine private Initiative ins Leben ge-

rufen und am 5. Oktober 2013 offi  ziell besiegelt. Bedingt 

durch die Zuwanderungsgeschichte gibt es in Castrop-

Rauxel viele Einwohner*innen mit familiären Wurzeln in 

Griechenland; Grund genug, die Beziehungen der Bür-

ger*innen beider Städte zu stärken und zu fördern. 

Zeitgleich wurde zwischen Castrop-Rauxel und der tür-

kischen Stadt Zonguldak die Städtepartnerschaft unter-

zeichnet mit dem Ziel, zukünftig ein Dreierbündnis zu 

schaff en. Der bereits ein Jahr vorher gegründete und ge-

meinnützige Deutsch-Griechisch-Türkische Städtepart-

nerschaftsverein mit seinen internationalen Mitgliedern 

möchte das Verständnis für gesellschaftliche, wirtschaftli-

che, soziale, kulturelle, sportliche und politische Unterschie-

de durch gemeinsame Veranstaltungen und Maßnahmen 

herstellen, um so einen Beitrag zur Völkerverständigung in 

Europa zu leisten.

In zahlreichen bilateralen Treff en wurden Ansatzpunkte 

ausgelotet und Themenschwerpunkte, wie wirtschaftliche 

und soziale Projekte, Tourismus und Projektmanagement, 

vereinbart. Mehrere Gästegruppen aus der Europastadt 

Castrop-Rauxel konnten sich bereits von der großartigen 

Gastfreundschaft, Off enheit und Freundlichkeit der Ein-

wohner*innen von Trikala überzeugen. 

Begründung der Städtepartnerschaft

Smart City Trikala - autonome Busse



Trikala (GR), since 2013

The City of Trikala, with approximately 81.355 inhabitants 
is one of the oldest cities in Europe and can look back as 
far as the year 3000 B.C.

Trikala is known as “smart city”, as a centre of business, 
culture and tourism. It is known for its broadband net-
work, electronic services and e-government. Since 2004 it 
is Greece’s fi rst “digital” city. In its historic Varousi quarter, 
visitors can fi nd a good selection of excellent restaurants, 
cosy cafes and bars in former industrial buildings. The 
ancient sanatorium of Asklepios (Trikala was home to 
the famous doctor in ancient Greece) or Matsopoulos 
Park, with its industrial monument “Mills of the Elves”, 

are worth a visit. The city is located in the fertile plain of 
Thessaly and is an important traffi  c junction in the north-
west.  The twinning between Castrop-Rauxel and Trikala 
was offi  cially formed on 5th October, 2013. In Castrop-
Rauxel there are many citizens with family ties to Greece. 
Already one year prior to the signing of the twin charter, 
a non-profi t German-Greek-Turkish town twinning club 
was founded. Its international members want to establish 
and understanding of social, economic, cultural, athletic 
and political diff erences by organising joint events and 
developing benefi cial measures, in order to contribute to 
international understanding in Europe.

Kloster Meteora Felsen

Lebensqualität in der Altstadt



Zonguldak ist Sitz der Bülent Ecevit Universität, hat einen 

eigenen Flughafen mit Direktfl ügen aus Düsseldorf und 

eine wunderschöne Natur mit bewaldeten Steilhügeln, 

Stränden, Höhlen, Nationalparks und vielen Sehenswür-

digkeiten. Das Geschäftszentrum, das Tradition und Mo-

derne verbindet, erstreckt sich an der östlichen Seite eines 

kleinen Flusses, der durch das Hafenbecken dem Meer 

zufl ießt. Die Küstenstraße verläuft direkt in Ufernähe und 

bietet moderne Shoppingcentren, Hotels und Restaurants 

und viele Möglichkeiten für eine aktive Freizeitgestaltung.

Schöne Sandstrände, waldreiche Erholungsgebiete und 

zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie Höhlen, Moscheen, 

Derwischklöster, Karawansereien, Badehäuser und vieles 

mehr laden auch dazu ein, die Orte in der Umgebung zu 

erkunden, wie z.B. die Küstenstadt Amasra oder die Stadt 

Safranbolu im Landesinneren. Beliebte Mitbringsel sind 

z.B. holzgeschnitzte Spazierstöcke. 

Die Hafenstadt Zonguldak ist die Hauptstadt der gleich-

namigen Provinz an der türkischen Schwarzmeerküste 

mit 125.300 Einwohnern (2018). Das Kohlevorkommen be-

herrscht die Wirtschaft der Stadt. Bekannt ist Zonguldak 

auch für die großen Erdbeerfelder. Die Provinz Zonguldak 

besteht aus 25 Städten mit insgesamt ca. 600.000 Ein-

wohnern.

ZONGULDAK (TR)
SEIT 2013

Zonguldak aus der Luft



Historie der Städtepartnerschaft

Die Städtepartnerschaft zwischen Zonguldak und

Castrop-Rauxel wurde am 5. Oktober 2013 besiegelt – 

gleichzeitig mit der offi  ziellen Unterzeichnung mit der 

griechischen Stadt Trikala. Ein großes Medienaufgebot 

war anwesend, um über diesen – in seiner Form einmali-

gen – Meilenstein für ein Dreierbündnis zu berichten, das 

aufgrund der politischen Lage allerdings noch ausbaufä-

hig ist.

Ziel des Vertrages ist es, die freundschaftlichen Beziehun-

gen der Bürger*innen beider Städte zu stärken und zu 

fördern – basierend auf der Geschichte der Zuwanderung 

in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, der Ge-

schichte der „Gastarbeiter“ aus der Schwarzmeerregion, 

die in Castrop-Rauxel und Umgebung Arbeit im Bergbau 

und in der Zulieferindustrie sowie eine neue Heimat ge-

funden haben. Der überparteiliche Deutsch-Griechisch-

Türkische Städtepartnerschaftsverein ist mit seinen in-

ternationalen Mitgliedern hier aktiv tätig und bietet die 

Plattform für den Austausch im kulturellen, sportlichen, 

schulischen und wirtschaftlichen Bereich.

Themenschwerpunkte der Zusammenarbeit sind unter 

anderem der Erfahrungsaustausch im Medizinwesen, 

Praktika, Tourismus und Projektmanagement. Seit 2013 

fanden mehrere Gruppenreisen von Vertreter*innen aus 

Rat und Verwaltung und von Bürger*innen statt und zahl-

reiche Begegnungen mit Vereinen, Verbänden und Insti-

tutionen. Die Tanz-Etage beteiligte sich im Juni 2015 am 

14. Kunst- und Kulturfest in Zonguldak. Mehrere Male 

bereits konnte Bürgermeister Rajko Kravanja seinen ehe-

maligen Amtskollegen Muharrem Akdemir auf Einladung 

des Kulturvereins Zonguldak in Gelsenkirchen treff en. 

2017/2018 konnten zwei Projekte in Kooperation mit dem 

Berufskolleg und den Krankenhäusern in Castrop-Rau-

xel mit Erfolg realisiert werden: Der Erfahrungsaustausch 

mit Professorinnen aus dem medizinischen Bereich der 

Universität Zonguldak und ein zweiwöchiger Praktikums-

aufenthalt von Medizinstudentinnen in Castrop-Rauxel. 

Ein weiteres Projekt, gemeinsam mit dem Kulturverein 

Zonguldak/Devrek in Gelsenkirchen, war die Überführung 

von ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugen in die Türkei.

Umgebung von Zonguldak

Europawoche 

Festakt 05.10.2013



Ein Jahr vor der offi  ziellen Unterzeichnung der Part-

nerschaft wurde am 6. Juli 2012 bereits der Deutsch-

Griechisch-Türkische Städtepartnerschaftsverein Castrop-

Rauxel gegründet – auf Initiative von Frank Schwabe

(Mitglied des Bundestages), der auch Vorsitzender des 

Arbeitskreises Städtepartnerschaften im Integrations-

rat ist. Mitglieder des Vorstands sind als Vertreter der

Griechischen Gemeinde Konstantinos Boulbos sowie als 

Vertreter der türkischen Community Kubilay Corbaci. In 

regelmäßigen Abständen tagt der Verein und hält die 

direkten Kontakte zu den jeweiligen Verwaltungen in 

Griechenland und der Türkei.

Presse-Empfang beim Bürgermeister von  Zonguldak

 Zonguldak



Stadtanzeiger 

Castrop-Rauxel

09.10.2013



Zonguldak (TR), since 2013

The seaport city of Zonguldak is the capital of the provin-
ce of the same name on the Turkish Black Sea Coast, with 
125.300 inhabitants. The coal deposit dominates the city’s 
economy. Zonguldak is famous for its extensive strawber-
ry fi elds. The province of Zonguldak comprises 25 cities 
with a total of 600.00 inhabitants. The city is the seat of 
Bülent Ecevit University, has an airport, wonderful nature 
with forested hills, beaches, caves, national parks and 
many sights. The coastal highway runs along the shore 
and off ers modern shopping centres, hotels, restaurants 
and various options for recreational activities.

Castrop-Rauxel and Zonguldak became twin cities on 
5th October, 2013 – simultaneously with the offi  cial sig-
ning of the twinning charter with the Greek city of Trikala.

It is the aim of the contract, to strengthen and to foster the 
friendly relationship between citizens of both cities. The 
collaboration focuses, amongst other things, on sharing 
experiences in the medical fi eld, internships, tourism and 
project management. In 2017/2018, two projects were 
realised in cooperation with the vocational college and 
the hospitals in Castrop-Rauxel: Sharing experiences with 
professors from the Medical Faculty of Zonguldak Uni-
versity and a two-week internship for medical students 
in Castrop-Rauxel.

Beide Bürgermeister mit dem traditionellen Spazierstock

Ausblick auf das Schwarze Meer



Zahlreiche europäische Begegnungen gab es auch mit 

den Castrop-Rauxeler Gymnasien, Realschulen und dem 

Berufskolleg Recklinghausen.

Dank des großen Engagements der Direktorien sowie 

der Französisch- und Englisch-Lehrer*innen konnten die 

Bürgermeister und Stellvertretenden seit Jahrzehnten 

bereits viele Schülergruppen offi  ziell im Ratssaal begrü-

ßen. Selbst bei Schulwechseln konnten einige Lehrkräfte 

der Partnerstädte die Idee des Austausches mit Castrop-

Rauxeler Schulen mitnehmen und mit den neuen Schulen 

durchführen.

Großer Dank gebührt hier den Eltern, die diesen Gedanken 

unterstützen und den Gastschüler*innen ein Privatquar-

tier anbieten, sie verpfl egen und mit ihnen Ausfl üge in 

die Umgebung unternehmen. Selbst über die Schulzeit

hinaus werden diese Kontakte oftmals noch weiterge-

pfl egt und es sind richtige Freundschaften entstanden.

1996 gab es Bestrebungen für eine neue Städtepartner-

schaft zu Lucca in Italien. Die losen Kontakte dauerten 

einige Jahre an, während derer es zu Besuchen von Rats-

mitgliedern, Köch*innen, Sportler*innen und Kunstschaf-

fenden kam.

Besonders zu erwähnen sind auch die Schulkontakte zu 

Avesta und Borlänge in Schweden, die seit 1995 bestehen. 

Themen sind neben dem Schulalltag auch der Struktur-

wandel und der aktuelle Musik- und Modegeschmack. 

Mit der Kommune Avesta wurde im September 2008 eine 

offi  zielle Absichtserklärung unterzeichnet zur Intensivie-

rung der Kontakte in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, 

Tourismus, Kultur und Sport. Schulkontakte bestehen

auch nach Avesnes (Pas-de-Calais) in Nordfrankreich und 

nach Turin, bzw. Pinerolo, in Norditalien.

Die vielfältigen grenzüberschreitenden Kontakte – ob mit 

oder ohne offi  zielles Siegel – sind Inspiration für Castrop-

Rauxels europäischen Geist und die friedliche, freund-

schaftliche und solidarische Gesinnung der gesamten 

Stadtbevölkerung in der Vergangenheit, der Gegenwart 

und für die Zukunft.

Europäische Begegnungen

Empfang für Zonguldak bei Bürgermeister Rajko Kravanja

Schüleraustausch Vincennes / EBG 



Schwedische Gast- und EBG-Schüler

Schüleraustausch Vincennes / EBG



1949 Erste Kontakte zur britischen Stadt

Wakefi eld (GB)

1950  Urabstimmung zum Vereinten Europa – 

als eine von drei deutschen Städten 

1950  Gründung der Städtepartnerschaft mit 

Delft (NL)

1951  Erster Jugendbesuch aus Wakefi eld und 

direkter Gegenbesuch in Wakefi eld 

1953 Castrop-Rauxel übernimmt die Patenschaft 

für Neurode

1957  Erster Besuch einer Jugendgruppe aus Vincennes

1960  10. regelmäßiger Jugendaustausch mit Wakefi eld

1961  Gründung der Städtepartnerschaft mit 

Vincennes (F)

1962  Verleihung der Europafahne vom Europarat in 

Straßburg

1963  Der Europarat überreicht der Stadt

Castrop-Rauxel die Europäische Urkunde 

1965  Gründung der Städtepartnerschaft mit 

Kuopio (FIN)

1967  Europaschilder an den Ortseingängen, 

als 2. Kommune in Deutschland

1972  Gründung eines Deutsch-Niederländischen Clubs

1979  Verleihung des „Theodor-Heuss-Preises“

1979  Feierlichkeiten „30 Jahre Städtepartnerschaft“ 

in Wakefi eld 

1983  Gründung der Deutsch-Finnischen Gesellschaft 

in Castrop-Rauxel

1984  1150-Jahr-Feier der Stadt Castrop-Rauxel 

mit allen Partnerstädten

1984  Delfter Woche in der Castroper Altstadt

1984  Anglo-German Festival in Wakefi eld mit 

Wirtschafts- und Kulturausstellung

1985  1. Deutsch-Finnischer-Städtepartnerschafts–

kongress in Castrop-Rauxel

1989  Feier zur 40-jährigen Städtepartnerschaft mit 

Wakefi eld in der ASG-Aula

1990  Offi  zieller Festakt zur 40-jährigen 

Städtepartnerschaft mit Delft 

1990  Gründung der Städtepartnerschaft mit 

Zehdenick (D)

1991  Gründung der Städtepartnerschaft mit 

Nowa Ruda (PL)

1993  Besuch einer großen Wirtschaftsdelegation 

aus Nowa Ruda in Castrop-Rauxel

1997 Aufnahme von freundschaftlichen Kontakten 

zur italienischen Stadt Lucca

1998  Erster Schüleraustausch in Nowa Ruda

1998  Partnerschaftsvereinbarung zwischen dem

fi nnischen Landschaftsverband Savon Liitto 

und der Bezirksregierung Münster in Koopera-

tion mit Kuopio und Castrop-Rauxel

1999  40-jährige Chor-Freundschaft 

„St. Louis Vincennes“ und „St. Elisabeth“ 

1999 IBA-Finale mit Beteiligung aller Partnerstädte

1999  50-jähriges Bestehen der Städtepartnerschaft 

mit Wakefi eld

Highlights der 
Städtepartnerschaften



2000  Offi  zielle Feierlichkeiten „50 Jahre JA 

zu Europa“ mit allen Partnerstädten 

2000 Beendigung der Städtepartnerschaft mit Delft 

nach 50 Jahren

2004  Ehrenurkunde der Robert-Bosch-Stiftung für 

deutsch-französisches Engagement

2005  Teilnahme an der Gedenkfeier zur Beendigung 

des Zweiten Weltkrieges in Vincennes

2005  40 Jahre Städtepartnerschaft Kuopio und 

Castrop-Rauxel

2006 Fußball-WM „Public Viewing“ mit Gästen aus 

den Partnerstädten

2007  Besuche zur Intensivierung der Kontakte zu 

Zehdenick, Nowa Ruda, Kuopio 

2008 Bäckerlehrlinge aus Vincennes/Castrop-Rauxel 

besuchen gemeinsam die Meisterschule

2008 Städtepartnerschaftskongress in Mülheim mit 

Beteiligung Kuopios 

2009 50 Jahre Chorfreundschaft Vincennes/

Castrop-Rauxel

2010 Teilnahme Castrop-Rauxels an der EU-Konfe-

renz in Nowa Ruda 

2010 „Europe … a poem“ – Gedichteausstellung 

zum Kulturhauptstadt-Jahr / „60 Jahre JA zu 

Europa“

2011 Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Städte-

partnerschaft mit Vincennes

2012 Gründung des Deutsch-Griechisch-Türkischen 

Städtepartnerschaftsvereins

2013 Gründung der Städtepartnerschaften mit 

Trikala (GR) und Zonguldak (TR)

2014 Teilnahme an der EU-Konferenz in Ankara/ 

Eine Delegation besucht Zonguldak 

2014 Der Bürgermeister von Zonguldak besucht 

Castrop-Rauxel und die Region

2015 Delegationsbesuch in Trikala und 

Spendenaktion für Krankenhaus/Apotheke 

2015 Neue Europaschilder werden an den

Ortseingängen aufgestellt

2015 Delegation und Tanzgruppe nehmen am 

Kultursommer in Zonguldak teil

2016  Festakt zum 25-jährigen Bestehen der 

Städtepartnerschaft in Nowa Ruda

2016 Bürgerfahrt und Beteiligung am 800-jährigen 

Stadtjubiläum Zehdenick

2017 Teilnahme Castrop-Rauxels mit vielen Aktionen 

am „Europatag in Vincennes“

2017 Informationsaustausch mit Ärztinnen der Uni 

Zonguldak in Castrop-Rauxel

2017 Bildungsprojekt mit Studentinnen aus 

Zonguldak in Castrop-Rauxel

2017 Offi  zielle Delegation besucht Kuopio zur 

Aktivierung des Austausches

2017 Frank Schwabe (MdB) und eine offi  zielle 

Delegation besuchen Trikala

2019 60 Jahre Chorfreundschaft Vincennes/

Castrop-Rauxel

2019 Wirtschaftsdelegation aus Zonguldak zu Gast 

in Castrop-Rauxel und der Region

2019 „1. European Open Golf Challenge“ mit 

Partnerstädten in Castrop-Rauxel 



Kontakte in die Partnerstädte
Wakefi eld Tourist Centre 
www.wakefi eld.gov.uk

Offi  ce de Tourisme Vincennes 

www.mairie-vincennes.fr

Kuopio Tourist Service

www.kuopio.fi 

Zehdenick 
www.zehdendick.de

Miasta Nowa Ruda

www.nowaruda.pl

Trikala

www.trikalacity.gr

Zonguldak Belediyesi 

www.zonguldak.bel.tr
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