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Sehr ge
eehrter Dr. Trümper,
T

ich beda
anke mich für
f Ihr Schre
eiben vom 2
22. Juli 2015, in dem Sie
S Ihr Intereesse an ein
ner
Städtep
partnerschafft mit Winch
hester zum Ausdruck bringen,
b
und
d bitte um E
Entschuldigu
ung für
die versspätete Antw
wort auf Ihr ursprünglicches Schreiiben.
Ich freue mich, dasss es solch einen Enth usiasmus zur
z Förderun
ng der Bezi ehung zwis
schen
Magdeb
burg und Winchester gibt. Es hat m
mir viel Freu
ude bereitet, etwas meehr über Ihre Stadt
aus touristischen Webseiten
W
zu
z erfahren,, und ich ka
ann feststellen, dass wiir viele histo
orische
und kultturelle Gem
meinsamkeitten haben.
Wie Ihnen sicher bekannt
b
ist, hat der Win
nchester Dis
strict einsch
hließlich dieeser Stadt eine
e
Städtep
partnerschafft mit Gieße
en, die bis in
n das Jahr 1962 zurück reicht. Deer Bürgerme
eister
von Win
nchester nim
mmt weiterh
hin als bürg erschaftlich
her Repräse
entant an di eser und an
nderen
städterp
partnerscha
aftlichen Akttivitäten teil .
Der Sta
adtrat von Winchester
W
erhält
e
regelm
mäßig Anfra
agen aus de
em Auslandd zu neuen
Städtep
partnerschafften. Der Sttadtrat hat je
edoch von einigen Jah
hren entsch ieden, diese
es
Betätigu
ungsfeld niccht weiter zu
u entwickel n. Das ist te
eilweise darrauf zurückzzuführen, dass die
Stadt ihre Ressourrcen in den Bereichen mit dem grö
ößten Beda
arf einsetzt, und auch darauf,
d
dass die
e Grundlage
e für europä
äische Städ
dtepartnersc
chaften spürbar durch w
wachsende
e
Reisemöglichkeiten
n und den weit
w verbreitteten Intern
netzugang ersetzt
e
wordden ist.
Beauftra
agte des Sttadtrates ermöglichen g
gern direkte
e Beziehung
g zwischen Einrichtung
gen wie
Schulen
n und Kulturrorganisatio
onen und un
nterstützen Aktivitäten durch die lookalen Med
dien. Sie
können auch Partn
nerschaftsve
ereine bei sspezifischen
n Projekten mit Förderm
mitteln
unterstü
ützen.
Ich perssönlich würd
de mich seh
hr freuen, S
Sie und eine
e Gruppe Ihrer Kollegenn auf einer
„Erkund
dungsmissio
on“ in Winch
hester empffangen zu können,
k
bei der wir Gruuppen mit
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gemeinsamen Interessen zusammen bringen könnten, um Themen wie Tourismus,
Erhaltung des kulturellen Erbes, wirtschaftliche Entwicklung u. ä. zu erörtern. Ich kann Ihnen
jedoch keinerlei formellen oder langfristigen Verpflichtungen anbieten.
Ich danke Ihnen für Ihr bestehendes Interesse an Winchester und für Ihre freundlichen
Glückwünsche zu meiner Wahl zur Bürgermeisterin.
Ich übermittle Ihnen meine herzlichsten Grüße.
Hochachtungsvoll

Stadträtin Angela Clear
Bürgermeisterin von Winchester
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