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Potsdam mit seinem internationalen 
Charakter ist ein attraktives reise- 
und ausflugsziel für Gäste aus 
aller welt, ein guter Gastgeber für 
tagungen und kongresse und ein 
verlässlicher Freund für jene städte, 
mit denen Potsdam partnerschaft-
liche Beziehungen unterhält. 
mit sieben städten in europa und 
den usa ist Potsdam verbunden. 
Das spektrum dieser städte ist so 
vielseitig, wie die Geschichte der 
einzelnen kommunen. Potsdams 
städtepartnerschaften leben vom 
engagement der Bürgerinnen und 
Bürger, von ideen der Partner-
schaftsvereine, schulen und 
künstler.



Partnerschaft seit: 1988
einwohner: 318.000
Fläche:  141,22 Quadratkilometer
internet:  www.bonn.de

Bonn

Partnerschaft seit: 2002
einwohner: 77.000      
Fläche:  37 Quadratkilometer
internet:  www.luzern.ch 

Luzern

Partnerschaft seit: 1985
einwohner: 133.000
Fläche:  137 Quadratkilometer
internet:  www.jyvaskyla.fi

jyväSkyLä

Partnerschaft seit: 1974
einwohner: 48.156
Fläche:  6,77 Quadratkilometer
internet:  www.bobigny.fr

BoBigny

Partnerschaft seit: 1973
einwohner: 126.000
Fläche:  96 Quadratkilometer
internet:  www.opole.pl

oPoLe

Partnerschaft seit: 1990
einwohner: 170.000
Fläche:  449,92 Quadratkilometer
internet:  www.comune.perugia.it

Perugia

Partnerschaft seit: 1990
einwohner: 156.529
Fläche:  73,47 Quadratmeilen (190,03 km²)

internet:  www.siouxfalls.com

Sioux faLLS

einwohner:  157 361
Fläche:        187,52 km²
internet:       www.potsdam.de 
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erst seit 2002 sind Luzern und Potsdam durch eine 
städtepartnerschaft miteinander verbunden. Luzern ist 
hauptstadt und Zentrum des kantons Luzern sowie 
wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Zentral-
schweiz. Die Geschichte von Luzern geht bis in das 
8. Jahrhundert zurück. Der werdegang vom kleinen 
Fischerdorf über den warenumschlagplatz an der Gott-
hardroute zur touristikmetropole spiegelt sich im antlitz 
der stadt wider. 

sehenswürdigkeiten der stadt am Vierwaldstädter see 
sind die kapellbrücke und die spreuerbrücke, der was-
serturm, der Pilatus und seit neuester Zeit das moderne 
kultur- und kongresszentrum. Das kulturelle Leben wird 
vom theater und den zahlreichen Festivals der stadt 
geprägt. am bedeutendsten ist das „Lucerne Festival“, 
mit dem Luzern zu den ersten adressen europäischer 
Festivalstädte gehört. Die turbulente Luzerner Fasnacht 
hat tradition und ist weithin bekannt. Das vielseitige 
kulturelle angebot, die reizvolle Lage der stadt 
zwischen see und Bergen, die abwechslungsreichen 
sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie die geschichts-
trächtige architektur machen Luzern zu einem reise- 
und ausflugsziel für jede Jahreszeit.

Die wirtschaft der stadt wird neben dem tourismus 
durch handel, Dienstleistung sowie das Gesundheits-
wesen bestimmt. investoren haben in letzter Zeit auch 
in die kultur- und kongressinfrastruktur investiert. 
Damit profiliert sich die stadt auch als kongresszen-
trum. Luzern hat eine aufstrebende universität und ist 
standort für Fachhochschulen, kantonsschule und 
Gewerbeschule.

Der Freundeskreis Potsdam-Luzern:
Der Freundeskreis Potsdam-Luzern hat sich im oktober 
2002 gegründet. sehr schnell entstanden auf den 
verschiedensten ebenen kontakte und gemeinsam 
mit den Luzerner Freunden konnten vielversprechende 
traditionen entwickelt werden. so zum Beispiel finden 
jährlich Bürgerreisen nach Luzern und Potsdam statt, 
die den einwohnern beider städte die möglichkeit zum 
kennenlernen der jeweils anderen stadt mit ihren Bür-
gerinnen und Bürgern geben. 

austausche von schulklassen, studenten, Lehrern, 
sportlern und Professoren sowie gemeinsame kulturelle 
Veranstaltungen gehören längst zum alltag. 

Luzern



einen schwerpunkt in den städtepartnerschaftlichen 
Beziehungen bildet die im zweijährigen rhythmus aus-
getragene Jugendolympiade in Luzern und Potsdam.

unter www.potsdam-luzern.de sind weitere 
informationen über die vielfältigen aktivitäten abrufbar. 
Der Freundeskreis Potsdam-Luzern ist offen für alle 
Potsdamerinnen und Potsdamer und nimmt gerne neue 
mitglieder auf. Die Vorsitzende ist zu erreichen unter: 
birgit.mueller-goetz@bassflip.de 

Luzerner Fasnacht (links oben), Foto: stadt Luzern
Luzerner Guggenmusiker „mööpps“ in Potsdam (rechts oben) 
Foto: Landeshauptstadt Potsdam / elvira hinzmann 
Blick auf die kapellbrücke (unten), Foto: stadt Luzern



einwohner und Besucher schwärmen gleichermaßen 
von Potsdams schönheit, den schlössern und Gärten, 
der einzigartigen Lage am wasser, der unmittelbaren 
nähe zu Berlin. Das in den vergangenen Jahrhunderten 
von genialen Baumeistern und Gartenarchitekten ge-
schaffene unesCo-welterbe begründet den interna-
tionalen ruf und die anziehungskraft der stadt. ihre 
mehr als tausendjährige Geschichte ist geprägt von 
preußischen kurfürsten und königen und deutschen 
kaisern. 1945 stellten die staatschefs der alliierten im 
schloss Cecilienhof mit dem „Potsdamer abkommen“ 
die politischen weichen für die deutsche und europä-
ische nachkriegsentwicklung. 

Die freundliche, weltoffene einstellung der Bevölkerung 
und konsequente Zukunftsorientierung der stadt erklä-
ren die beeindruckende erfolgsgeschichte der wissen-
schaft, der Film- und medienwirtschaft in Potsdam. 
Potsdam-Babelsberg erlangte schon in den Jahren 
nach 1911 internationalen ruhm als wiege des Films in 
Deutschland. heute gehören nationale und internatio-
nale Film- und Fernsehproduktionen und eine florieren-
de multimediabranche untrennbar zu Potsdam.

Die hohe anzahl der in Potsdam tätigen wissen-
schaftler und die enge Verzahnung der verschiedenen 
wissenschaftlichen institutionen mit außeruniversitären 
einrichtungen und unternehmen sind wichtige Voraus-
setzungen für den erfolg des wissenschaftsstandorts 
Potsdam. renommierte institute erforschen die Zusam-
menhänge auf der erde, die Geheimnisse des weltalls 
und die struktur unserer Gesellschaft. Viele studenten 
zieht es an die hochschulen in Potsdam. moderne 
hotels in reizvoller Lage bieten ideale Bedingungen für 
tagungen und kongresse. 
Brandenburgs Landeshauptstadt ist ein attraktiver 
wohnort und erfreut sich kontinuierlich wachsender 
einwohnerzahlen. neu-Potsdamer fühlen sich hier 
willkommen und genießen die einzigartige atmosphäre 
in der stadt. Zu diesem Flair gehört auch ein miteinan-
der von menschen unterschiedlichster herkunft. Bis 
heute prägen entwicklungsimpulse aus Frankreich, der 
schweizer, holland, russland oder Böhmen architektur, 
handwerk und kultur in Potsdam. in Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Vereinen und Freundeskreisen pflegt 
die Landeshauptstadt Potsdam seit Jahren enge 
Beziehungen zu den Partnerstädten Bonn, Bobigny, 
Luzern, Perugia, opole, Jyväskylä und sioux Falls. 
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Der „ProPotsdam schlösserlauf“ führt auch durch das unesCo-welterbe 
russische kolonie alexandrowka (l.o.)

Das holländische Viertel (r.o.)

Das neue haus des hans otto theaters 
in der schiffbauergasse am tiefen see (unten)

weitere informationen über Potsdams Partnerstädte 
sowie die Potsdamer Vereine und Freundeskreise, die 
sich um die Gestaltung der Beziehungen kümmern, 
finden sie unter www.potsdam.de 
auskunft erteilt auch der Bereich Öffentlichkeitsarbeit/
marketing der stadtverwaltung unter 
marketing@rathaus.potsdam.de
telefon +49 (0)331 289 1274

auskunft erteilt der Bereich
Öffentlichkeitsarbeit/marketing der 
Landeshauptstadt Potsdam unter
marketing@rathaus.potsdam.de
telefon +49 (0)331 289 1274.

weitere informationen über 
Potsdams Partnerstädte 
sowie die Vereine und 
Freundeskreise finden sie unter 

www.potsdam.de
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