
Komitee für Städtepartnerschaft 

der Gemeinde Nottuln e.V.  

 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

zu den vielen Punkten, die unser Nottuln so 

liebenswürdig und lebenswert machen, 

gehören ohne Zweifel unsere erfolgreichen 

Städtepartnerschaften.  

Einen Beitrag zu leisten zur Förderung des 

europäischen Gedankens und zur Sicherung des 

guten Verhältnisses zwischen Nachbarn: Das ist 

als Fördermitglied im Partnerschaftskomitee 

möglich. Und so ganz nebenbei kann man auch 

viele wunderbare Dinge unterstützen und selbst 

erleben. 

Lassen Sie sich von diesem Gedanken 

begeistern! 

Ihr  Bürgermeister 

 

 

 
Komitee für Städtepartnerschaft der Gemeinde Nottuln e.V. 
 
Polnischer Fachbereich      Französischer Fachbereich 
Chodzież: Robert Hülsbusch       Saint Amand Montrond: Günter Dieker 
Rudolf-Harbig-Str. 49       Steinstraße 44 
48301 Nottuln       48301 Nottuln 
Tel. 02502/9754        Tel. 02502/3136 
Mail: huelsbusch@chodziez.de       Mail: guenter@dieker-nottuln.de 
www.chodziez.de       www.st-amand.de 

 
 

 Fördermitglied im Komitee für Städtepartnerschaft werden 

Nottuln - im Januar 2014 

Sehr geehrte  

seit 30 Jahren unterhält die Gemeinde Nottuln eine 

Städtepartnerschaft mit St. Amand Montrond in Frankreich, 

seit über 20 Jahren eine Städtepartnerschaft mit der 

polnischen Stadt Chodzież. 

Beide Partnerschaften sind lebendig, viele Menschen aus den 

Partnerstädten begegnen sich regelmäßig, viele Vereine 

treffen sich, gerade der Jugendaustausch liegt allen 

Beteiligten sehr am Herzen und wird sehr rege betrieben. Ein 

Bild von den partnerschaftlichen Aktivitäten können Sie sich 

im Internet auf den Seiten der beiden Fachbereiche des 

Komitees für Städtepartnerschaften machen  

(www.st-amand.de,  www.chodziez.de). 

Sicher haben auch Sie schon an den einen oder anderen 

Austauschaktivitäten teilgenommen, sind als Jugendliche in 

den Partnerstädten gewesen, haben an Reisen dorthin 

teilgenommen oder haben hier in Nottuln Gäste 

aufgenommen. Aus den vielen Listen, die darüber existieren, 

haben wir Ihre Adresse und wenden uns nun mit einer 

besonderen Bitte an Sie:  

Im Frühjahr 2013 hat sich das Partnerschaftskomitee neu 

aufgestellt und die Vereinssatzung überarbeitet. Damit ist das 

Komitee unter anderen dem vielfach geäußerten Wunsch 

gefolgt, den Kreis der Mitwirkenden an diesen 

Partnerschaften über die Komiteemitglieder hinaus zu 

erweitern. Nun haben auch Sie die Möglichkeit, aktiv die Städtepartnerschaften der Gemeinde 

Nottuln mit zu fördern und zu gestalten. Das Angebot richtet sich an diejenigen, die ein Interesse an 

einem über die Landesgrenzen reichenden und völkerverbindenden Austausch und an Sprache und 
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Kultur des Partnerlandes haben, ohne in den verpflichtenden Rhythmus der Komitee-Arbeit 

eingebunden zu sein. Egal, ob Sie mit Erklärung der Mitgliedschaft nur Ihre Verbundenheit und 

Unterstützung durch einen Vereinsbeitrag ausdrücken wollen oder sich darüber hinaus aktiv 

einbringen möchten. Sie sind uns so oder so herzlich willkommen 

Ihre Unterstützung ist uns für die weitere Entwicklung sehr wichtig. Immer wieder kommen wir,  

– gerade, wenn es um den Jugendaustausch geht –, an organisatorische wie auch finanzielle Grenzen. 

Nicht alle Kinder und Jugendliche, die gerne mal an einem Austausch mit der französischen und/oder 

polnischen Partnerstadt teilnehmen möchten, konnten dies in der Vergangenheit.  

Durch Ihre Mitgliedschaft mit einem moderaten Vereinsbeitrag von monatlich 2 EUR unterstützen Sie 

insbesondere finanziell den Jugendaustausch zwischen unseren Partnerstädten und machen diesen 

in vielen Fällen überhaupt erst möglich. Aber auch allgemeine Aktivitäten – wie Sprachworkshops, 

Kunstaktionen, gemeinsame Musikveranstaltungen oder einfach nur die Begegnung von Bürgern 

unserer Gemeinden werden erst durch eine breitere finanzielle Basis umsetzbar. Haben Sie weitere 

Vorschläge oder Ideen? Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen! 

Entschließen Sie sich dazu, uns als Fördermitglied zu unterstützen. Wir werden Sie als 

Vereinsmitglied regelmäßig persönlich – per Mail oder Post – über die weitere Entwicklung der 

Partnerschaften informieren. Sie werden natürlich zu der jährlichen Jahreshauptversammlung des 

Komitees für Städtepartnerschaft der Gemeinde Nottuln e.V.  eingeladen. Dort hören Sie nicht nur 

die Jahresberichte der Komitee-Fachbereiche St.-Amand-Montrond und Chodziez, sondern Sie 

können auch über die Entwicklung mitbestimmen und eigene Ideen für die Städtepartnerschaft 

einbringen. 

Mit Ihrer Fördermitgliedschaft und Ihrem jährlichen Mitgliedsbeitrag von mindestens 24 EUR können 

Sie nach Ihrer Neigung einen oder auch beide Fachbereiche unterstützen. 

Als Ansprechpartner für Ihre Fragen stehen Ihnen 

für den französischen Fachbereich  Helmut Walter (helmut-walter@freenet.de Tel.: 02502-8395) 

und  

für den polnischen Fachbereich Dirk Randhahn (randhahndirk@hotmail.com, Tel.: 02509-9935932) 

zur Verfügung.  Ihr Einverständnis vorausgesetzt würden wir uns gerne in Kürze bei Ihnen telefonisch 

melden, wenn Sie nicht schon vorher ihr Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet haben. Ein 

Formular zur Erklärung der Mitgliedschaft können Sie übrigens auch auf der Internetseite des Vereins 

Komitee für Städtepartnerschaft der Gemeinde Nottuln e.V. (s.o.) abrufen und ausdrucken.  

 
 
 
Für den polnischen Fachbereich    Für den französischen Fachbereich 
mit freundlichen Grüßen     mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Anlage      Ein Aufnahmeantrag 
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