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Backpulver und Schwebebahn

Gäste aus Petersfield genießen buntes Programm / Gegenbesuch ist bereits geplant

Warendorf - Letzte Woche war es soweit: Nach mehr als zwölfstündiger Fahrt und Erreichen des Festlandes durch den Eurotunnel treffen die Gäste aus der

englischen Partnerstadt Petersfield in Warendorf ein für einen einwöchigen Besuch. Seit mehr als zehn Jahren besuchen die Engländer aus der Grafschaft
Hampshire an der Südküste Englands, eine Stunde südlich von London gelegen, die Pferdestadt und seither sind viele Kontakte zwischen Schulen, Vereinen und
auf privater Ebene entstanden. Auch in diesem Jahr sind alle Petersfielder privat untergebracht in Warendorf, Milte, Freckenhorst, Hoetmar und Everswinkel.

Ein buntes Programm, das der Vorstand des Freundeskreises Warendorf Petersfield ausgearbeitet hat, begeisterte die Gäste. Am Donnerstag stand die
Landwirtschaft gestern und heute mit Besichtigung örtlicher landwirtschaftlicher Museen und einem modernen Milchviehbetrieb auf dem Programm. Anschaulich
wurde, wie ressourcenschonend Landwirtschaft heute arbeitet. An diesem ersten gemeinsamen Abend trafen sich abschließend alle zum traditionellen „Social
Evening“, um Erlebnisse des letzten Jahres in gemütlicher Runde auszutauschen. Was aus den landwirtschaftlichen Produkten entsteht, überraschte die Besucher
am nächsten Tag, als die Dr.-Oetker-Welt in Bielefeld besucht wurde. Die Geschichte begann vor über hundert Jahren mit der Erfindung des Backin Backpulvers
begann, heute ist das Familienunternehmen zu einem der größten Markenartikelunternehmen der Ernährungsindustrie heran gewachsen und auch auf dem

englischen Markt vertreten. Von dem hohen Qualitätsstandard der Backartikel und Pizzen konnten sich die deutschen und englischen Besucher bei der Verkostung
genussvoll überzeugen. Am Abend bei den Gastgebern wurden dann Pläne für den nächsten Tag geschmiedet, der den Gästen frei zur Verfügung stand. Lukas und
Anna Sophie Schnecking, mit 13 und 14 Jahren die jüngsten Gastgeber, freuten sich, ihrem Besuch die Wuppertaler Schwebebahn zu zeigen: „Die einzige
Schwebebahn nördlich der Alpen wollte ich mir immer schon einmal ansehen, da fahren wir doch zusammen hin!“

Stadtgeschichte und Gartenwelten begeisterten die Gäste am Sonntag – die Vorsitzenden Susan Bock und Volker Wiebe hatten einen Ausflug nach Tecklenburg
und Dörenthe geplant, begleitet von sonnigem Wetter ein weiterer Höhepunkt des Besuches.

Auch ein Spaziergang durch die Nachbarstadt Telgte und eine Führung von Dr. Anja Schöne, stellvertretende Museumsleiterin durch das Museum für religiöse
Kultur RELiGIO regte zu angeregten Gesprächen zwischen den Engländern und deutschen Gastgebern an – wobei viele Teilnehmer an der ungeschriebenen
Regel festhalten, bei den abwechselnden Besuchen in Deutschland und England die jeweilige Landessprache zu verwenden.

Mit einem sommerlichen Abschiedsessen, dem „Farewell Dinner“ in einem Lokal der Warendorfer Altstadt klang der diesjährige Besuch aus – musikalisch heiter
untermalt von der Band „The Old Boys“, die sich auf der deutschen Partnerschaftsseite gebildet hat. In den Reden der Vorsitzenden Susan Bock und Jill Clarke,
des englischen Bürgermeisters Peter Marshall und Klaus Artmann, dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Warendorf, wurden die Begegnungen der
Woche anschaulich zusammengefasst – Europa wächst zusammen, indem wir uns gegenseitig besuchen und näher kennen lernen – dies ist der Kerngedanke der
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Partnerschaften, den beide Städte mit ihrer Gastfreundschaft intensiv leben. Ein herzlicher Dank gilt allen Gastgebern. Am Dienstag Morgen wurden die Gäste
winkend und mit Taschentüchern in der Hand verabschiedet, mit Ausblick auf den nächsten Sommer – Jill Clarke sprach bereits die Einladung für den
Gegenbesuch aus.

Bürger, die sich für die englische Partnerschaft interessieren, können sich melden bei Susan Bock, Telefon 75 74.
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