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Besuch in der südenglischen Partnerstadt Shaftesbury 
In der Zeit vom 30.05. bis zum 04.06.2018 waren dreißig Bürgerinnen und Bürger 
aus Lindlar und Umgebung zu Gast in der südenglischen Partnerstadt Shaftesbury, 
um die seit 1981 bestehende Freundschaft der beiden Gemeinden zu pflegen. 

Hierzu hatte das Städtepartnerschaftskomitee der Gemeinde Lindlar die Einladung 
der englischen Freunde bereits vor einiger Zeit an die Lindlarer Bürger weitergereicht 
und die Reise nach England organisiert. 

Die Organisation vor Ort wurde vom englischen Partnerschaftskomitee übernommen, 
welches die Gäste und Gastgeber zu Ausflügen nach Bradford-on-Avon und zum 
„American Museum in Britain“ führte. Das „American Museum“, das sich in Claverton 
Manor, einem Herrensitz bei Bath befindet, bringt den Besuchern die amerikanische 
Geschichte von den ersten Siedlern bis in das zwanzigste Jahrhundert hinein näher. 
Trotz der Schönheit der Ortschaft Bradford-on-Avon mit ihren historischen 
Zeugnissen und der englischen Landschaft im Allgemeinen diente die Bürgerfahrt 
eher weniger der touristischen Erkundung von Land und Leuten. 
Denn klar im Vordergrund stand die Begegnung der Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinden Lindlar und Shaftesbury. Das geschieht selbstverständlich in erster Linie 
durch Dialog. Hierzu gab es sowohl die Gelegenheiten in den jeweiligen Gastfamilien 
als auch bei den englisch-deutschen Zusammenkünften. Eine besondere Tradition 
hat der gemeinsame Abschluss am Sonntagabend. Hierzu versammelten sich alle 
Gastgeber und Gäste im Footballclub in Shaftesbury. Im Freien gab es bei 
strahlendem Sonnenschein englisch-deutsche Wettkämpfe in Pétanque und Crocket, 
es wurde gespeist und ein wenig gefeiert. Zugegen war auch der stellvertretende 
Bürgermeister von Shaftesbury, Lester Taylor, der sich - erkennbar fasziniert und 
beeindruckt von dem Bürgeraustausch – für die Aufrechterhaltung und den Ausbau 
dieser deutsch-englischen Freundschaft starkmachte. 
Die beiden Vorsitzenden des Lindlarer Partnerschaftskomitees, Beate Höller und 
Sven Engelmann, bedankten sich bei allen Unterstützern und richteten bei dieser 
Gelegenheit auch den Dank und die herzlichen Grüße des Lindlarer Bürgermeisters, 
Dr. Georg Ludwig, an die englischen Freunde aus. 
Bereits unmittelbar nach der Ankunft in Shaftesbury war die deutsche Gruppe vom 
amtierenden ersten Bürgermeister von Shaftesbury, Piers Brown, aufs Herzlichste 
begrüßt worden. 

Als Zeitraum für den Gegenbesuch in Lindlar werden die Tage zwischen dem 02.-
06.05.2019 in Betracht gezogen. Das Lindlarer Partnerschaftskomitee hofft, dann 
wieder auf die Unterstützung durch zahlreiche Gastfamilien in Lindlar und Umgebung 
setzen zu dürfen. 



 

Die Gruppe vor dem American Museum. 


