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Rolf Richter 

Bürgermeister von Bensheim 

 

 

40 Jahre Freundeskreis Bensheim-Amersham: Dies ist ein 

Anlass zur Freude und Gelegenheit, auf vier Jahrzehnte des 

Wirkens zurückzublicken. Mir ist es vor allem ein persönliches 

Anliegen, „Danke“ zu sagen. Danke für die unzähligen Stunden 

ehrenamtlicher Arbeit im Sinne der Völkerverständigung und 

des Kulturaustauschs, Danke für vier Jahrzehnte, in denen der 

Freundeskreis sozusagen die Bensheimer Botschafterrolle in 

Amersham übernommen hat und Danke dafür, dass die 

engagierten Mitglieder stets vorbildliche Gastgeber für unsere 

englischen Besucherinnen und Besucher sind. 

Gerade in Zeiten wie diesen – ich denke hier beispielweise an die 

BREXIT-Entscheidung – ist es von großer Bedeutung, das 

Verbindende zu betonen, den persönlichen Kontakt zu pflegen 

und gemeinsame Aktionen umzusetzen. So entsteht Verständnis 

füreinander, das sich auch auf die nachfolgenden Generationen 

vererbt. 

Der Freundeskreis Bensheim-Amersham ist für uns als Stadt der 

Garant dafür, dass Bensheim so hervorragende Beziehungen in 

unsere Partnerstadt hat. 

 



Ich freue mich auf die kommenden Aktivitäten und Treffen, die 

wir gemeinsam mit unseren Freundinnen und Freunden aus 

England erleben dürfen, sei es in Amersham oder in Bensheim. 

 

 

 

  



 

 

Michael Gahler 

Mitglied des Europaparlamentes 

 

 

40 Jahre Freundeskreis Bensheim-Amersham 

Liebe Freunde der Partnerschaft Bensheim-Amersham. 40 Jahre, 

das ist ein Anlass zu gratulieren und Dank zu sagen. Ihnen in 

Bensheim und allen in Amersham, die ihren Beitrag zu dieser 

Partnerschaft in vier Jahrzehnten geleistet haben. Besondere 

Anerkennung gilt all denen, die von Anfang an dabei waren. 

Persönlich habe ich die Hälfte miterlebt seit 1999 als Ihr 

Abgeordneter im Europäischen Parlament. Es sind diese 

Momente der Begegnung in und mit Partnerstädten, die einen 

den Geist der Gemeinsamkeit und des Miteinanders in Europa 

spüren lässt, die Neugier beim Kennenlernen, die Freude beim 

Wiedersehen und die Herzlichkeit, wenn alte Bekannte auch 

wieder mit dabei sind.  

Diese Vertrautheit wird, da bin ich mir sicher, nach 40 Jahren 

auch nicht durch den Brexit erschüttert werden, zumal in 

Amersham und den umgebenden Dörfern mit 9057 zu 6896 für 

den Verbleib gestimmt wurde. Bei den „Remainern“ waren 

sicher fast alle dabei, die sich im Freundeskreis mit Bensheim 

engagieren.  

 



Jetzt erst recht – das sollte das Motto für die nächsten 40 Jahre 

sein. In beiden Städten hoffe ich, dass anlässlich des Jubiläums 

und wegen des Brexits die partnerschaftlichen Aktivitäten 

verstärkt - und die Bürgerinnen und Bürger motiviert und 

eingeladen werden, über den Freundeskreis ihren persönlichen 

Beitrag zum Miteinander über den Kanal hinweg zu leisten. 

Herzlichen Dank!  

 

 

  



 

Nigel Shepherd 

Chairman 

New Amersham-Bensheim 

Society 

 

Greetings from Amersham. 

As you may appreciate politics in the UK, particularly with 

regard to relations with our friends in Europe are somewhat 

fraught at the moment, and that, I am afraid, is a typically 

English understatement! 

That having been said, it is vital that those amongst us who value 

the strength of the ties that have developed across the continent 

in the last seventy years are more determined than ever to see 

the relations between our two towns continue and strengthen in 

these trying times. 

Formal relations and friendship between the towns of 

Amersham and Bensheim go back as far as 1977 but there were 

links long before that and we are determined that these continue 

and develop. 

Our objective in the New Amersham Bensheim Society is to 

encourage and develop friendship and understanding between 

Amersham and its twin town of Bensheim in Germany. 

The New Amersham Bensheim Society (NABS) builds on the 

work of the previous friendship group and our objectives are 

clearly laid out in our constitution: 



• To foster and facilitate contact between the residents 

of Amersham (and nearby communities) and 

Bensheim (and nearby communities).  

 

• To bring together and foster understanding between 

the two communities of Amersham and Bensheim 

 

• To use travel and communication to share culture and 

experience 

 

This to be done by: 

 

• Building on the already strong links between the two 

towns, particularly the Amersham Band, the Town 

Council, and historic school links 

 

• Encouraging new links between community groups 

and organizations through all appropriate channels 

(including social media). 

 

• Establishing a strong working relationship with the 

Bensheim Freundeskreis (our partner organization in 

Bensheim) 

 

 

 



 

 

Waltrud Ottiger 

Vorsitzende des Freundeskreises 

Bensheim-Amersham 

 

 

Jahrzehnte überdauernde freundschaftliche Beziehungen sind 

ein großes Privileg, ein Glück, aber auch ein Verdienst, denn sie 

müssen gepflegt und lebendig gehalten werden. Bensheim und 

Amersham ist das mit großem Erfolg gelungen: Heute schauen 

wir auf die 40 Jahre Bestehen des Freundeskreises. Menschen in 

beiden Städten waren und sind ein Teil dieser Partnerschaft.  

Der Freundeskreis hat es sich zum Ziel gesetzt, nicht nur die 

Beziehung der beiden Städte zu fördern und vertiefen, sondern 

zwischen Deutschland und Großbritannien schlechthin. Hierzu 

hat der Freundeskreis in der Vergangenheit gute Beiträge 

geleistet und wird in diesem Bemühen auch in Zukunft nicht 

nachlassen. Gerade in Zeiten des Brexits ist es uns wichtig, auch 

unter eventuell entstehenden erschwerten Bedingungen, die 

zwischenmenschlichen Beziehungen in unseren Städten zu 

erhalten und neue zu schaffen. 

Herzlich danken möchte ich unseren Vorstandsmitgliedern, 

ohne deren Einsatz ein solch vielfältiges Programm nicht 

durchzuführen wäre und unseren Vereinsmitgliedern. Im 

Namen des Freundeskreises Bensheim–Amersham danke ich 

den Firmen, der Stadtverwaltung und dem Magistrat. Ohne sie 

 



wäre der Freundeskreis nicht das, was er zu unserer Freude ist. 

Erwähnenswert sind auch die Sponsoren, ohne deren 

Unterstützung die Herausgabe dieser Festschrift nicht möglich 

gewesen wäre. 

Es war uns ein großes Anliegen, eine solche Festschrift 

herauszugeben und damit noch einmal Rückschau zu halten und 

Erinnerungen wachzurufen bzw. wachzuhalten. Ich bedanke 

mich bei allen Beteiligten, die hier viel Zeit und auch Herzblut 

investiert haben. 

Am Wochenende des 30. November 2019 feiern wir in Bensheim 

das 40-jährige Jubiläum mit unserer englischen Partnerstadt 

Amersham. Hierzu heißen wir alle Gäste auf das Herzlichste 

willkommen. 

 

  



 

 

Tony Glyn-Jones 

Rotary Club 

Amersham 

 

 

Dear friends from Bensheim, 

  

It was not long after Amersham and Bensheim had been 

celebrating 20 years of the twinning of our two towns that the 

Amersham Rotary Club was approached by the Rotary Club of 

Bensheim - Heppenheim, who were considering a change from 

the partnership with the Yeovil Club in Somerset. 

The Amersham Club invited a small team from the Bensheim 

Club for an assessment to be made for a potential partnership 

between our clubs. Five Rotarians from Bensheim, led by Bruno 

Weis visited Amersham in June 2000, were met and entertained 

by our members, were taken for a tour of Windsor Castle and 

were taught how to play the English game called "Croquet". They 

were suitably impressed, as were the Amersham Rotarians, so 

the Partnership of the two clubs was formally set up. 

  

The first of many visits by Amersham Rotarians and their wives 

took place at the time of the Winzerfest in September 2000, with 

Amersham`s President, Tony Glyn - Jones leading a party of 24. 

  

 



For the next 15 years, Bruno and Tony continued to organize 

exchange visits to each other`s towns every couple of years, with 

many visits to places of significant interest and entertainment, 

together with social events organized by the Rotary Clubs. 

  

The responsibility for liaison between the clubs now rests with 

Robert Langer and Dieter Shaw and we look for a continuing 

fellowship between our Rotary Clubs and between our two 

towns. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Robert Langer 

Rotary Club 

Bensheim 

 

 

Im Namen unserer beiden Rotary Clubs gratuliere ich dem 

Freundeskreis Bensheim-Amersham ganz herzlich zum 40-

jährigen Jubiläum und danke Ihnen für Ihren vorbildlichen 

Einsatz für die Stärkung der Freundschaft zwischen 

Großbritannien und Deutschland und die Städtepartnerschaft 

Bensheim-Amersham. Darauf können Sie zu Recht sehr stolz 

sein! Wir wünschen Ihnen noch viele weitere erfolgreiche Jahre! 

 

 

 

  

 



 

 



 

 



Die Geschichte des Freundeskreises Bensheim-

Amersham 

 

ist ganz eng mit einem Bensheimer Original verbunden, nämlich 

Kurt Haus, auch der Bürgermeister vom Griesel genannt und 

bekannt als Fastnachter bei den Roten Funken. Genauer gesagt 

hing das mit Kurts Schwester Elli zusammen, die 1950 vom 

Arbeitsamt eine Stelle als au pair in Amersham angeboten 

bekam. Sie nahm an, lernte da ihren späteren Mann Dennis 

kennen und blieb in England. Als ihr Bruder 1963 das erste Mal 

mit seinem VW Käfer sie besuchen fuhr, hatte er den Auftrag im 

Gepäck, einen Fußballverein zu finden, der zu einem Spiel nach 

Bensheim käme. So folgten dem ersten Spiel zu Pfingsten 1964, 

das die Gäste gewannen, viele weitere, abwechselnd hier und 

drüben. Durch die Unterbringung in Familien sind viele 

 



Freundschaften entstanden und zum silbernen Jubiläum der 

Queen 1977 unterschrieben die Bürgermeister Stolle und 

Mackay einen Partnerschaftsvertrag. Weitere Aktivitäten und 

Besuche auf beiden Seiten wurden gefördert, in Amersham von 

der Amersham-Bensheim Society, was den Anstoß gab, etwas 

Ähnliches in Bensheim zu gründen. Gesagt, getan: Am 26.11. 

1979 wurde der erste Bensheimer Verschwisterungsverein im 

Café Schmidt gegründet, der Freundeskreis Bensheim-

Amersham. 

Wenn wir in diesem Jahr unser 40jähriges Jubiläum feiern, 

wollen wir uns nicht nur übers Jahr verteilt in vielen 

Veranstaltungen darstellen, sondern auch an alle erinnern, die 

zu verschiedenen Zeiten mit ihrem Einsatz den Verein geprägt 

haben. Es waren viele und in der Zeit hat sich so viel verändert, 

dass hier nicht alles beschrieben werden kann. Deshalb hier der 

Versuch, einen Überblick zu geben. Detailliert können 

Informationen bei uns erfragt bzw. auch ergänzt werden. 

Der ersten Vorsitzenden Annemie Keppler folgte 1981 Jupp 

Habermehl, der mit der Nachfrage nach dem Fußballverein ja 

das Ganze angestoßen hatte. Er wurde erst 1992 von Gerhard 

Buch abgelöst, der auch sehr lange den Vorsitz innehatte. 2012 

folgte ihm Leony Blank-Eknayan und ab 2016 besetzt diesen 

Posten Waltrud Ottiger. In diesen 40 Jahren hat sich die Welt 

rasant verändert. Nicht nur die englische Sprache, in den 70er- 

und 80er Jahren eher einer Minderheit vorbehalten, ist überall 

vertreten, auch hat das Computerzeitalter Entfernungen 



schrumpfen lassen und die Kontakte zu Menschen in aller Welt 

per Mausklick ermöglicht.  

Neben eher unsichtbaren Zeugnissen, nämlich Kontakten 

zwischen vielen Menschen, stehen sichtbare Ergebnisse der 

jahrzehntelangen Arbeit vieler Vereinsmitglieder. Das sind z. B. 

in Amersham der Bensheim Way, hier bei uns die Mackay 

Passage am Bahnhof, der Amersham Platz und die rote 

Telefonzelle beim Hotel Bacchus. Es gibt auch noch ein paar 

Schilder ‚Wachsame Nachbarn‘, ein Projekt in Amersham, das 

hier Nachahmer gefunden hat und es gibt ein Hospiz. Dies muss 

etwas genauer erklärt werden. Doris Kellermann, eine ehemalige 

stellvertretende Vorsitzende, wurde bei einem Aufenthalt in 

England derart von der dortigen Hospizbewegung ‚angesteckt‘, 

dass sie diese nicht nur für sich selbst verfolgt hat, sondern mit 

Mitstreitern in jahrelanger Arbeit den schönen Bau am 

Kirchberg ermöglicht hat. 

 



Ein über 20jähriger und immer noch reger Austausch existiert 

zwischen der Bensheimer Liebfrauenschule und der Dr. 

Challoner’s Grammar School (for Boys). Das ist besonders 

bemerkenswert, weil in all den Jahren auch andere Schulen 

versucht haben, einen festen Austausch zu organisieren und 

gescheitert sind. Von den vielen Musik- und Tanzgruppen, die in 

regem Austausch Feste und Umzüge bereicherten, sind die 

Morris Dancers, die Amersham Band und der historische 

Tanzkreis beispielhaft zu nennen. Die beiden englischen 

Gruppen kommen regelmäßig zum Winzerfest und nehmen am 

Umzug teil.  Die Amersham Band, eine der besten Brass Bands 

Englands, hat hier im Parktheater schon drei Konzerte gegeben, 

einmal mit dem KKMV Fehlheim und zweimal mit der Big Band 

des AKG. Diese haben den Besuch erwidert und so gab es auch 

ein Konzert in Amershams Memorial Garden.  

All diese Aktivitäten sind nur möglich mit der Hilfe vieler 

ehrenamtlich tätiger Personen. Diese zu finden, zu motivieren  

und unterstützen ist heute eine der wesentlichsten Aufgaben des 

Vereins. Die jährliche Teilnahme am Bürgerfest beschert den 

Bensheimern frisch gezapftes Guinness, heute allerdings nicht 

mehr so selten wie zu den Zeiten, als es noch im Faktoreikeller 

ausgeschenkt wurde. Zum Kilkenny kommen heute auch 

Guinness Cocktails hinzu und seit zehn Jahren verschiedene 

Single Malt Whiskys. In diesem Jahr werden wir vielleicht das 4. 

Mal am Weihnachtsmarkt teilnehmen und möglicherweise 

können wir mehr Gästen die Mulligatawny Soup vom Dinner  

for One nahebringen 

 



Die englische Tradition des Afternoon Tea wird nun auch schon 

seit Jahren im TeaTime zelebriert, meist am letzten Samstag im 

Monat mit einer Pause in den Sommermonaten. 

Alljährlich findet am ersten Samstag im November ein 

Whiskytasting in Zusammenarbeit mit der Firma Weiser in 

Heppenheim statt, bei dem 8 Single Malts probiert werden. 

Alljährlich findet am ersten Samstag im November ein 

Whiskytasting in Zusammenarbeit mit der Firma Weiser in 

Heppenheim statt, bei dem 8 Single Malts probiert werden. 

Seit 1993 gibt es am letzten Dienstag des Monats Let’s Talk 

English, zurzeit in der Nibelungenquelle. Einst initiiert von 

Peter Leighton Langer haben sich später verschiedene Personen 

in dieser Führung abgewechselt, ähnlich wie beim Talk and Eat, 

das an jedem 2. Dienstag im Monat in wechselnden Restaurants 

stattfindet. Infos dazu und anderen Aktivitäten des Vereins gibt 

es auf Facebook und der Homepage. 

 



 

 



Der Freundeskreis heute 

 

Als Instrument der „kommunalen Außenpolitik“ der Städte und 

Gemeinden sind in den 1950er Jahren die Städtepartnerschaften 

entstanden. Es wurden die gegenseitigen Beziehungen der 

europäischen Bürger gepflegt und unmittelbar nach Beendigung 

des zweiten Weltkriegs trugen sie zur Sicherung des Friedens 

bei.  

 

In Bensheim hat es umgekehrt angefangen. Hier standen die 

Beziehungen von Einzelpersonen an erster Stelle und durch die 

vielen entstandenen Freundschaften wurden in den 60er Jahren 

die Städtepartnerschaft (1977) und dann der Freundeskreis 

Bensheim–Amersham (1979) gegründet.  

 

Noch immer steht die Begegnung der Menschen im 

Vordergrund.  

 

Im Einzelnen setzt sich der Freundeskreis heute ein für: 

• Vermittlung von gegenseitigen Besuchen zwischen 

Bensheimer und Amershamer Gruppen, Vereinen 

usw.  

Dies ist uns in den letzten Jahren mit dem AKG Big Band 

Besuch und Gegenbesuchen der Amersham Band gelungen. 

Zuletzt hatten wir im Frühjahr 2018 die Gelegenheit, ein „Alte 

Herren“ Fußballspiel zwischen einer Gruppe aus Amersham und 

dem TSV Auerbach zu vermitteln. Zeitgleich war eine Gruppe 

Bensheimer in Amersham und diesmal auf den Spuren Harry 



Potters in den Warner Brothers Studios in Watford sowie in 

London. 

 

• Vermittlung und Förderung von Jugendaustausch.  

Im Sommer 2017 war durch die Organisation des 

Freundeskreises eine Gruppe Jugendlicher der AKG Big Band zu 

einem Konzert in Amersham. 

 

• Organisation von Treffen der Vereinsmitglieder, 

gemeinsamen Unternehmungen, Ausstellungen, 

Teilnahme an Bürgerfest und Weihnachtsmarkt 

usw.  

In 2017 waren die Vereinsmitglieder auf den Spuren von Luther 

zu Besuchen in Eisenach und Worms. Zum Weinfrühling war 

Martin Pounce, der Vorsitzende der Amersham Society, zu 

einem Vortrag „800 Jahre Amersham“ im Bensheimer Museum. 

In 2018 wurde im Frühjahr eine Fahrt nach Oppenheim und im 

Herbst nach Bonn organisiert. Dies sind die Veranstaltungen, 

die neben den obligatorischen Unternehmungen, wie z. B. dem 

Guinness Stand am Bürgerfest (seit 1980!), dem alljährlichen 

Whiskytasting zum Guy Fawkes Day und seit einigen Jahren 

dem Stand am Weihnachtsmarkt, organisiert werden. 

 

• Darstellung der Lebensweise des jeweils Anderen 

Das Bensheimer Bürgerfest gibt unseren englischen Freunden 

seit Jahren die Möglichkeit zu sehen, wie hier gelebt und gefeiert 

wird. Lange Jahre gab es in Amersham den Carnival, seit 2017 

wird er nicht mehr organisiert, Anlass für den Bensheimer 



Freundeskreis zum 40. Jubiläum der Freundeskreise am 

24.08.2019 einen „Englischen Markt in Bensheim“ am 

Bürgerwehrbrunnen zu feiern. 

Wechselweise kommen die Morris Dancers und die Amersham 

Band zum Winzerfest. Sie kommen zum Feiern und bringen uns 

mit ihren Straßenkonzerten und Auftritten sowie ihrer 

Beteiligung am Winzerfestumzug einen Hauch von britischer 

Tradition und Lebensart mit.  

 

• Überwindung von Sprachgrenzen 

Zweimal im Monat gibt es die Möglichkeit, mit dem 

Freundeskreis die englische Sprache zu praktizieren: Let‘s Talk 

English ist eine Gesprächsreihe mit Vorträgen oder festgelegten 

Themen und bei Talk and Eat wird sich zu einem zwanglosen 

Abendessen in wechselnden Lokalitäten getroffen. 

 

Wie jeder Verein muss sich auch der Freundeskreis Bensheim–

Amersham einem Demographie-Check unterziehen. Angesichts 

rückläufiger Geburtenzahlen stehen die Vereine zunehmend im 

Wettbewerb um Vereinsmitglieder. Verlassen viele Mitglieder 

altersbedingt den Verein, ohne dass genügend Nachwuchskräfte 

zur Verfügung stehen, droht die Gefahr des „personellen 

Ausblutens“. 

Der Wettbewerb der Vereine um Mitglieder und den „knapper 

werdenden“ Nachwuchs steigt an. Die Attraktivität des Angebots 

wird maßgeblich.  

Um städtepartnerschaftliche Arbeit unter Einbeziehung von 

Jugendlichen zu gestalten, müsste der größere Wert von 



kulturellem Austausch im Vergleich zu touristischen Reisen 

bewusster gemacht werden. Eine Schlüsselrolle haben hier die 

Schulen. Zukünftige gemeinsame Projekte können durch 

Schüleraustausche getriggert werden.  

Seit zwei Jahren veranstaltet der Freundeskreis einmal jährlich 

eine Strategietagung, um sich dieses Themas anzunehmen. 

 

NABS – New Amersham Bensheim Society 

In unserer Partnerstadt Amersham hat sich in diesem Jahr ein 

neues Pendant zum Freundeskreis in Bensheim gegründet: die 

NABS – New Amersham Bensheim Society. Eine Gruppe um den 

Vorsitzenden Nigel Shepherd engagiert sich auf 

bürgerschaftlicher Ebene für die Städtepartnerschaft, nachdem 

aus den bereits angesprochenen demographischen Gründen die 

frühere Society ihre Arbeit einstellte. Zur Auftaktveranstaltung 

der NABS am Heritage Day im September letzten Jahres gab es 

Hilfestellung in Amersham von Mitgliedern des Bensheimer 

Freundeskreises. Um die 50 Amershamer Bürger meldeten ihr 

Interesse an der Mitarbeit in der Society an.  

 

40jähriges Jubiläum und das Jubiläums-

Veranstaltungsprogramm 

Für das 40jährige Jubiläum der Partnerstädte hat der 

Freundeskreis Bensheim-Amersham ein noch umfangreicheres 

Programm als sonst in den vorangegangenen Jahren aufgestellt.  

Beginnend mit einigen neuen Veranstaltungen, wie z. B. das Pub 

Quiz stehen English und German Dinner, verschiedene 

Ausflüge, eine Dampferfahrt, ein Portwein- und ein Jubiläums-



Whiskytasting, das Bürgerfest und der Weihnachtsmarkt an. 

Nicht zu vergessen auch die Betreuung der Gäste aus England, 

die zum Weinfrühling oder zum Winzerfest hierherkommen.  

Als besondere Veranstaltungen sind der „Englische Markt in 

Bensheim im August“ und der Festakt zum 40jährigen Jubiläum 

im November zu erwähnen.  

Zu allen Veranstaltungen gibt es den Programm-Flyer, der an 

verschiedenen Plätzen in Bensheim, z. B. im Bürgerbüro, 

ausliegt. Weitere Informationen sind auf unserer Homepage und 

in Facebook zu finden.  

 

 

  



 

 



 

 



Zeittafel 

 

1977 Gründung der Städtepartnerschaft 

1979 Gründung des Freundeskreises 

1979 Annemie Keppler wird erste Vorsitzende 

1979 Erster Besuch der Amersham Band in Bensheim 

1979 Philipp Zimmermann fährt mit dem Rad von 

 Bensheim nach Amersham 

1981 Jupp Habermehl übernimmt den Vorsitz des FK 

1989 Englische Telefonzelle in Bensheim 

1992 Gerhard Buch wird zum neuen Vorsitzenden gewählt 

1993 Erstes Let’s Talk English 

1994 Einweihung des „Bensheim Way“ in Amersham 

1994  Einweihung der „Mackay Passage“ in Bensheim 

1995 Erster Schüleraustausch zwischen der Liebfrauen Schule 

und der Dr. Challoner’s Grammar School (für Boys) 

1996 Die Morris Men besuchen zum ersten Mal Bensheim 

2002 Georg Stolle wird Ehrenbürger von Amersham 

2006 John Bridgeman fährt mit dem Rad von Amersham nach 

Bensheim 

2012 Leony Blank-Eknayan wird neue Vorsitzende 

2012 Erstes Talk and Eat 

2016 Waltrud Ottiger übernimmt den Vorsitz 



 

 
von oben: Georg Stolle, Karin Wirths, Erhard Wirths, Gert Matzer, Monika 
Pfeiffer, Gaby Wagner, Dr. Norbert Wagner, K. Wielscher, Maria 
Wielscher, Elfriede Haus, Kurt Haus, Willy Roß, Katharina Ruß, Josef 
Habermehl, Lilo Habermehl, Walter Lorenz, Adrian Cole, Horst Knop, 
Theo Sartorius, Helga Sartorius, Werner Keppler, Hannemie Keppler, 
Siegfried Heinz 

 



Trevor Francis signs for Nottin-
gham Forest in British football's 
first £1 million deal  

Carter and Brezhnev sign  
SALT II agreement 

Das Europäische  
Währungssystem (EWS)  
tritt in Kraft  

1979 Schlagzeilen 

Erste Weltklimakonferenz in Genf  

Margaret Thatcher becomes new prime minister  

Harrisburg, Atomunfall auf Three Mile Island  

Erster Walkman von Sony  

Die UN verabschieden das Übereinkommen zur  
Beseitigung der Diskriminierung der Frau.  

The largest number of working days lost 
through strike action since 1926 in GB. 

NATO-Doppelbeschluss zur Nachrüstung von  
Atomwaffen 


