
Gerhard Buch - Ein Leben, nicht nur,  aber auch, für die Völkerverständigung. 
 

 

Gerhard Buch war von 1982 bis Heute Mitglied des Freundeskreises Bensheim-Amersham. 

Er ist ein Weltbürger, der durch seine Geschäfte in verschiedenen Teilen der Welt gelebt und 

gearbeitet hat. Während dieser Auslandsaufenthalte hat er erkannt, dass Völkerfreundschaft 

nicht einfach von selbst entsteht, sondern dass man dafür aktiv eintreten muss.  

In Bensheim hat er sich entschlossen, sich aktiv im Freundeskreis Bensheim-Amersham zu 

engagieren.  

1992 wurde er zum Vorsitzenden gewählt und hatte das Amt bis 2012 inne. 

Als solcher hat er in der langen Zeit sowohl zu den Mitgliedern der Amersham-Bensheim 

Society, als auch zu vielen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen der Partnerstadt gute 

Beziehungen aufgebaut. Er hat mindestens einmal im Jahr Amersham besucht und oft 

Gruppen aus Bensheim mitgebracht, die dann am dortigen Carnival teilgenommen haben. 

Besonders zu erwähnen ist hier die schwierige Situation, die zu meistern war, als am Tag 

des Abflugs nach Amersham im Jahre 2005 ein Anschlag in der Londoner Innenstadt 

stattgefunden hatte.  

 

Er war mitbeteiligt an der Einführung des Prinzips 'wachsame Nachbarn' 

in Bensheim, zu dessen Beginn eine englische Bürgermeisterin, im Rahmen ihres Besuches 

beim Freundeskreis, zwei Polizisten zum Vorstellen des Projektes mit nach Bensheim 

gebracht hat. 

 

Er hat jungen Deutschen zu einem Praktikum in der Partnerstadt verholfen und durch 

Kontakte mit der 'Challoner's Boy School' deren Austausch mit der Liebfrauenschule in 

Bensheim entscheidend vorangebracht, der jetzt seit 1994 existiert.  

Ein Schüler vom hiesigen AKG wurde von Herrn Buch ermutigt und unterstützt über mehrere 

Jahre kleinen Schülergruppen die Stadt Amersham zu zeigen. 

 

Unter seinem Vorsitz und auf sein Betreiben erhielten in Amersham der "Bensheim Way" und 

in Bensheim die "Leslie Mackay" Passage ihre Namen. 

 

Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts begann er junge Engländer aus Amersham über 

ein Adventswochenende einzuladen, um sie hier in der Umgebung sowie auch in anderen 

deutschen Städten an deutsche Kultur und politisches Geschehen heranzuführen.  

Zusammen mit deutschen Jugendlichen wurden europäische Wirkungsstätten wie Straßburg 



und Brüssel ebenso besucht wie Berlin, München, Dresden, Hamburg und Köln. In die 

Planung dieser Zusammenkünfte steckte er sehr viel Arbeit.  

Unter den Kontakten, die Herr Buch dazu knüpfte, gehört auch der zu dem 

Europaabgeordneten Gahler, der die Gruppen in den europäischen Institutionen begrüßte.  

 

Aus der Zusammenarbeit mit Herrn Leighton-Langer entstand im März 1994 'Let's talk 

English'. Jeden letzten Dienstag im Monat wird seither für Interessierte eine Gesprächsrunde 

in Englisch angeboten. Peter Leighton-Langer leitete diese über mehrere Jahre. Sie existiert 

nach wie vor unter verschiedenen Leitungen und wurde vor zehn Jahren sogar noch um ein 

zweites Treffen erweitert. 

Der oben schon erwähnte Wille zur Verständigung zeigt sich auch bei Kontakten zum 

Auerbacher Synagogenverein, der auf Initiative von Herrn Buch mit einigen Mitgliedern 2011 

in Amersham zu Besuch war. Ebenso sind seine Kontakte zu den Rotariern in Amersham 

und Bensheim zu erwähnen, die in verschiedenen gemeinsamen Aktivitäten mündeten. 

Weiterhin konnte er durch seine Mitgliedschaft in der Deutsch-Pakistanischen Gesellschaft 

hochkarätige Referenten für Vorträge im Rahmen der Reihe "Let's talk English'" gewinnen. 

Hilfreich ist auch die Leidenschaft fürs Golfspielen. Die dabei entstandenen persönlichen 

Kontakte waren oft sehr hilfreich bei seinem Einsatz für den Freundeskreis.  

Es gibt vermutlich nur wenige, die rundherum so überzeugt sind von der Notwendigkeit der 

Völkerverständigung durch das gegenseitige Kennenlernen und die diese auch aktiv 

umsetzen. Das er dafür viel Freizeit und Energie benötigt, ist für Ihn selbstverständlich. 

Auf Grund dieses Engagements in Verbindung mit seiner Position hat er den Freundeskreis 

Bensheim-Amersham enorm vorangebracht. 

Wie oben schon erwähnt, beschränkt sich sein aktives Eintreten für die Völkerverständigung 

nicht nur auf den Verein sondern erstreckt sich auf alle Lebensbereiche. 

Im Jahr 2012 erhilt er für sein Engagemet die Ehrennadel des Kreises Bergstraße. 

 


