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Leider ist unser Bürgermeister, Cllr Eddy Rigby, dieses 
Wochenende verhindert, da er an den Feierlichkeiten zum 
90. Geburtstags seines Schwiegervaters teilnehmen 
muss. Er bedauert sehr, dass er nicht persönlich hier sein 
kann um seinen Dank und den der Bürger von North- 
Hykeham zu übermitteln. 

Es ist der Wunsch unseres Bürgermeisters, mit Ihnen 
allen, die sie hier sind, folgende Botschaften zu teilen: 

An Bürgermeister Hollemann und an alle anderen hier 
anwesenden Bürgermeister und Bürger aus jeder der 
Partnerstädte. 

Die Verschwisterung von Gemeinden ist eine öffentliche 
Erklärung, dass sie ein Band der Freundschaft und des 
dauerhaften Wohlwollens untereinander zum Nutzen aller 
Bürger knüpfen wollen. Dies haben die Bürger der Stadt 
North.Hykeham, die heute hier durch Mitglieder des 
Partnerschaftskomitees vertreten sind, im Sinn, wenn sie 
erklären, dass es eine Freude ist, Teil des Europafests zu 
sein. 

Wir hoffen, dass diese Feierlichkeiten für alle 
Gelegenheiten bieten werden, alten und neuen Freunden 
zu begegnen und gemeinsam Freude zu erleben. 

Städtepartnerschaften helfen den Horizont zu erweitern, 
neue Freundschaften über den Kontinent hinweg zu 
knüpfen und die Besonderheiten anderer Länder, ihre 



Kulturen und Kochkünste kennenzulernen, sowie die 
Verbindungen der Städte untereinander 
aufrechtzuerhalten. Wir sind verpflichtet aktiv das 
Profiljeder Stadt zu stärken und Ideen auszutauschen, um 
die Lebensqualität für jeden zu verbessern, indem wir den 
Geist kulturellen Verständnisses untereinander fördern.  

Es ist unsere Aufgabe unsere Gemeinden enger 
miteinander zu verbinden und ich glaube, dass diese 
Feierlichkeiten auf der Vergangenheit aufbauen und uns 
weiter in die Zukunft führen werden. 

Vergessen wir aber nicht, dass hier und heute mehr als 
30 Jahre partnerschaftliche Ereignisse und 
Veranstaltungen gefeiert werden, die bis auf den heutigen 
Tag starke Verbindungen geschaffen haben. Der Geist 
der Partnerschaft ist unverändert, selbst wenn über die 
Jahre hin sich einige Gesichter verändert haben. 

Wenn wir unsere Gemeinden und unsere Freundschaft 
feiern, sollten wir auch an die denken, die den Gedanken 
der Partnerschaft bis jetzt getragen haben, so wie wir ihn 
auch zukünftig weitertragen wollen. Partnerschaften von 
Gemeinden haben sich schon immer um Menschen 
gedreht. 

Wie wird man der Geschichte den Partnerschaften 
gerecht, die vor so langer Zeit geknüpft wurden, wie sie 
heute sind? Den Menschen die kamen und 
gingen……..und dann wiederkamen? Wir bedanken uns 
für eine solch inspirierende Idee. Ganz am Anfang war es 
die Partnerschaft zwischen den Menschen.  



Heute geht es immer noch um die Menschen. Es sind 
jene die teilnehmen und Partnerschaften zu dem machen, 
was sie sind: eine Zeit zum Genießen, um 
Freundschaften zu erneuern, neue Freundschaften zu 
knüpfen und neue Erfahrungen auszutauschen.   

Herzlichen Dank für die Einladung  an den Feierlichkeiten 
des Europafests teilzunehmen. 

Ich bedauere es persönlich sehr nicht anwesend sein zu 
können, aber ich weiß, dass die Menschen, die aus North-
Hykeham hier sind, wahre Vertreter des 
partnerschaftlichen Geistes sind und ich bin mir sicher, 
dass dieses Ereignis ein spektakulärer Erfolg ist, der 
starke Bindungen für die Zukunft schmieden wird.  


