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60 Jahre Städtepartnerschaft

Unsere Städtepartnerschaft feiert Diamantenhochzeit. 

Tauchen Sie ab in Erlebten, entdecken Sie Gemeinsam-
keiten und Unterschiede, erfreuen Sie sich an unserer 
Partnerschaft. 

Jumelage de 60 ans

Notre jumelage fête les noces de diamants.

Plongez dans des expériences, découvrez des  
similitudes et des différences, profitez de notre  
jumelage.

Ein Diamant ist ein Stück Kohle, 

dass Ausdauer hatte.

Un diamant, ce n‘est qu‘un morceau de 

charbon qui a bien fait sous l ‘effet  

de la pression.

Louis  Tiffany
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LIEBE FREUNDE UND PARTNER,

60 Jahre zurück liegt der Abschluss der Städtepartnerschaft zwischen Montreuil und Cottbus/Chóśebuz – es war damals der erste kleine 
Aufbruch unserer Heimatstadt in die weite Welt, soweit dieser von den damals Herrschenden zugelassen und gesteuert wurde. Aber 
die Beziehungen haben die Zeiten und politischen Wenden überdauert, sie haben gegenseitiges Interesse geweckt und Freundschaften 
hervorgebracht. Jetzt können wir den 60. Geburtstag der Partnerschaft zwischen der früheren Arbeiterstadt im Pariser Gürtel und der 
einstigen Bezirksstadt in der Lausitz würdig begehen. 

Grenzenlose Offenheit und Neugier für die Welt ist seit nunmehr 30 Jahren möglich, die Wege sind geebnet. Gewiss: Wo es einst Grenzen 
waren, die diese Wege versperrten, sind es heute oft finanzielle und zeitliche Barrieren, die uns hindern, mehr zu tun. Städtepartner-
schaften leben nicht allein davon, dass sich Verwaltungen über Strukturen und Arbeitsweisen austauschen, dass offizielle Delegationen 
hin und her reisen. Diese Beziehungen sind wichtig und hilfreich. Die Partnerschaften aber leben in erster Linie von den Menschen, den 
Begegnungen, den Freundschaften, sie  leben in Vereinen, in Gruppen, in Theatern, in Unternehmen und in manchen Familien. 

Gerade die intensiven und vielfältigen Beziehungen zu Montreuil in Frankreich und Zielona Góra in Polen zeigen, dass wir mitten in 
Europa an einem Projekt der Verständigung, des Ausgleichs und damit des Friedens arbeiten. Das ist eine immens wichtige Botschaft der 
Verantwortung in einem Jahr, in dem sich der Überfall Deutschlands auf seine Nachbarn und die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges 
zum 80. Mal jähren – was niemals in Vergessenheit geraten darf. 

Vielleicht kann die Partnerschaft zu Saarbrücken und Gelsenkirchen dazu beitragen, die deutsch-deutsche Verständigung und das einan-
der Verstehen über unterschiedliche Lebensläufe und Perspektiven im gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Wandel in Ost wie West zu 
vertiefen.

Wir haben viele gute Gründe, die Partnerschaften zu feiern. Und es gibt viele gute Gründe, die Partnerschaften zu pflegen und, wo es 
möglich ist, weiter zu vertiefen.

Allen, die mitgeholfen haben, dass sich die Städtepartnerschaft so entwickeln konnte, mein herzliches Dankeschön.

Ihr Holger Kelch 
Oberbürgermeister von Cottbus/Chóśebuz 

CHERS AMIS ET PARTENAIRES,

Il y a 60 ans le jumelage entre Montreuil et Cottbus / Chóśebuz était conclu. À cette époque, c’était le premier petit départ de notre ville 
d’origine dans ce vaste monde, dans la mesure où il était approuvé et contrôlé par les dirigeants à cette époque. Mais les relations ont 
traversé les époques et les changements politiques, elles ont suscité un intérêt mutuel et noué des amitiés. Nous pouvons maintenant 
célébrer le 60ème anniversaire du jumelage entre l‘ancienne ville ouvrière dans la région parisienne et l‘ancienne ville de district de 
Lusace.

La sincérité sans frontières et la curiosité pour le monde entier est possible depuis 30 ans maintenant, les routes sont ouvertes. Bien 
sûr, là où il y avait des obstacles qui bloquaient ces chemins, il existe aujourd‘hui souvent des obstacles financiers et temporels qui nous 
empêchent de faire plus. Les jumelages de villes ne consistent pas seulement en des administrations qui échangent des structures et des 
méthodes de travail, mais également des délégations officielles, qui s‘engagent. Ces relations sont importantes et utiles. Les partena-
riats, cependant, vivent principalement des gens, des rencontres, des amitiés, ils vivent dans des clubs, des groupes, des théâtres, des 
compagnies et certaines familles. 

Les relations intenses et variées avec Montreuil en France et Zielona Góra en Pologne montrent que nous travaillons au centre de l’Eu-
rope sur un projet de compréhension, d’égalisation et donc de paix. C’est un message de responsabilité extrêmement important en ce 
80eme anniversaire de l‘invasion allemande de ses voisins et du déchaînement de la Seconde Guerre mondiale, qui ne doit jamais être 
oublié.

Peut-être que les jumelages avec Sarrebruck et Gelsenkirchen peuvent aider à approfondir la compréhension germano-allemande des 
différentes trajectoires de vie et perspectives du changement social et économique à l‘Est comme à l‘Ouest.

Nous avons beaucoup de bonnes raisons de célébrer les jumelages. Et il en existe encore d’autres afin de développer les jumelages et, 
dans la mesure du possible, de les approfondir.

À tous ceux qui ont aidé à ce que le jumelage de ville se développe, je vous remercie de tout cœur.

Votre Holger Kelch 
Maire de Cottbus/Chóśebuz
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VERGANGENES (AUSZUG)

1959 Unterzeichnung Vertrag durch die Oberbürgermeister von  Montreuil und Cottbus (André Gregoire und Heinz Kluge)

1960  Zum ersten Mal verbringen Kinder aus Montreuil ihre Ferien in Cottbus

1966  Die Volleyballmannschaft des Red-Star-Clubs Montreuil nimmt an Sportwettkämpfen in Cottbus teil 
 Erstmalig besuchen Montreuiler Geschäftsleute Cottbus 
 In Montreuil wird der „Platz der Freundschaft Montreuil – Cottbus“ eingeweiht

1967 In Cottbus wird eine Tafel am „Platz der Freundschaft Cottbus – Montreuil“ enthüllt

1971 Zum ersten Mal besuchen Cottbuser die Partnerstadt (Oberbürgermeister Heinz Kluge und ein Vertreter der IHK)

1975 Einweihung des „Jacques-Duclos-Platzes“ in Cottbus

1985 Die erste Gruppe Cottbuser Jugendlicher besucht Montreuil 
 In der „Galerie der Freundschaft“ im damaligen Pionierhaus (heute Familienhaus) werden 800 Arbeiten ausgestellt,  
 erstmals auch Arbeiten aus Montreuil und Lipezk

1988 Eine Ausstellung zur Geschichte der Sorben wird in der Montreuiler Bibliothek eröffnet

1990 Cottbuser Ferienkinder in Montreuil

1992 Ein Mitarbeiter des Cottbuser Umweltamtes reist mit in die Montreuiler Partnerstadt Yelimane in Mali, Afrika

1994 Erstmalige Teilnahme von Sportlern aus Montreuil am Staffellauf „Von Rathaus zu Rathaus“ von Cottbus nach Zielona Góra 
 Mitglieder des Cottbuser Kindermusicals sind zu Gast in Montreuil

2006 Besuch von Schülern des Humboldt-Gymnasiums in Montreuil

2007 Teilnehmer aus Cottbus beim Internationalen Oster-Jugendfußballturnier des Red Star Club Montreuil 
 Kulturaustausch mit Musikern aus Montreuil im Glad-House  
 „Elan Sportif de Montreuil“ nimmt als Stadtauswahl erstmalig am Internationalen Tischtennisturnier des Tischtennisclubs  
 Automation Cottbus teil

2008 Cottbuser Fotografen nehmen an einer Ausstellung im Rathaus von Montreuil teil

2009 Auftritt des Akkordeonorchesters des Konservatoriums Cottbus in Montreuil

2011 Besuch von Gisèle Guillemot (Widerstandskämpferin) in Cottbus und Eintragung in das Goldene Buch der Stadt

2013 Im Stadtteil Bel Air - Grands Pêchers von Montreuil wird einer Straße der Name „Rue de Cottbus“ verliehen

2018 Eintragung der französischen Botschafterin Anne-Marie Descôtes in das Goldene Buch der Stadt Cottbus

PASSÉ (UN EXTRAIT)

1959 Signature de l‘accord de jumelage entre les maires de Montreuil (André Gregoire) et de Cottbus (Heinz Kluge)

1960  Pour la première fois, des enfants de Montreuil passent leurs vacances à Cottbus

1966  L‘équipe de volleyball du Red-Star-Club Montreuil participe à des compétitions sportives à Cottbus 
 Première visite d’acteurs économiques de Montreuil à Cottbus 
 A Montreuil, inauguration du „Square de l‘amitié Montreuil - Cottbus 

1967 A Cottbus, une plaque est placée sur le Square de l‘amitié Cottbus - Montreuil 

1971 Première visite à Montreuil du maire de Cottbus, Heinz Kluge, et d‘un représentant de la Chambre de commerce et d‘industrie de Cottbus

1975 Inauguration de la „Place Jacques Duclos“ à Cottbus

1985 Premier voyage d’un groupe de jeunes de Cottbus à Montreuil 
 Dans la „galerie de l‘amitié“ de l‘ancienne Pionierhaus (aujourd‘hui Maison de famille) œuvres de Montreuil et de Lipetsk (Russie)  
 sont exposées. 

1988 Présentation d’une exposition sur l‘histoire du peuple sorabe dans la bibliothèque municipale de Montreuil

1990 Séjour de vacances d’enfants de Cottbus à Montreuil

1992 Un agent du service de l‘environnement de Cottbus se rend dans la cercle de Yelimane (Mali), collectivité jumelée en Afrique

1994 Première participation d‘athlètes de Montreuil à la course de relais „De mairie en mairie“ allant de Cottbus à Zielona Góra 
 Les membres des „Cottbus Kindermusical“ sont invités à Montreuil

2006 Visite d‘élèves du Humboldt-Gymnasium à Montreuil

2007 Participants de Cottbus au tournoi international de football, organisé par le Red Star Club de Montreuil 
 Invitation de musiciens montreuillois à la scène musicale Glad-House de Cottbus 
 Elan Sportif de Montreuil participe pour la première fois au tournoi international de tennis de table de l‘association  
 Automation Cottbus

2008 Des photographes de Cottbus participent à une exposition à la mairie de Montreuil

2009 Concert de l‘orchestre accordéon du conservatoire de Cottbus à Montreuil

2011 Visite de Gisèle Guillemot, combattante de la résistance à Cottbus 

2013 Inauguration à Montreuil de la rue de Cottbus, à l’occasion de la rénovation du quartier Bel Air – Grands Pêchers

2018 Visite à Cottbus de l‘Ambassadrice de France en Allemagne Anne-Marie Descôtes
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PARTNERSCHAFTSVERTRAG

André Gregoire unterzeichnet den Partnerschaftsvertrag (Mitte) und Heinz Kluge (rechts im Bild).

Quelle: 1959 Stadtverwaltung Cottbus
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Quelle: 1966 Stadtverwaltung Cottbus

Quelle: 1964 Stadtverwaltung Cottbus

Illustration
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Besuch eines Kindergartens

Q
ue

lle
: 1

96
8 

St
ad

tv
er

w
al

tu
ng

 C
ot

tb
us

Q
ue

lle
: 1

96
7 

St
ad

tv
er

w
al

tu
ng

 C
ot

tb
us

Ferienkinder

Quelle: 1968 Stadtverwaltung Cottbus

Anschauliches Illustration
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Quelle: 1968 Stadtverwaltung Cottbus

GALA-ABEND  
„20 JAHRE DDR“ 

12.11.1969

Musikalische Grüße des Kinder-  
und Jugendensembles

Austausch über kommunale Belange,  
z.B. Stadtentwicklung, Bebauung, Straßenbahn…

Anschauliches Illustration

Quelle: 1975/1976 Stadtverwaltung Cottbus

Quelle: 1969 Stadtverwaltung Cottbus
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Delegation aus Montreuil zum Treffen der  
Partnerstädte in Cottbus

Auszug aus der Arbeit „Versuch der Analyse einer  
Städtepartnerschaft Cottbus - Montreuil“ von  

Auszubildenden des OSZ I und II . Die Arbeit erhielt  
1992 den 2. Preis im „Frankreich-Preis“  

Quelle: 1991 Stadtverwaltung Cottbus Quelle: 1992 Stadtverwaltung Cottbus

Anschauliches Illustration
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2007
Glad-House 

Musiker der Bands „Milfshake“ (Montreuil) und „Nape“ (Cottbus)

Quelle: Stadtverwaltung Cottbus Pressebericht

2008
Ausstellung in Montreuil 

Quelle: Stadtverwaltung Cottbus Pressebericht 

2009
Akkordeonorchester 

Quelle: LR v. 09.11.2009

„Kaminzimmer“

Bild von © Marian Lachmund (Fotograf aus Cottbus) in der Herbstausstellung

1992 Gemeinsame Reise nach Yelimane in Mali – Montreuil unterstützt dort Bewässerungssysteme

Q
ue

lle
: S

ta
dt

ve
rw

al
tu

ng
 C

ot
tb

us

Anschauliches Illustration
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2016

Quelle: Stadtverwaltung Cottbus

2017

Quelle: Stadtverwaltung Cottbus

2018

Am 18.12.2018 hat Oberbürgermeister Holger Kelch die Botschafterin Frankreichs, Frau 
Anne-Marie Descôtes, im Stadthaus empfangen. Im Raum Montreuil, der den Namen 
der französischen Cottbuser Partnerschaft trägt, trug sie sich ins Goldene Buch der 
Stadt ein. Sie betonte, dass die gemeinsamen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Aktivitäten die Grundpfeiler der deutsch-französischen Beziehung und des europäischen 
Gedankens bilden und bedankte sich für den herzlichen Empfang.
(Auszug aus dem Pressebericht der Stadt Cottbus)

Quelle: Stadtverwaltung Cottbus

2011
Gisèle Guillemot zu Besuch in Cottbus auf Einladung des damaligen 
Oberbürgermeisters Frank Szymanski

„Den Sommer 1944 verbrachte die damals 22-Jährige im Cottbuser Frauenzuchthaus. 
Gisèle Guillemot hat inzwischen vier Bücher geschrieben, wurde dafür ausgezeichnet 
und zur Kommandeurin der französischen Ehrenlegion ernannt.“

Auszug aus: „Letzte lebende Gefangene des Frauenzuchthauses besucht Cottbus“ LR v. 29.04l 2011

2013
Einweihung „Rue de Cottbus“

2015
Partnerstadt Montreuil wählt Seniorenrat 

Der Gründung vorausgegangen war der Besuch einer Studiengruppe von Senioren aus 
Montreuil im Mai 2015 in Cottbus unter Leitung von Fabien Charbuillet (Leiter der Abtei-
lung Senioren - Freizeitaktivitäten), die sich mit den Erfahrungen des hiesigen Senioren-
beirats und seiner Arbeit vertraut gemacht hatte.

Quelle: https://www.cottbus.de/ehrenamt/senioren/seniorenbeirat/initiativen_senioren/partnerstadt_montreu-
il_waehlt_seniorenrat.html

Anschauliches Illustration
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ETWAS ÜBER COTTBUS
LA VILLE DE COTTBUS

Le nom de Cottbus est d‘origine wende. Le nom du lieu provient soit du terme « kopsebus », qui signifie « vers le lieu de traversée au bord 
de la rivière », soit d‘un nom propre slave, « Chotibud ». Encore aujourd‘hui, les plaques de rue bilingues indiquent que Cottbus, avec sa 
minorité sorabe/wende, est la plus grande ville bilingue d‘Allemagne. De remarquables monuments, témoins du passé, façonnent le  
paysage urbain, la vie avec et dans les vieux murs. Dans le quartier du Vieux Marché (« Altmarkt »), cœur de la ville reconstruit avec  
beaucoup de charme, règne une vie animée qui se prolonge tard dans la soirée.

Quelle: Monic Schimtz, Stadtverwaltung Cottbus  |  Text: https://cottbus-tourismus.de/fr/

Interessantes über unsere Städte
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ETWAS ÜBER MONTREUIL
DIE PFIRSICH-MAUERN

Die sog. „Pfirsich-Mauern“ sind im Laufe des 17. Jahrhunderts 
im Pariser Vorort Montreuil entstanden. Jede schmale und 
langgezogene, nach Norden und Süden hin gerichtete Parzelle 
wird durch diese Mauern geschützt. Sie sind ca. 2,70 Meter 
hoch und bestehen aus mit Gips verputzten Bruchsteinen und 
Erde, was ihnen eine gute thermische Trägheit, sprich das 
Vermögen, Wärme zu erhalten, verleiht. Sie haben den Nutzen, 
die angebauten Pflanzen vor der Witterung zu schützen, und 
gleichzeitig die Wärme der Sonne während des Tages zu 
speichern, um diese bei Nacht wieder freizusetzen. Dieses Ver-
fahren ermöglicht die Zucht von Obstsorten – darunter auch 
der begehrtesten: von Pfirsichen – in Paris, die gewöhnlich 
milderen Klimata vorbehalten sind.

Die Pfirsiche aus Montreuil gelangen zu wachsendem Ruhm, 
welcher in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seinen 
Höhepunkt erreicht. Sie werden in der Folge nach London, 
Berlin, und sogar nach Russland exportiert. Die zahlreichen, 
durch 600 Kilometern Mauer geschützten Parzellen, decken 
320 Hektar Land, d. h. fast ein Drittel der Stadtfläche. Viele  
heute angebauten Pfirsichsorten sind dort kreiert worden. 

Quelle: Arbeit „Versuch der Analyse einer Städte-Partnerschaft“ des OSZ I und II 

Text: https://paleo-energetique.org/de/paleoinventions/die-pfirsich-mauern/

EINE KULINARISCHE VERBINDUNG

PFIRSICH-QUARK-DESSERT

Die Pfirsiche waschen und würfeln. Den Quark mit der Sahne 
und dem Zucker schön cremig rühren. Die Kekse zerbröseln 
und in Gläser verteilen, den Quark darüber geben und zuletzt 
die Pfirsichwürfel darauf geben. Fertig!

Zutaten

• 2 frische Pfirsiche aus Montreuil

• 250 g Quark, Magerstufe 

• 50 g Sahne 

• 25 g Zucker 

• 6 Cottbuser Kekse (Butterkekse)

UN LIEN CULINAIRE 

DESSERT AVEC DU FROMAGE BLANC 
ET DES PÊCHES

Lavez et coupez les pêches en dés. Incorporer le fromage 
blanc avec le sucre. Émietter les biscuits dans des verres. 
Ajoutez le fromage blanc au-dessus et finalement placez les 
cubes de pêches dessus. Voilà!

Liste des ingrédients

• 2 Pêches de Montreuil

• 250 g de fromage blanc

• 25 g de sucre

• 6 morceaux de biscuit au beurre „Cottbuser Kekse“

Eine Kulinarische Verbindung / Un lien culinaire

Quelle Bilder: Franziska Pätzold, Stadtverwaltung Cottbus

Des choses intéressantes à propos de nos villes
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ARBEITEN IN DEUTSCHLAND  
UND FRANKREICH
… aus der Sicht der Deutschen

In Deutschland schätzen wir Nützlichkeit und Rentabilität.  
≠ In Frankreich wird Originalität geschätzt. 

In Deutschland ist die Qualität der Arbeit sehr wichtig.  
≠ In Frankreich wird Kreativität gefordert. 

In Deutschland streben wir Perfektion an.  
≠ Die Franzosen streben danach, dass Ihr Unternehmen gut funktioniert. 

Arbeit in Deutschland lebt von Regelmäßigkeit und Struktur.  
≠ In Frankreich gibt es öfter Veränderungen. 

In Deutschland haben wir es gerne sicher.  
≠ Unternehmen in Frankreich sind häufig experimenteller.

TRAVAILLER EN ALLEMAGNE  
ET EN FRANCE
... du point de vue des Allemands

En Allemagne, nous valorisons l‘utilité et la rentabilité.  
≠ L‘originalité est valorisée en France.

En Allemagne, la qualité du travail est très importante.  
≠ En France, la créativité est demandée.

En Allemagne, nous visons la perfection.  
≠ Les Français s‘efforcent de rendre leure entreprise performante.

Le travail en Allemagne vit de la régularité et de la structure.  
≠ Il y a plus de changements en France.

En Allemagne, nous aimons la sécurité.  
≠ Les entreprises françaises sont souvent plus expérimentales.

DEUTSCH / FRANZÖSISCH 
ALLEMAND / FRANÇAIS

Guten Morgen!  Bonjour! 

Guten Tag!  Bonne journée! 

Guten Abend / Gute Nacht Bonsoir / Bonne nuit

Auf Wiedersehen! Au revoir! 

Bitte S’il vous plaît

Danke Merci 

Entschuldigung Excusez-moi! / Pardon!

Ja Oui

Nein Non 

Heute Aujourd’hui

Morgen Demain

Ich spreche kein Französisch. Je ne parle pas français. 

Sprechen Sie Deutsch? Parlez-vous allemand?

Ich versteh nicht. Je ne comprends pas. 

Wie heißt Du? / Wie heißen Sie? Comment tu t’appelles? / Comment vous appelez-vous? 

Ich bin Sarah. Und Du? / Und Sie? Je suis Sarah. Et toi? / Et vous? 

Woher kommst Du? Woher kommen Sie? D’oùviens-tu? / D’oùvenez-vous? 

Ich bin aus Cottbus. Je viens de Cottbus. 

Wie geht es dir? / Wie geht es Ihnen? Çava? / Comment allez-vous? 

Danke gut. Und selbst? Çava, merci. Et toi? / Et vous? 

Wir sehen uns! À tout à l’heure!

Arbeitsphilosophie / Philosophie de travail

Quellen, Text: https://www.superprof.de/blog/job-in-frankreich-arbeitsmoral
Bild: https://unsplash.com/photos/6dW3xyQvcYE © Marten Bjork

Sprachbarrieren abbauen / Réduire les barrières linguistiques

Quelle: 1959 Stadtverwaltung Cottbus
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COTTBUS INTERNATIONAL - HEUTE/AUJOURD‘HUI  
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN / LE JUMELAGE DE VILLES

Städtepartnerschaften bieten die Chance, Bürgerinnen und Bürger einander näher zu bringen. Sie leben vom Engagement der Menschen, 
die sich persönlich in Vereinen, Schulen, Kindertagesstätten, aber auch in den Verwaltungen für ein gegenseitiges Kennenlernen einsetzen. 
Cottbus unterhält insgesamt neun Partnerschaften in Europa, davon sind zwei in den 90er Jahren neu entstanden. 

Les jumelages offrent la possibilité de rapprocher les citoyens. Ils vivent de l‘engagement des personnel dans les associations, les écoles, 
les jardins d‘enfants, mais aussi dans les administrations pour une connaissance réciproque. Cottbus gère au total neuf jumelages de 
villes en Europe, dont deux créés nouvellement dans des années 1990.

Die Städtepartnerschaft Cottbus - Montreuil findet heute hauptsächlich in den Schulen, in den Sportvereinen,  im Austausch der  
Verwaltungen (z.B. Stadtplanung, Delegationsbesuchen…) und in Theaterprojekten statt.

Le jumelage Cottbus - Montreuil se retrouve aujourd‘hui principalement dans les écoles, les clubs de sport, dans les échanges  
d‘administrations (par exemple, urbanisme, visites de délégations...) et de projets théâtraux.

Städtepartnerschaften / Le jumelage de villes

GELSENKIRCHEN 
seit 1995

SAARBRÜCKEN 
seit 1987

COTTBUS
ZIELONA GÓRA 
seit 1975

GROSSETO 
seit 1967

KOŠICE  
seit 1978

LIPEZK  
seit 1974

TARGOVISHTE 
seit 1975

MONTREUIL 
seit 1959

NUNEATON&BEDWORTH 
seit 1999

PARTNERSTÄDTE  
VON COTTBUS

LE VILLE JUMELLES  
DE COTTBUS

Die wahre Freude  

ist die Freude am anderen.

Le plaisir véritable 

es plaisir de convive.

Antoine de Saint-Exupéry
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