
Liebe Gäste und Freunde, liebe Vorstandskollegen und 

Vereinsmitglieder,  

Unser Freundeskreis Bensheim-Amersham besteht jetzt seit 40 

Jahren. Das aber nur, weil ihr alle hinter und vor den Kulissen zum 

Gelingen beitragt. Weil jeder von euch mit viel Engagement und 

Begeisterung bei der Sache ist. Dafür möchte ich mich bei allen 

herzlich bedanken. 

Einige aber haben es verdient, heute ganz besonders geehrt und 

gefeiert zu werden. Es handelt sich um  

-den Ehrenbürger von Amersham – unseren Ehrenbürgermeister 

Georg Stolle, 

-Frau Helga und Herrn Theo Sartorius – beide Gründungsmitglieder 

des Freundeskreises 

-Frau Elfriede Haus – durch ihre Familie schon mit Amersham 

verbandelt, bevor es die Städtepartnerschaft gab. Mit ihrem Mann 

Kurt Haus hat sie die Vorbereitungen zur Städtepartnerschaft in die 

Wege geleitet.  Auch ist sie ein Gründungsmitglied des 

Freundeskreises. 

Euch ist es maßgeblich zu verdanken, dass wir heute nicht irgendeine 

„Truppe“ sind, sondern ein eingetragener Verein mit zahlreichen 

Erfolgen. Die vielen Ideen und Anknüpfpunkte, die Ihr für die  

Partnerstädte hattet, wirken bis heute und werden zum Teil bis heute 

fortgeführt.  

So hat eine Initiative aus den frühen Zeiten in diesem Jahr 25 -

jähriges Jubiläum – der Schüleraustausch der LFS mit der Dr. 



Challoner’s Boy School. Der Erfolg hängt natürlich immer von den 

beteiligten Personen, in diesem Fall den Lehrern der Schulen, ab. 

Aber ohne die Grundsteinlegung der Städte-Partnerschaft und ohne 

die Freundeskreise beider Städte wäre es nicht dazu gekommen. Ich 

belasse es bei diesem einen Beispiel. 

Für Eure engagierte Mitarbeit in unserem Verein gilt Euch lieber 

Georg Stolle, liebe Helga und lieber Theo Sartorius und liebe Elfriede 

Haus heute unser allergrößtes Dankeschön. 

Und weil Dankesworte so in den Raum gesprochen allein etwas 

dürftig sind, darf ich Euch nun nach vorn bitten. (Oder das Präsent 

wird von Jürgen oder Gerhard überbracht). Für die 40-jährige 

Mitgliedschaft in unserem Freundeskreis, zeichne ich Euch heute 

Abend mit einer Ehrenurkunde und einem kleinen Präsent aus. 

Geehrt werden in Abwesenheit – ich erwähnte es bereits eingangs – 

auch Frau Waltraut Thron und Frau Münch für 25 Jahre 

Mitgliedschaft und ein weiteres 40 jähriges Freundeskreismitglied ist 

Herr Siegfried Heinz. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön! 


