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PREAMBULE

M€sto kynSperk nad Ohii a obec Himmelkron

s uv6domdnim si dlouh6ho spolecn6ho historick6ho souZiti naSich n6rod0 ve stiedu Evropy
a spolednfch vztahir a ud6losti na$e n6rody spojujicich v d6vn6 i ned6vn6 minulosti,

s uv6dom6nim si rozv'rjejici se spolupr6ce mezi 0eskou republikou a Spolkovou republikou
Ndmecko, mezi obdma naiimi mdsty a jejich obyvateli v soudasnosti,

s uv6domdnim si vlastni identity a podobnosti i odli$nosti naiich mdst z hlediska
historick6ho, rizemniho, jazykov6ho, demograf ick€ho aj.,

se zdjmem rozvijet dobr6 sousedsk6 vztahy, porozumEni a spolupr6ci,

s piesvdddenim, ie tim piisp6ji ke spojen6, demokratick6, mirov6 a svobodn6 Evrop6,

uzaviraji n{sledujici dohodu:

eHnek 1

M6sto Kyniperk nad Ohii a obec Himmelkon spole6n6 uzaviraii partnerstvi. Jejich
spolednou vfrlije rozv'rjet dobr6 sousedsk6 vztahy vz6jemnlimi sch0zkami, u.im6nou n6zort
a spoluprdci.

St62ejnimi body partnerstvijsou pozn5v6ni a rozvoj kultury, tradic a zvykit, z5leiitosti
hospod6istvl a obchodu, soci6lni problematika, rozvoj turistick6ho ruchu, vfuky jazykit,
vz6jemn6 vfm€ny 26kt a studentfi, spolupr6ce v oblasti sportu a ulm6na informacl a
zku5enosti mezi m6stskfmi spr6vami.

K dosa2eni t6chto cll0 maji m6stsk6 zastupitelstvo v KynSperku nad Ohii a obecni
zastupitelstvo Himmelkronu zprostiedkovSvat kontakty a setkdni spoluobdan& a
spofuobdanek, zastupitelstev, organizaci, klub0, spolk0 a svaz0, mezi zdstupci spr6vnlch
org6nir, jako2 i ostatnich veiejnfch instituci.

Piednostnf podpora bude obdma smluvnimi stranami d6vdna vfm6n6 studenti a spolednfm
setk6nim mladfch lidi.



elanek 2
ObE komunity prohla$uji, 2e spoletn6 budoucnost mu$i blit tvofena otevien6 a na z5klad6
pokaiujfcfho partnerstvi v duchu t6to dohody.

Obd komunity chtEji stavdt na dosavadnich partnerskych vAazich v oblastech 5kola, Skolka,
sportovni oddily a obecni zastupitelstva.

Ob6 komunity zvou ke spoluprSci na tomto partnerstvi v6echny organizace, spolky, sdruZeni
a obdany svfch m6st.

Ob6 komunity potvrzuji, 2e dosavadni partnersk6 6i vztahy obou m6st k dalSim subjektim
zfist6vaji nedot6eny.

eHnek 3

1 ) Ka2dd z obou komunit zaloli ve sv6 oblasti Partnerskou komisi. Tato komise bude slouZit
v zejm6na k personSlnimu prohloubeni vz6jemn6ho styku a organizdtorsk6 podpoie

spole6nfch cilir, bude se svfm proteigkem doiedn5vat rodni plSn konk6tnich akci a vydSvat
o sv6m p0sobeni vlirodni zpr6vu.

2) Obe komunity vytvoii podminky pro to, aby jejich partner m6l piileiitost k piedstaveni,
zviditelndni a piibliieni se obyvatelirm partnersk6ho m6sta.

eHnek +
M6sto KynSperk nad Ohii a obec Himmelkon konstatuji, 2e se partnersk6 obce l6pe poznaly,
ie tato dohoda byla schv6lena a piijata piislu$nfmi orgSny a je uzaviena podpisy obou
starost0.
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,'SchvilenoZastupitelstvem m6sta- 
Kyn5perk nad Ohii
usnesenim dislo tl8 dne 26. 9. 200t

1"",
V Kyn5perku nad Ohii dne 29- 9. 2001

$chvdleno Radou obce
Himmelkron



PARTN E RSCHAFTSABKOMM EN

zwischen

der Stadt Kyn5perk nad Ohii
(Tschechische Republik)

und

der Gemeinde Himmelkron
(Bundesrepublik Deutschland)

PRAAMBEL

Die Stadt Kyn5perkhad Ohff und die Gemeinde Himmelkron schlieBen

im Bewusstsein des langen gemeinsamen historischen Zusammenlebens beider Nationen in
der Mitte Europas und der gemeinsamen Beziehungen und Ereignisse, die unsere Nationen
in alter wie auch naher Vergangenheit verbinden,

im Bewusstsein der sich entwickelnden Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen
Republik und der Bundesrepublik Deutschland, zwischen unserer Stadt und unserer
Gemeinde sowie deren Einwohnern in der Gegenwart,

im Bewusstsein der eigenen ldentit€it, Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider
Kommunen aus der historischen, geografischen, demografischen als auch linguistischen
Sicht u.d.,

mit dem Interesse, gute nachbarliche Beziehungen, gegenseitiges verstandnis und
vertrauensvolle Zusammenarbeit zu entwickeln und

mit der Ubezeugung, dass sie damit zu einem vereinigten, demokratischen, friedlichen und
freien Europa beitragen werden,

folgendes Abkomrnen ab:

Artikel 1

Die Stadt Kynsperk nad ohii und die Gemeinde Himmelkron schlieBen gemeingam dieses
partnerschiftsabkommen ab. Der gemeinsame Wille ist, die guten nachbarliohen
Beziehungen durch gemeinsame Treffen, Meinungsaustausch und Zusammenarbeit zu
entwickeln.

Die Schwerpunkte der Partnerschaft sind Kennenlemen und Entwicklung der Kultur,
Traditionen und Gewohnheiten, Wirtschafts- und Handelsangelegenheiten,
Sozialproblematik, Entwicklung des Tourismus, Ausbildung in der Ling-uistik, gegenseitiger
Austausch von SchiJlem und Studenten, Zusammenarbeit irn Bereich Sport und Austausch
von lnformationen und Erfahrungen zwischen den Verwaltungen.

1 )

2)



3) Um diese Zielezu eneichen, sollen die Stadtverwaltung Kyn5perk und die
Gemeindeverwaltung Himmelkon Kontakte und Begegnungen der MitbUrger und
MitbUrgerinnen, der Venaaltungen, der Organisationen, Klubs, Vereine und Verbdnde, wie
auch zwischen den Vertretern der Verwaltungsorgane, als auch anderen 6ffentlichen
lnstitutionen vermitteln.

4) Priori€t wird durch beide Vertragsseiten dem gemeinsamen Austausch von SchUlern und
Studenten und den gemeinsamen Begegnungen junger Leute eingeraumt.

Artikel2

1 ) Beide Kommunen erklaren, dass die gemeinsame Zukunft offen und aufgrund der
fortschreitenden Partnerschaft im Sinne dieses Abkommens gestaltet uerden soll.

2) Beide Kommunen wollen auf die bisherigen partnerschaftliclren Beziehungen im Bereich der
Schulen, Kinderg€irten, Sportabteilungen und Kommunalverwaltungen aufbauen.

3) Beide Kommunen laden zur Zusammenarbeit an dieser Partnerschaft die wichtigsten
Organisationen, Vereine, Verbdnde und Einwohner von Kyn5perk nad Ohii und von

4) Beide Kommunen beetetigen, dass die bestehenden partnerschaftlichen Beziehungen nicht
beruhrt werden.

Artikel3

1) Jede der beiden Kommunen wird in ihrem Gebiet eine Partnerschaftskommission grunden.
Diese Kommission wird besonders zur Vertiefung der perscinlichen und gegenseitigen
Kontakte und zur organisatorischen UnterstUtzung zum Erreichen der gemeinsamen Ziele
dienen. Diese Kommission wird uber konkrete Aktivitdten beraten und einen Jahresbericht
erstellen.

2) Beide Kommunen wollen Voraussetzungen dafiir schaffen, dass die Einwohner der
Partnerkommunen die Gelegenheit zur gegenseitigen Vorstellung und zum Kennenlernen
sowie zur Anndherung erhalten.

Artikel4

Die Stadt Kyn$perk nad Ohii und die Gemeinde Himmelkron stellen fest, dass dieses
Abkommen durch die zustendigen Organe genehmigt und angenommen wurde und durch die
Unterschriften der beiden Ergten BUrgermeister der jeweiligen Kommune abgeschlossen wird.

Abgestimmt durch die Stadtverwaltung Abgestimmt durch den Gemeinderat
Kyn5perk nad Ohli
Beschlup Nr.48 vom 25. 9.2001

Himmelkron

{*,i^
Kyn5perk nad Ohff,29. 9. 2001


