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Umowa
o wsp6!pracy pomi~dzy miastami

Bensheirn, RepLJl>lika Federalna Niemiec i Klodzko /Glatz, Rzeczpospolita Polska.

Vereinbarung
für eine Zusammenarbeit zWischen den Städten

Bensheim, Bllndesrepublik Deutschland und Glatz /f<.todzko, Republik Polen.

liaslo Bensheim i f<lodzko zawieraj'1 na podslawie
uchu umowy 0 dohryll1 sasiedzlwie i partnerskiel

Ipracy zawartej dnia17 czerwcal 991 r pornit;dzy
zpospolit'1 Polska I ReDublika Federalni1 l'Jienllec.
!pujqCq umowt; mal'1cC'jna celu wzaJernnq, SClsl'l.
ersk~ wspolpract; obywate!ek i ohywaleli obVdwu

ArtyJ<uJ 1
'mawiajqce si~ rniasta stworz~ rnozliwos(~j
stronnych i hezposred!lIch kontakl6w pomiE;ldzvich
alelami. w szczegölnnsci porrlledzy nilodzlezi1,
lu wspieranj;:) lepszego WZa)8lllnego poznanl;:) Sie
liany.

Artyt(ut 2
imawiajace si~ strollV wsperac hf,H1'1kontakly
lian~ doswladczen [JOflllt:,:dzywybr anyrni reprezen
rni oraz pO!1li~dzy zarz'ldarni obydwll rnias!

Artyl\ut 3
Vsp6/praca ohydwu ITWJslkoncenlf()WCl(~si~ hed:::le

,,_./zegolnosci na nastep' Ji:')cychdzipdzinClch:
- szkolnlctwn (rownlPl zawCJ(iowe

i w zakresie ksztakenla doroslych oraz inne),
- kultura.
- sport.
- adminlslracja,
- wspier,;lflie rozwo)u gospodarczego

;0 do dalszycl1 punkt6w pracy obydwie slrony IIlOq'-1
aroZurniec .Jednoczesflle b~dg one rozwijac wspöl
~w dziednlanach lechnnlogii, nauki i bacJan nauko
,jak rowniez kOSCIolowi instylllcji koscielnych oraz
3fZyszeri

ArtykuJ 4
)Zjal~lnosc w dziedzina(~h wyrniany mlorJziezy oral.
(an sptlltowych, jak rowniez w sterze kulluralnej,
3 sit; koncenlrowa('; przede wS7ystkirn na'

- wyrnianie rnlodziezy. uczniöw i nauczycieli
(partnerslwa szk6/),

Die Städte Bensheirrl und (;/atz schließen auf

der Grundlage und Irn Geiste des Vertrages zwischen
der Republik Polen lmd der Bundesrepublik Deut sehlalld
über gute Nachbarschaft und freundscha flliche Zusam
menarbeit vom 17 Juni 1991 foigen de Vereinbarung
mit dem Ziel einer qegenseitigen, engeren partnerscha
ftliehen Zusammenarbeit r1,orBwgerinnen und Bürger
beider Städte

Artikel 1
Beide Städte schatfen Möglichkeiten für i'lllseilige

und direkte hontakle zwischen ihren BOrgerinnen
und Bürgern, inshesondere zwischen der Jugend.
11mdas bessere gegenseitige I-<:ennenlernen sowie
(jen Gedanken-, Mpinungs- und informationsaustausch
zu fhlrfern.

ArlU<el 2
Beide Seiten werden die f<onlaktp. und den Erfall

nrngs;:wslausch zwischen d•.,n gewähllen Vertretunqen
und ,Jen Verwallungen beider Städte fmlerstlitzen

A.-tihel 3
Die Zusammenarbeit heider Sl~dlp. in A,ufqi1benlJe

reicllPn Wird Sich Instleson<IPI~ auf fGlc.ler1de 5dll/Jerpunk
te konzentrieren:

Schulwesen
(auch Berufs- und Eiwachsenenbilrlunq 1I a. )
f\ulturpflege,
Sportwesen,
Verwaltung,
Wirtschattsförderung

Uber weitere Arbeitsschwerpunkte können Sich
beide Seilen verständigen Gleichzeiting fordern sie

. die Zusarnmenarbeit in den Bereichen Technologie.
Wissenschaft und Forschung sowie '/on I<irchen
und kirchlichen Einrichtungen und Verbänden

Artikel 4
Die Aktivitäten auf dem Gebiel ries JugennauslalJ

sches und der sportlichen Flp.gegnungen sowie im kultu
rellen Bereich sollen sich vor allem auf folgendes
konzentrieren.

Austauchs von Jugendlichen . .schülern
und Lehrern (Schuipartnerschaften),
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spolkarliaeh sportowe6w, kontaklaeh pOll1it;ldzy

zwiqzkami sportowymi,

koncertaeh rnuzycznych i wystawianiu szluk

przez teatry,

_ wyslawach sztuki,

sp61pracy i wyrnianie fachowcow i grup z dziedzin

J, sztuk plastycznych, Illuzealniclwa i ochrony
k6w

Artykuf 5
I celu zapewnienia fllleszKar1com ohtJ rniast wiar'(

Ich inforll1aeji 0 partl)erskirn rniescie, umawiajqce
rany bt;ldq uczestniczyly w redagowaniu inforrnacji
,owanych przez media,

Artykuf 6
mawiajace sie miasla bedq wspieraiy wprowadze

iniejszej ull10wy w 7ycle w ranlach posiadanych
,6w finansowych INladze obu rniast bt;ldCl

przedrniocle wykonvwaly gl6wnie fllnkGJe koordy
"--ne.

Artykul7
rzy spotkaniach paltnersklch koszly rrzel8Zclu

lsportu ponosi zas;:l(1niczo strona wysylal<,\ca.

~as gdy SIrena gosz'~zaca dbal-:: b~d7ie 0 zakwate

lie i wyzywlenle. ZC'lKwaterowanie moze nast~po

owniez n3 bazie prvwatnych kwater

Artykul 8
Ibydwie slrol1'( wspierajq pracQ kol prlYlaci6l, ktcll"~

zuj"l szczegolnq troSKQ 0 partnerstwo Illlast

Artykut 9
'0 realizowanl<'l teJ IJmowy powolane s<'\obvwalelki i
atele ohydwtl miast i InstytllCje, organlzaGJe I przed ..

/slwa, klare wchodzg w rachub~ przy wprowCldza-

~)stanowien tel urnowy w czyn. M09i1 one zawierac

lidualne pOloZUmiellia i realizowac szczegolowe

amy wspolp, ?ey

lrganizaqe i instyl\J(;le bylych niemieekich obywa

liasta I<locj;'ka b~rj'l wlqczcJI1e do reaiizaCji tel
vy tak samo, 1,'Jkosoby przvnalezne do rnnieiszosci
ej juz feraz w 1</odzKU oraz OSOllY zYJClcew Benshe

tore posiadal'l obywalelstwo polskie, zn aj Cl.j~ZYK

i oraz kldtVWIIICl. polskCl. kultur~ i tradycJQ

- Treffen von Sportlern, Kontakte zwischen

Sportvereinen,
- Konzerte und Theaterautführunqen,

.. Kunstausstellungen,

.. Zusammenarbeit und Austausch von Fachleuten

und Gruppen In Bereichen des Theaters.
der bildenden /<.unste, des Musealswesens und des

Denkmalschutzes

Artikel 5
Damit die GlI/gerinnen un Bürger beider SIi~dte

mit zuverlässigen Informationen Ober die Partnerstadt

versorgt werden. leisten beide Seiten Hilfestellung

bei der Berichterslallung durch Medien.

Artikel 6
Beide Städte werden die Urnsetzung clieser Verein

barung Im Rahnlen der ihnen zur './erfügung stehenden
Finanzmillel unterstlitzen Sie sehen ihre Aufgabe
im wesentlichen darin, eine KoordinatlOnsilmktion
zu übernehmen

Artikel 7
Bei P<lrtnerschattsbegegnungen trägt die entsenden

de Seile gruncls;it;.:llch die Fahrt- und Transporikosten

wahrend die gastWehende ftlr llnterkunft und Verpflegung

sorgt. Die Unlerbrlngung kann auch auf privater l3asls

erfolgen

Artikel 8
Beide Seiten unterslützen die t\,rbeit von F Iellnde

skff,isen. die Sich der Städlepallnersch<lft he;;ondrs
annehmen

Artil\E::i 9
Zur Realisierung dieser \:ereinb3f1J/!g sind

die Bürgerinnen und Bürger tJeider StacHe lind die rlir
file UmseItzunq in Betracht komrllenden Institutionen.

(Jlganisalionen und Unternehmpn aufgerufen Diese

konnen individuelle Vereinba runqen lrften unddelaillier

le Programme der Zussarnenarhf'11 entwickeln

Die Organisationen und Instiltillonen der ehemaligen

deutschen BlJlger von Glatz werden ebenso in die Reali

sierung dieser Vereinbarung rniteinbezo(Jen wie
fiie Angehöriqen der nunmehr Ifl Glatz lehenden
deutschen Minderheit und die In Benshelfl1 lebenden Pel

sonen, die die polnische SlaatsbLlrqerschaft beSitzen oder

sich zur polnischen Sprache und der polnischen I<ultllr
IJfld Tradition bekennen



Artykut 10 Artikel 10
i umowa sporzCjdzona zostala w dwoch Diese Vereinbarung wurde in je 2 Urschriften
alach, katdy w J~zyku niemieckim i polskirn in deutscher und polnischer Sprache ausgefertigt
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Bensheim, den 31.08.1996

MlilSlO Klodzk(l


