V e re i n z u r F ö r d e ru n g d e r p a rt n e rs c h a f t l i c h e n
B e zi e h u n g e n d e r G e m e i n d e S a a r we l l i n g e n e . V .

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g

Machen Sie mit und
(er)leben Sie Europa!

Vorname:

Verein zur Förderung der
partnerschaftlichen
Beziehungen der
Gemeinde Saarwellingen e.V.

Name:
Straße:

OLZ/Ort:
Telefon:

Anschrift:
20,-- € (Einzelperson, Verein)

(bitte ankreuzen)

30,-- € (Ehepaar/Lebensgemeinschaft)

Der/die Unterzeichner/in stimmt einer Datenerhebung, -speicherung
und -verarbeitung der erhobenen Daten zu Vereinssatzungszwecken für die Dauer der Mitgliedschaft zu. Löschung der Daten erfolgt nach Austritt. Der Antragsteller erhält nach Speicherung und
dann auf Wunsch eine Kopie der gespeicherten Daten. Der Speicherung und Verarbeitung der Daten kann jederzeit widersprochen
werden.
SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige den Verein zur Förderung der Partnerschaftlichen
Beziehungen der Gemeinde Saarwellingen e.V., den Jahresbeitrag
jährlich zum 30.04. von meinem unten stehenden Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Konto-

Geschäftsführung:
Gemeinde Saarwellingen - Amt für Kultur, Schulen und
Städtepartnerschaften
Cornelia Rohe
Tel.: 06838 9007-128
Fax: 06838 9007-112
E-Mail: kultur@saarwellingen.de

Besuchen Sie uns auf
unserer Internetseite:

BIC:

Bank:

__________________________
Ort / Datum

_______________________
Unterschrift Kontoinhaber/in

http://partnerstaedte-saarwellingen.de

Stochov

DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bourbon-Lancy

inhaber/in:
IBAN:

Kontakt:

Saarwellingen

Jahresbeitrag:

Verein zur Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen
der Gemeinde Saarwellingen e.V.
Schlossplatz 1
66793 Saarwellingen

Reisbach a. d. Vils

E-Mail:

Unsere Partnerstädte 
Reisbach a. d. Vils (DE)

Bourbon-Lancy liegt
im
Département
Saône-et-Loire
im
Westen der Bourgogne. Viele kulturhistorisch
interessante
Orte befinden sich in
näherer Umgebung,
aber auch die Stadt
selbst bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, welche man
mit einem Spaziergang verbinden kann.

Die Partnerschaft zu Reisbach in Bayern besteht schon seit 1982.
„Reisbach/Saar – Reisbach/Vils – wär
doch schön“, dachten sich die damaligen Initiatoren der Partnerschaft und
gingen frisch ans Werk, enge Beziehungen zwischen dem Saarland und Niederbayern zu knüpfen. Seitdem besucht man sich zu
allen möglichen Gelegenheiten, feiert zusammen
Feste, macht zusammen Musik und Feuerwehrübungen.

Saarwellingen

pflegt seit
vielen Jahren enge Kontakte zu drei
Städten, die in sehr reizvollen Regionen Europas
liegen. Um all denjenigen, die diese nicht aus
eigener Anschauung kennen, Lust zu machen auf
einen Besuch, stellen wir sie hier kurz vor.

Reisbach/Vils liegt im Erholungsgebiet Mittleres
Vilstal mit dem Vilstalsee, einem weitverzweigten
Rad- und Wanderwegenetz, einem Sportzentrum
mit Tennisanlagen, einer 18-Loch Golfanlage und
dem Bayern-Park – ein Freizeitpark für Groß und
Klein.

Stochov (CZ)

Bourbon-Lancy (F)

Seitdem hat sich gerade
in der tschechischen Republik viel verändert. Der
politische Wandel lässt
sich vielerorts ablesen.
Hotels und Gaststätten
sowie Freizeitmöglichkeiten schießen aus dem
Boden, Tourismus ist ein
wichtiger Faktor geworden.

Partnerschaftsverein

Der
kümmert
sich um die Aktivitäten rund um unsere Partnerstädte. Er koordiniert in enger Zusammenarbeit
mit dem Kulturamt und dem Bürgermeister die
zahlreichen Veranstaltungen, Begegnungen von
Vereinen und Privatpersonen mit unseren europäischen Partnern, die eine Partnerschaft erst
lebendig machen.
Wir stärken den europäischen Gedanken, denken
internationaler, sind neugierig auf unsere europäischen Nachbarn, wollen wissen, wie sie leben,
arbeiten und feiern. Hier bietet der Partnerschaftsverein die Möglichkeit, sich vor Ort zu engagieren, denn unsere Kontakte und Aktivitäten
leben von den Begegnungen mit aufgeschlossenen Menschen aus der Politik, der Wirtschaft, der
Kultur, dem Sport und den Vereinen.

Europa & Partnerschaften (er)leben!

ist nunmehr seit 1990 Partnerstadt von
Saarwellingen. Das wunderschöne,
kleine Städtchen bietet Besuchern eine malerische Altstadt, ein Thermalbad und einen Badesee mit Casino
und Golfplatz.
Das ganze Jahr über veranstaltet die Stadt Konzerte und kleine Musikfestivals. Alle zwei Jahre
findet ein internationaler Fotowettbewerb „L‘Été
des portraits“ statt, bei dem sich Bourbon-Lancy
in eine Freiluftgalerie verwandelt.

Die Beziehungen zu Stochov in der
tschechischen Republik reichen
ebenfalls schon lange zurück. Bereits seit den frühen 90er
Jahren werden Kontakte
zu dieser Stadt, die im
Bezirk Kladno, etwa 40
km vor Prag liegt, intensiv gepflegt. Seit 2006
besteht
die
offizielle
Städtepartnerschaft.

Stochov selbst hat neben einer schönen Landschaft, die sich gut zum Wandern eignet, eine
große Sporthalle mit Bowlingbahn, eine Tennisanlage, ein Kulturzentrum mit einem umfangreichen Programm und zahlreiche regionale Sehenswürdigkeiten zu bieten.

