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Warsteiner feierten Städtepartnerschaft in Hebden Bridge 

Europafreunde flogen zum Jubiläum nach England 

Mit zweijähriger Verspätung konnten die Warsteiner Europafreunde jetzt endlich das 25-jährige 
Jubiläum mit der engl. Partnerstadt Hebden Bridge nachholen. Zu der 15-köpfigen Reisegruppe 
gehörte auch Warsteins stellvertretender Bürgermeister Gregor Dolle. Er war von seinem ersten 
Besuch in der englischen Partnerstadt begeistert.  

Nach den Begrüßungsreden zum offiziellen Empfang im Rathaus wurden die Gastgeschenke 
ausgetauscht; und zwar in Form von ausgewählten Büchern in englischer bzw. deutscher Sprache, die 
den Schulen in beiden Partnerstädten zur Verfügung gestellt werden. 

Neben den Warsteiner Europafreunden zählten auch vier Pfadfinderleiter der DPSG zur Reisegruppe. 
Sie hatten sich mit dem Zug auf den Weg nach England gemacht und in London einen Zwischenstopp 
eingelegt. Auch sie waren überwältigt von der Gastfreundschaft und der Herzlichkeit, die sie von den 
Gastgebern und der dortigen Pfadfindergruppe erfahren durften.  

„Unser absolutes Highlight war der Besuch des Hebden Hey Scout Centres mit dem Parcours, den wir 
selbst testen durften! Das würde auch unseren Rovern und Pfadis gut gefallen… vielleicht wird es 
also mal Zeit für ein Zeltlager in England. Eins steht auf jeden Fall fest: das war nicht unser letzter 
Besuch in der Partnerstadt und wir bleiben miteinander in Kontakt“, resümiert Corinna Köhler von 
den Pfadfindern.  

Der gastgebende Partnerschaftsverein, die Hebden Bridge Twinning Society HBTS,  hatte ein 
ansprechendes Wochenendprogramm organisiert. Am ersten Abend präsentierten ehrenamtliche 
Organisationen aus den Ortsteilen Mytholmroyd und Heptonstall eindrucksvoll und unterhaltsam, 
wie es ihnen gelungen ist, vom Verfall und Abriss bedrohte geschützte Gebäude, wie einen Bahnhof 
mit Stellwerk und ein Post Office, wieder zu restaurieren und öffentlich nutzbar zu machen. 

Hebden Royd zeigte sich an diesem Wochenende außergewöhnlich lebendig, was nicht nur an dem 
guten Wetter sondern auch an den Rahmenveranstaltungen lag. So präsentierte sich eine große 
Oldtimer-Ausstellung im Freigelände, deren polierte Karossen  bei der obligatorischen Rundfahrt 
durch die Stadt bestaunt werden konnten. Gleichzeit beeindruckten seltsam gewandete Personen 
die Innenstadt. Dabei handelte es sich um ein Treffen der s.g. Steam-Punker, einer Zunft, die in 
Kleidern aus einer viktorianischen-futuristischen Stilrichtung durch die Straßen flanierten und die 
Blicke der Passanten und Fotografen auf sich zogen. „Diese Kostüme sind einfach faszinierend, da 
würden wir gerne mal aktiv mitmachen“, so Gerd und Sylvia Stockhausen von den Europafreunden. 

Am Abend hatte die amtierende Bürgermeisterin Jane Hoyle zum Dinner geladen und es wurde in 
geselliger Runde mit den Gastfamilien gefeiert. 

Zum Abschluss hatte der Partnerschaftsverein am Sonntagvormittag eine Wanderung in das Cragg 
Val, einer nahegelegen Schlucht, organisiert. Bei der geführten Tour konnte die Gästegruppe viel von 
der früher hier beheimateten Textilindustrie und der Methode der Energiegewinnung durch 
Wasserkraft erfahren. 

In einem kurzfristig anberaumten Meeting haben sich die Vereinsvorstände dann noch über die 
künftige Ausgestaltung der Begegnungen in den Partnerstädten abgestimmt. „Wir sind zuversichtlich, 
dass es schon im nächsten Jahr zu einem Besuch der englischen Freunde in Warstein kommen wird“, 
so WEF-Vorsitzender Helmut Schulte, „und wir sind alle bemüht, dabei junge Leute und Vereine 
zusammen zu bringen.“ 


