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Mit allen vier Partnerstädten verbinden uns Projekte und Veranstal-
tungen in den verschiedensten Bereichen. Einige von diesen wieder-
kehrenden bzw. langfristigen sind hier beispielhaft aufgelistet: 

Gemeinsam für ein nachhaltiges Europa 
•    Projekt: „KlimaPartnerschaft – Städtepartner übernehmen

 Klimaverantwortung“ Durchführung von Klimakonferenzen  mit
wechselnder Themenstellung in allen fünf Partnerstädten

Soziale Mitverantwortung im europäischen Kontext
•    Unterstützung der sozialen Einrichtungen in Trakai 

(Kinderheim, Behindertenwerkstatt, Altenzentrum)

Jugend für Europa
•    Jährlicher Grundschüleraustausch zwischen Borne und Rheine 
•    Austausch von Jugendbotschaftern zwischen Rheine, 

Leiria und Trakai
•    Schüleraustausch zwischen Leiria und Rheine.

Interesse wecken für einander – Freundschaften vertiefen
•    Jährliche Radtouren zwischen Borne und Rheine 
•    Bernburgtage in Rheine / Rheinetage in Bernburg (im Wechsel)
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Verein zur Förderung von 
Städtepartnerschaften der Stadt Rheine
c/o Stadt Rheine
Klosterstraße 14
48431 Rheine

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein zur Förderung der
Städtepartnerschaften der Stadt Rheine e.V.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Geburtsdatum

Bank/Geldinstitut

IBAN / BIC

Kontoinhaber

Daum, Unterschrift

Daum, Unterschrift

www.staedtepartnerschaftsverein-rheine.dewww.staedtepartnerschaftsverein-rheine.de
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Die ausgefüllte Anmeldung senden Sie bitte an die auf der Rückseite des
Flyers angegebene Adresse.

SEPA-Basislastschriftmandat: (wiederkehrende Lastschriften)
Gläubiger-Identifikationsnummer DE98ZZZ00001437491

Ich ermächtige den Verein, den jeweils von mir nach § 5 der Satzung zu entrich-
tenden Mitgliedsbeitrag von __________(Beitrag in Euro pro Monat – Mindest-
beitrag 1 Euro pro Monat) zur vereinbarten Fälligkeit von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-
tum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Änderungen meiner Daten
werde ich unverzüglich dem Verein mitteilen.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich mit der jährlichen Abbuchung des festgesetzten Beitrages von
meinem Konto einverstanden. Die Einzugs ermächtigung kann von mir jederzeit
widerrufen werden.



www.staedtepartnerschaftsverein-rheine.de

Rheine hat Freunde in aller Welt. Die Städtepartnerschaften der
Stadt, aus Freundschaften erwachsen, sind ein lebendiger Aus-
druck dafür, dass der Blick über die Grenzen in Rheine Tradition
hat. Mit Stolz können wir behaupten:

„Wir in Rheine leben unsere Partnerschaften.“

Dafür stehen zum einen hohe Auszeichnungen, wie die Verlei-
hung des Ehrendiploms, der Ehrenfahne und der Ehrenplakette
des Europarates sowie Kontakte auf der offiziellen Ebene und die
Mitgliedschaft in europäischen Organisationen. 

Doch mehr noch als die große Politik ist es der Austausch von
und mit Menschen, der entscheidend dazu beiträgt, ob Partner-
schaften tatsächlich gelebt werden. 

Für Rheine gilt auch hier: schon seit Mitte der 70er Jahre ließen
sich immer wieder Bürgerinnen und Bürger für Europa und die
Partnerschaftsidee begeistern! Zunächst im Komitee mit Verei-

nen und Verbänden, seit 1996 im Partnerschaftsverein mit heute
über 200 Mitgliedern. Er unterstützt und bündelt die vielfältigen
Initiativen nicht nur organisatorisch und logistisch, sondern auch
finanziell.

Das Spektrum ist breit gefächert und umfasst neben Aktivitäten
aus den Bereichen Kultur, Bildung und Sport auch soziale Hilfs-
projekte und Begegnungen von Jung und Alt, von Familien und
Einzelpersonen, die geeignet sind, das Zusammengehörigkeitsge-
fühl und das friedliche Miteinander der Menschen im Zeichen des
europäischen Geistes zu stärken. 

Mitglieder können Vereine, Organisationen oder Einzelpersonen
sein. Der Partnerschaftsverein steht allen offen, die sich in der
Partnerschaftsarbeit – auch zeitweise oder auf eine bestimmte
Aktion bezogen – engagieren wollen.

Der „Oldie“ unter den vier Partnerstädten ist das niederländische
Borne mit seinen rund 22.000 Einwohnern. Die Gemeinde ist nur 
ca. 60 km von Rheine entfernt und über die Autobahn und einen
Radwanderweg mit Rheine verbunden.  Die Partnerschaftsurkunde
wurde im Sommer 1983 offiziell unterzeichnet. 

Heute arbeiten Bornenser und Rheinenser in vielen weiteren Berei-
chen eng zusammen.  Der jährliche Grundschüleraustausch ist z.B.
der größte in der gesamten EUREGIO.  

Rheines zweite Städtepartnerschaft – sie wurde 1990 mit der in
Sachsen-Anhalt malerisch an der Saale gelegenen ehemaligen
 Residenzstadt mit ihren 35.000 Einwohnern unterzeichnet –
wuchs aus dem Wunsch, einen Beitrag zum Aufbau-Ost zu leisten. 

Heute sind es vor allem die gegenseitigen Besuche, das jährliche 
Treffen zum „Tag der Deutschen Einheit“ und gemeinsame Hilfs-
projekte, die diese Partnerschaft immer wieder aufs Neue beleben. 

Mit Trakai besiegelte Rheine 1996 eine weitere Städtepartnerschaft.
Trakai ist die mittelalterliche Hauptstadt Litauens, die berühmt für
ihre alte Wasserburg und gleichzeitig Mittelpunkt der 38.000 
Einwohner zählenden Rajon ist. 

Diese Partnerschaft entwickelte sich in den 90er Jahren nahezu
 modellhaft zu einem europäischen Städte-Netzwerk zwischen Rheine,
Borne, Bernburg und Trakai. 

Ebenfalls seit 1996 besteht die Partnerschaft mit der portugiesischen
Distrikthauptstadt Leiria (15.000 Einwohner) – zwischen Lissabon
und Porto gelegen und von einer mittelalterlichen Burg überragt.
Diese Partnerschaft hat ihren Ursprung darin, dass viele Portugiesen
als Mitbürger in unserer Stadt Rheine leben und arbeiten. 

Enge Freundschaften und vielerlei über die Jahre entstandene Verbin-
dungen sowie der Schüler- und Jugendbotschafteraustausch tragen
und vertiefen diese Partnerschaft immer wieder aufs Neue.
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„Gemeinsam mehr erreichen“
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