
Kontaktpflege, Kulturaustausch und lebendige Freundschaften:  

Beckum und seine 3 Partnerstädte               
  

Was haben La Celle Saint-Cloud in der Nähe von Paris, Grodków in Ober-

schlesien und das Seebad Heringsdorf auf der Ostseeinsel Usedom ge-

meinsam? Für Beckumerinnen und Beckumer ist diese Frage sehr leicht 

zu beantworten, denn diese 3 Städte sind als Partnerstädte seit vielen 

Jahren eng mit Beckum verbunden.  
 

Seit 33 Jahren verbindet die Städte La Celle Saint-Cloud und Beckum eine herzliche Freund-

schaft, die ihren Ausdruck in regelmäßigen und intensiven gegenseitigen Besuchen findet. So 

laden sich Sportler gegenseitig zu Wettkämpfen ein. Es gibt regelmäßig gemeinsame musikali-

sche Auftritte oder Kunstausstellungen. Besonders intensiv ist der Austausch unter 

den Schulen. Und natürlich besucht man sich gegenseitig zu den Stadtfesten. Ein be-

sonderes Highlight ist das musikalische Höhenfeuerwerk in unserer französischen 

Partnerstadt, das bei der jährlichen Bürgerbusfahrt dazu gehört.  
 

Besonders eindrucksvoll sind in jedem Jahr die Erntekronen in Grodków beim Erntedankfest. Seit 

1997 besteht das enge Band mit unseren polnischen Freunden. In einem Tanzprojekt konnten 

polnische und deutsche Jugendliche gemeinsam zeigen, was sie verbindet. Re-

gelmäßig besucht sich eine deutsch-polnische Frauengruppe. Beim Beckumer 

Rosenmontagszug nimmt eine stimmungsvolle polnische Musikkapelle seit 

Jahren einen festen Platz ein.  
 

Natürlich geht es nicht nur ums Feiern. Der Austausch mit allen 3 Städten lebt vor allem davon, 

dass man ungezwungen Einblicke in die jeweils anderen Strukturen und Gepflogenheiten er-

möglicht und erhält, sei es bei der Feuerwehr, den Schulen oder in der Wirtschaft. Als innerdeut-

sche Partnerschaft stehen derlei Dinge beim Seebad Heringsdorf heute eher hinten an. Das sah 

bei der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde 1990 ganz anders aus. Unmittelbar nach der 

Wende leisteten viele Beckumerinnen und Beckumer Aufbauhilfe. Heute ist das Seebad He-

ringsdorf ein besonders prachtvoller, ja kaiserlicher, Badeort. Zu den Kaisertagen im August fla-

niert Jahr für Jahr auch eine Beckumer Delegation in alten, eleganten Kostümen über die schicke 

Strandpromenade. Aber auch hier gilt es, den engen Draht auf allen denkbaren Ebenen weiter 

zu pflegen und auszubauen. 2010 erhielt Beckum für seine Bemühungen um die Partnerstädte 

die Ehrenplakette der Europäischen Kommission. 
 

Ohne die ehrenamtliche Arbeit der Fördervereine, die seit Jahrzehnten bestehen, 

wären die Städtepartnerschaften allerdings undenkbar − ganz gleich, ob es darum 

geht, Gäste zu beherbergen, zu übersetzen oder besondere Aktionen zu planen. 

Bei der Stadt Beckum sind Gaby Trampe, Monika Dieckmann und Marion Matuszek 

die zuständigen Ansprechpartnerinnen. Sie organisieren die gegenseitigen Besuche und Aktivi-

täten und vermitteln Praktikumsplätze. Zweimal im Jahr geht es besonders rund: an Karneval 

und zu den Pütt-Tagen. Zum diesjährigen Stadtfest haben sogar 14 Feuerwehrleute aus La Celle 

Saint-Cloud mit dem Fahrrad die mehr als 700 Kilometer lange Strecke bewältigt, 

um mit uns zu feiern. Und auch an Karneval begrüßt die Stadt regelmäßig Delega-

tionen aus den Partnerstädten. Der eine oder andere soll schon Mitglied in einem 

hiesigen Karnevalsverein sein. Ich sag ja: Die Städtepartnerschaften sind lebendig!
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