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Start des PolenMobils in Potsdam (Foto:DPI/Robert-Christoph Müller) 

„Sprache öffnet Herzen und Türen“ 
Brandenburgs Staatssekretär Thomas Kralinski hat am 16. 
September im Potsdamer Einstein-Gymnasium das 
„PolenMobil“ gestartet. Anliegen des bundesweiten 
Projektes ist es gleicher-maßen bei Pädagogen wie 
Kindern und Jugendlichen das Interesse am Nachbarland 
zu verstärken. Auch die polnische Sprache soll Mädchen 
und Jungen auf spielerische Weise näher gebracht 
werden. Kralinski, der der Beauftragte für internationale 
Beziehungen ist, lobte die Initiative als „weiteren Baustein 
für das Zusammenwachsen beider Länder“. Gerade die 
Sprache spiele für das gegenseitige Verstehen eine 
besondere Rolle. Kralinski betonte: „Sprache öffnet Herzen 
und Türen.“ Er verwies darauf, dass gute Sprach-
kenntnisse nicht nur im Alltag von Vorteil sind, sondern 
auch eine wichtige Qualifikation für viele Berufe. 

Der Botschafter der Republik Polen, Dr. Jerzy Margański, 
ermutigte die Jugendlichen zu einer engagierten 
Beschäftigung mit dem Nachbarland. Vielleicht werde ja 
die Lust geweckt, einmal nach Polen zu fahren oder ein 
Auslandssemester dort zu absolvieren. Direkte Begeg-
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Termine 

7. Oktober 2015, 18:00 Uhr 
Parlamentswahlen in Polen und 
die Auswirkungen auf 
Deutschland und die EU -   
Vortrag und Diskussion im 
Rathaus Charlottenburg,      
Minna-Cauer-Saal 
4. November 2015,  
19:00 Uhr 
Religiöser Dialog auf dem Weg 
der Versöhnung - 
Podiumsdiskussion in der Uni 
Potsdam, Campus Griebnitzsee, 
Haus 6, Hörsaal 02 
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nungen zwischen 
d e n M e n s c h e n 
m a c h t e n d i e 
deutsch-polnische 
Verständigung erst 
möglich und hielten 
d ie Freundschaf t 
lebendig.

Das „PolenMobi l“ 
wird vom Deutschen 
Polen-Institut und 
de r S t i f t ung fü r 
deutsch-polnische 
Zusammenarbeit in 
Kooperation mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft 
Brandenburg und dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk 
betrieben. Schirmherr ist der Polen-Koordinator der 
Bundesregierung, Brandenburgs Ministerpräsident Dr. 
Dietmar Woidke. Das PolenMobil tritt in Brandenburg an 
die Stelle des PolskiExpress der DPG. Im März 2015 hatte 
sich die DPG mit den Initiatoren des PolenMobils auf das 
gemeinsame Projekt geeinigt, das ihr die Verantwortung 
neben Brandenburg auch für die Länder Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen-Anhalt überträgt. 

Deutsch-polnischer Bahngipfel 
Bei der Pressekonferenz des vom Polenbeauftragten der 
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Unsere Regionalstellen 

Katrin (Frankfurt), Martin 
(Vorsitzender) und Frank (Potsdam)


Regionalstelle Cottbus 
Karl Fisher,

cottbus@dpg-brandenburg.de


Regionalstelle Potsdam 
Frank Kupferschmidt, 

potsdam@dpg-brandenburg.de


Regionalstelle Frankfurt 
Katrin Becker,

frankfurt@dpg-brandenburg.de


Weitere Termine 

Das moderne Polen im Blick 
V e r a n s t a l t u n g s r e i h e d e r 
Brandenburgischen Landes-
zentrale für politische Bildung


4. November 2015, 18:00 Uhr 
Polen auf dem Weg in eine neue 
Bürgergesellschaft? 
Vortrag/Diskussion mit Cornelius 
Ochmann, Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied der Stiftung für 
deutsch-polnische Zusammen-
arbeit. 

Moderation: Prof. Dr. Jochen 
Franzke, Universität Potsdam


9. Dezember 2015, 18:00 Uhr 
Wo liegt Polen in Europa? 
Vortrag/Diskussion mit  Piotr 
Buras, Leiter des Warschauer 
Büros des European Council on 
Foreign Relations

Moderation: Martina Weyrauch

Woidke und Załobka bei der Pressekonferenz

Spielerisch die Sprache der Nachbarn lernen (Foto:DPI)
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Bundesregierung und brandenburgischen Ministerpräsidenten Woidke einberufenen deutsch-
polnischen Bahngipfels am 11. September in Potsdam zeigten sich die Teilnehmer zufrieden mit 
diesem ersten so hochrangigen Gespräch. Allerdings, so Woidke, würden nicht alle Probleme 
kurzfristig gelöst. Man habe aber sich auf einige konkrete Ansatzpunkte konzentriert. Hinsichtlich 
der Regionalverbindung Frankfurt (Oder)-Posen wurde keine Hoffnung gemacht. Sie war nach 
Aussage von Bahnchef Grube mit 4h45min Reisezeit einfach nicht attraktiv und Polen habe 

zudem seine Förderung 
eingestellt. Der polnische 
Staatssekretär Ża łobka 
vom Infrastrukturminis-
terium rechtfertigte das mit 
knappen Haushaltsmitteln. 
Man habe wegen der 
Finanzenge Verbindungen 
nicht nur nach Deutsch-
land kappen müssen, und 
für Regionalzüge zeigte er 
sich deshalb nicht opti-
mistisch. Aber Polen lege 
großen Wert auf Verbes-
serungen, und deshalb 
gab es auch gute Nach-
richten: Auf der Strecke 
Berlin-Breslau wird es im 
nächsten Jahr von Mai bis 
September einen Kulturzug 
über Forst geben (über 
Görlitz würde er 20-30 min 

länger brauchen) mit dem subventionierten Preis von 19€. Brandenburg und Berlin gleichen mit 
je 100.000€ einen Teil des entstehenden Defizits aus. Der polnische Bahnchef Karnowski 
erklärte, dass mit dem Winterfahrplan die Fahrzeit Berlin-Warschau unter 5 Stunden gedrückt 
werden solle. Weitere konkrete Ergebnisse wurden von DB-Chef Grube verkündet: Berlin-Stettin 
werde zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert bis 2020, die Fahrzeit verkürze sich von 120 auf 80 
min. Trotz der bisher langsamen Verbindung habe sich über die Jahre das Fahrgastaufkommen 
verdreifacht. Es werde mit den Verbesserungen weiter wachsen, so Grube. Die Strecke Dresden-
Breslau soll wieder auf eine zuverlässige Basis gestellt werden.  Hier habe es es Probleme mit 
dem Streckenbetreiber gegeben. Außerdem werde mit guten Chancen der Verwirklichung eine 
Strecke Berlin-Thorn über Landsberg/Gorzów in Kooperation mit einem Tochterunternehmen der 
Deutschen Bahn in Polen geplant. Weiterhin, so Woidke, sollen Cottbus-Lübbenau zweispurig 
ausgebaut werden und die Abschnitte Görlitz-Cottbus und Cottbus-Forst elektrifiziert werden. Es 
wurde eine Arbeitsgruppe vereinbart zwischen Bahnen, Bundesländern und Woiwodschaften, um 
die Realisierung von Strecken, für die Investitionsmittel vorhanden sind, voranzutreiben und vor 
allem die langwierigen Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Alle Seiten betonten, dass der 
Bahnverkehr für Polen und Deutschland außerordentlich wichtig sei. 
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Berlin-Warschau: Die erfolgreiche Vorzeigeverbindung soll schneller werden
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Musikalische Begegnungen in Chorin


Die alljährlichen Sommerkonzerte in der Klosterruine von Chorin 
sind weit über Brandenburg hinaus bekannt. 23.000 Zuhörer 
fanden die 17 Konzerte in diesem 52. Jahr ihres Bestehens. 120 
von ihnen kamen aus Polen. Leider so wenige! Aber es sind auch 
immer polnische Orchester unter den Mitwirkenden: 2015 war es 
einmal mehr die Philharmonie Poznań und dann die Polnische 
Kammerphilharmonie aus Sopot. 14 Mal hatten neun polnische 
Orchester bisher einen Auftritt beim Choriner Musiksommer. Das 
sprichwörtliche „Tüpfelchen auf dem i“ war zum Ende der 
diesjährigen Saison der Auftritt des Rundfunk-Sinfonieorchesters 
Berlin unter Leitung von Marek Janowski, der die aktuelle 
musikalische Zusammenarbeit beider Länder gut symbolisiert – in 
Warschau geboren arbeitet er neben vielen weltweiten 
Engagements seit mehr als 10 Jahren kontinuierlich in Berlin. 

Deutsch-polnische Nachbarschaft 

Der Titel des gut besuchten Seminars in Marga, der Partnerstadt von Senftenberg, lautete  „70 
Jahre nach dem II. Weltkrieg- Deutsche und Polen eine Nachbarschaft“.  Der Vortrag von Karl 
Fisher, Vorstandsmitglied der DPG Brandenburg, blickte in die Geschichte, zeigte die 
Berührungspunkte beider Länder auf und stellte Thesen zur heutigen Situation und politischen 
Lage vor. Er bereitete die Grundlage für die lebhafte Diskussion. 

Jedes Jahr treffen sich  an der 
Geschichte und Kultur beider Länder 
interessierte Bürger aus beiden 
Partnerstädten zu Themen aus Politik, 
Geschichte und Kultur. Veranstaltet 
werden die Begegnungen von einem 
Freundeskreis unter Leitung von Dr. 
Jürgen Störmer, dem früheren Leiter 
der Volkshochschule Senftenberg und 
heutigen Seniorenbeauftragten des 
Landkreises Oberspreewald-Lausitz. 
Die diesmal ca. 40 Teilnehmer (ca. 20 
Personen aus  Swidnica/Schweidnitz 
in Niederschlesien  und 20 Branden-
burger aus  Senftenberg und Umge-
bung) zeigten sich   sehr interessiert 
und waren sichtlich engagiert bei dem 
gebotenen Thema.  
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Die Friedenskirche von Świdnica (Quelle: Wikipedia)
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Neu im Vorstand


Ich bin Albrecht Dreißig und ich wollte mich Ihnen und euch kurz 
über diesem Wege vorstellen. Seit April dieses Jahres sitze ich im 
Landesvorstand der DPG Brandenburg. 

Ursprünglich komme ich aus Magdeburg, studiere aber seit 
inzwischen drei Jahren in Potsdam Polonistik und Soziologie. Vor 
diesem Studium lebte ich für neun Monate in Warschau, wo ich im 
Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes in einer 
Tagesstätte für behinderte Kinder und Jugendliche arbeitete. Mit 
diesem Dreivierteljahr begann im Grunde mein polnisches 
Abenteuer. In Warschau habe ich viele tolle Menschen 
kennengelernt und hatte Einblick in ein Land, das ich vorher 
eigentlich kaum kannte. Da die polnische Sprache und Kultur 
mein Interesse weckten und ich überdies nicht so recht wusste, 
was ich sonst studieren sollte, begann ich im Anschluss an 
meinen Warschau-Aufenthalt ein Polonistik-Studium. Über ein 
Praktikum in unserem Büro in Potsdam vor zwei Jahren kam ich 

auch zur DPG. Im letzten Jahr war ich für zwei Auslandssemester in Breslau, die ich sehr 
genossen habe. Aus diesem Grund konnte ich bislang im Vorstand der DPG nicht aktiv sein. Ich 
freue mich jetzt aber umso mehr auf eine gute und glückliche Zusammenarbeit mit Ihnen und 
euch allen. 

Religiöser Dialog auf dem Weg der Versöhnung
Gemeinsam mit der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Potsdam und dem 
deutsch-polnischen Verein Educatio Pro Europa Viadrina lädt die 
Jewish School of Theology der Universität Potsdam herzlich zu einer 
Podiumsdiskussion anlässlich des 50. Jahrestages der Verab-
schiedung des Konzildokumentes Nostra Aetate sowie des 
Hirtenbriefes der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder 
"Wir vergeben und bitten um Vergebung" ein.

Wir freuen uns, als Referenten und Gesprächspartner für den Abend 
gewonnen zu haben: Herrn Prof. Dr. Hanspeter Heinz, Leiter des 
Gesprächskreises „Juden und Christen“ beim Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken und Herrn Prof. Dr. Stanisław Krajewski, Co-
Vorsitzender des Polnischen Rates von Christen und Juden.

Die Erklärung über das Verhältnis zum Judentum als Teil der Erklärung 
über das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen - Nostra aetate - verabschiedet in der 
letzten Tagungsperiode am 28. Oktober 1965, gilt als Fundament und Eckstein der Verifikation 
der christlichen Theologie in Bezug auf das Judentum. Der Text bildet die Grundlage, auf den 
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sich alle folgenden Dokumente zum Judentum direkt oder indirekt berufen und ist deshalb in 
seiner Bedeutung für die Israeltheologie und die christlich-jüdischen Beziehungen seitens der 
römisch-katholischen Kirche von großer Bedeutung.

Der am 18. November 1965 veröffentlichte Hirtenbrief der polnischen Bischöfe, deren Anlass eine 
Einladung zu den Feierlichkeiten zur 1000-Jahr-Feier der Christianisierung Polens war, gilt als 
Meilenstein im Versöhnungsprozess zwischen Deutschen und Polen. Beide Dokumente wurden 
in Polen und Deutschland in verschiedener Hinsicht sehr unterschiedlich rezipiert.

Die Podiumsdiskussion soll zum einen der Frage der unterschiedlichen Rezeption der beiden 
Dokumente in Deutschland und Polen  nachgehen. Zum anderen soll darüber diskutiert werden, 
wie sich die jüdisch-christlichen und deutsch-polnischen Beziehungen - insbesondere im Dialog 
der Kirchen - in den letzten Jahrzehnten in beiden Ländern entwickelt haben und welche 
konkreten Veränderungen, beispielsweise in der theologischen Ausbildung, im schulischen 
Religionsunterricht oder in der Katechese sich daraus ergeben haben. Weiteres Thema soll die 
Frage sein, wie die Erfahrungen des christlich-jüdischen Gesprächs für den Dialog mit dem Islam 
nutzbar gemacht werden können. Die Veranstaltung wird von der Stiftung für deutsch-polnische 
Zusammenarbeit gefördert.

Zeit: 4. November.2015 (19:00-21:00)  
Ort: Universität Potsdam, Campus Griebnitzsee, Haus 6, Hörsaal 02

Unterstützung für deutsch-polnischen Film gefragt 
Der 30minütige Film NIKOTYNA entsteht als 
deutsch-polnische Zusammenarbeit mit der 
F i l m h o c h s c h u l e D F F B B e r l i n u n d d e r 
Filmhochschule Łódż und wird von den Deutsch 
Polnischen Gesellschaften Berlin und Brandenburg 
und vom Berliner Senat unterstützt. 
Worum geht es in dem Film?  
Die Zuschauer begleiten die junge Marta am 
W e i h n a c h t s a b e n d 1 9 8 1 , z u r Z e i t d e s 
Kriegszustands in Polen. Sie und ihre Familie 
bereitet sich auf das Fest vor, als ein Stromausfall 
plötzlich alles verändert. Marta nutzt die Konfusion 
in der Dunkelheit, findet die Zigaretten ihres Vaters 
und zerstört sie, aus Sorge um seine Gesundheit. 
Als er es merkt, muss Marta eine neue Packung in 
der Stadt kaufen gehen. Auf den Straßen wird sie 
mit der politischen Realität konfrontiert, die jeden 
Aspekt des Alltags beeinflusst. Ihre Erlebnisse und 
Erfahrungen während dieser Expedition verändern 
Marta für immer – sie wird nie wieder die Selbe sein.
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Der Film wird Anfang Dezember über eine Zeit von 2 Wochen in Łódż und Berlin mit 
Filmschaffenden aus Warschau, Łódż und Berlin gedreht und anschließend in Berlin 
postproduziert. Das Team sowie die hochrangigen Darsteller arbeiten alle komplett kostenlos an 
dem Projekt, um den Film gemeinsam entstehen zu lassen. Eine Auswertung auf internationalen 
Filmfestivals ist geplant, mit Premieren in 
Deutschland sowie in Polen. NIKOTYNA 
wird mit Studenten beider Filmhoch-
schulen und Filmschaffenden beider 
Länder realisiert und soll die Zusammen-
arbeit beider Länder im kulturellen Bereich 
fördern, Mauern abbauen und auch die 
Auseinandersetzung mit der Zeit des 
Kalten Krieges aus zwei unterschiedlichen 
Perspektiven stärken. Geschichte ist 
Auseinandersetzung, Dialog und Diskurs – 
genau das möchten wir mit unserem 
Projekt unterstützen und gleichzeitig in die 
Zukunft sehen: Die Zusammenarbeit 
junger Filmschaffender beider Länder mit 
Hinblick auf das Jubiläum des Deutsch-
Polnischen Nachbarschaftsvertrags 
stärken. Dass das Filmteam aus Studenten bereits von hoher Professionalität ist, zeigte die erste 
Arbeit der Regisseurin Ewa Wikieł, der vor wenigen Tagen bei der DFFB gezeigt wurde. 
 
Da das Team nur sehr geringe Mittel für das Projekt zur Verfügung hat, lädt die DPG Sie herzlich 
ein, dieses Projekt auf Kickstarter oder über eine Spende an die DPG, die diese weiterleitet, 
finanziell zu unterstützen: https://www.kickstarter.com/projects/1181124383/nikotyna

TRANSODRA · PRESSESCHAU 2|15
INFORMATIONEN UND DISKUSSIONEN AUS DER POLNISCHEN GRENZREGION 20.01.15

Liebe Leserinnen und Leser, 

bitte erlauben Sie uns an dieser Stelle eine Bitte in eigener Sache. Zunächst freuen wir uns, 
Ihnen mitteilen zu können, dass neben der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und 
dem Marschallamt Zachodniopomorskie seit August diesen Jahres (bereits zum zweiten Mal seit 
Erscheinen der Presseschau) auch das Brandenburger Ministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz und Europa die Presseschau finanziell fördert. Diese Unterstützung 
ermöglicht uns die Presseschau noch bis Ende Oktober herauszugeben. Wie es danach 
weitergehen kann, wissen wir noch nicht. Wir möchten Sie daher um Ihre Hilfe bitten. Sollten Sie 
private Sponsoren, Stiftungen oder auch Förderprogramme kennen, die für eine Förderung des 
Projekts in Frage kämen, wären wir Ihnen für die Kontaktvermittlung sehr dankbar: 
martin.kujawa@dpg-brandenburg.de
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Hier einige Informationen zum Projekt:

Die Transodra-Presseschau wird seit dem 15. Mai 2012 von der Deutsch-Polnischen 
Gesellschaft Brandenburg in enger Kooperation mit dem deutsch-polnischen Journalistenclub 
„Unter Stereotypen“ und dem polnischen Verein Terra Incognita aus Chojna herausgegeben. 

Zweiwöchentlich erhalten zurzeit 300-500 LeserInnen die 9-11seitige Transodra-Presseschau, 
unter ihnen Ministerien, Gemeinde- und Kreisverwaltungen, Landtags-, Bundestags- und 
Wojewodschaftsabgeordnete, Industrie- und Handelskammern, Stiftungen, Unternehmen, 
Vereine und Institutionen, die sich für die deutsch-polnische Zusammenarbeit engagieren, sowie 

interessierte Bürger-innen und 
Bürger. Die genaue Zahl der 
LeserInnen ist uns unbekannt, 
da öffentliche Stellen und 
private Inst i tut ionen und 
Vereine die Presseschau an 
Mitarbeiter und Mitglieder 
weiterleiten. Die Presseschau 
erscheint in zwei Ausgaben, 
einer deutschsprachigen, die 
wichtige Nachrichten und 
Debatten der polnischen 
Grenzregion zusammenfasst 
s o w i e e i n e r p o l n i s c h -
sprachigen Ausgabe, die 
Medieninformationen aus der 
deutschen Grenzregion für 
p o l n i s c h e L e s e r / i n n e n 

zusammenträgt. Sie füllt damit eine Wissenslücke für all diejenigen, die zwar die Nachbarsprache 
(noch) nicht verstehen, aber gern regelmäßig über die gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Entwicklung der Nachbarschaftsgrenzregion informiert werden möchten. Wir leisten 
auch einen zusätzlichen Service: Jedem, der sich mit dem Wunsch an uns wendet, über ein 
bestimmtes Thema, bestimmte Problemlösungen oder eine bestimmte Organisation mehr zu 
erfahren, vermitteln wir Ansprechpartner/innen. 

Um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern, haben politische, gesellschaftliche, 
wirtschaftliche oder kulturelle Initiativen die Möglichkeit, Veranstaltungen anzukündigen sowie 
sich in der Presseschau vorzustellen und gegebenenfalls nach Partnern für ihre Projekte im 
Nachbarland zu suchen. Auf diese Weise bauen wir unser Netzwerk aus und sind gleichzeitig ein 
Forum für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Ziel der Presseschau ist es, dass 
Menschen in der Grenzregion mehr übereinander erfahren und damit die Grenze in den Köpfen 
überwindbarer wird.

Für die Erstellung der Presseschau nutzen wir ein Netzwerk persönlicher Beziehungen zu 
Menschen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen. Zur Auswahl interessanter Themen 
stehen wir in engem Kontakt zu deutschen und polnischen Journalisten, u.a. vom Kurier 
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Szczecinski, Radio Szczecin, von der Gazeta Chojenska, der Gazeta Wyborcza 
(Regionalabteilungen), der Gazeta Lubuska, der Märkischen Oderzeitung, des Nordkurier, der 
Lausitzer Rundschau und einigen Berliner Zeitungen. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit 
Vereinen und Institutionen der Grenzregion zusammen. 

Im Laufe der Projektphase haben wir telefonische und schriftliche Umfragen unter der 
Leserschaft durchgeführt. Diese ergaben, dass die Presseschau sowohl für die tägliche 
berufliche Tätigkeit oder das gesellschaftliche Engagement, als auch als Informationsquelle für 
eine breitere Orientierung und längerfristige Perspektive für die Region genutzt wird. Diesen 
Bedarf können die bereits bestehenden Pressedienste der polnischen und deutschen Botschaft 
nicht befriedigen, da sie fast ausschließlich überregionale Medien berücksichtigen und 
dementsprechend regionale Themen kaum aufgreifen.

Städtepartnerschaften - Baustein für nachhaltige Kooperation 

Tagung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Brandenburg e.V. in Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz und gefördert von der 
Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung (Foto links: Logo der 
Städtepartnerschaft Potsdam-Opole)

In der eintägigen Veranstaltung in der brandenburgischen Landesvertretung 
Berlin am 4. Dezember 2015 soll anhand von konkreten Beispielen und 
Erfahrungen aufgezeigt werden, wie die Partnerschaften zwischen Städten 
oder Gemeinden in Brandenburg und Polen intensiviert und zu einem tieferen 
gegenseitigen Verständnis sowie gemeinsamen politischen Zielsetzungen und 
Aktionen genutzt werden können. Dabei werden die Bereiche Kinder- und 
Jugendaustausch, Zusammenarbeit in Politik und Verwaltung, Zusammen-
arbeit in der Wirtschaft sowie Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Kultur 
in den Fokus genommen. Es geht darum, sowohl Probleme und 
Lösungsmöglichkeiten als auch noch brach liegende Potenziale im Gespräch 
der Träger der Patenschaften miteinander und mit politischen Entschei-
dungsträgern aus Brandenburg und Polen sowie Expertinnen und Experten 
von Organisationen der deutsch-polnischen Zusammenarbeit (u.a. Stiftung für 
Deutsch-Polnische Zusammenarbeit, Deutsch-Polnisches Jugendwerk, 
Euroregionen) sowie Vertretern der Wirtschaft zu identifizieren. Die 
Teilnehmer/innen diskutieren verschiedene Möglichkeiten, die Städte-
partnerschaften in der Kommunalpolitik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und 
Wirtschaft zu verankern, über strategische Ansätze und deren praktische 
Umsetzung.

Näheres im beigefügten Faltblatt für die Veranstaltung.
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