Die Leidenschaft zur Musik brachte zwei Gemeinden zueinander

Die Partnerschaft zwischen Langenlonsheim und der englischen Stadt
Potton
„Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an“ ... mit der Leidenschaft zur Musik begann vor über
30 Jahren eine große Freundschaft zwischen zwei Gemeinden. Doch wie hat alles begonnen?
Als der „Gemischte Chor Langenlonsheim“ sich 1980 der Sängerfahrt der Stadt Bingen nach
Hitchin anschloss, dachte kaum jemand an eine langjährige Partnerschaft mit einer englischen
Stadt. Da Hitchin mit Bingen bereits einen Partner hatte, nahm man Kontakt zu Potton auf.
Potton, eine blühende Stadt mit etwa 5.000 Einwohnern nördlich von London, hat einen
historischen Georgischen Marktplatz, die St. Mary's Church und künstlerische Gemeinschaften
mit Theater- und Gemeindegruppen, Sportvereinen, sozialen
Organisationen und Chören.
Die Partner der ersten Stunde, der
„Langenlonsheimer Gemischten
Chor“ und die „St. Marys Singers“,
blieben bis zuletzt dauerhafte
Bestandteile der Partnerschaftstreffen. Daneben stand die
Gemeinde mit dem Jugendkreis im
Mittelpunkt der Begegnungen. Alle
gaben stets ihr Bestes – kulturell,
musikalisch und als Gastgeber.

Über Jahrzehnte fühlten sich die Orte stark verbunden. Bis in die 90iger Jahre fanden etliche
Schüler- und Jugendaustausche in beide Richtungen statt. Doch als die Jugend erwachsen wurde
und sich die Reihen der Älteren lichteten, verblasste die Begeisterung bei der nächsten Generation. 2017 lösten sich die „St. Mary
Singers“ aus Altersgründen und fehlendem Nachwuchs auf. Eine langjährige
Partnerschaft begann zu bröckeln.
Aber es besteht noch Hoffnung: Derzeit
arbeiten die Schulleitungen daran, die
heranwachsende Schülergeneration
wieder einander näher zu bringen mit
dem Ziel, die Partnerschaft Langenlonsheim-Potton neu zu beleben.
Noch heute hält Potton eine Originalkelter aus Langenlonsheim in Ehren. Bei
uns hingegen sind es die typisch englische
Telefonzelle, die gleich neben der blauen
Mitfahrerbank in Langenlonsheims Dorfmitte steht, und der rote Postkasten am
„Pottonplatz“. Diese beiden Andenken zeugen von einer einst blühenden Partnerschaft zwischen zwei Orten … und wenn sie sprechen könnten, hätten sie sicherlich einiges zu erzählen!
Eine große Freude wird es uns sein, wenn unsere Freunde aus Potton unserer Einladung zur
1250-Jahrfeier nach Langenlonsheim folgen und wir sie willkommen heißen dürfen. Welcome to
Langenlonsheim!
Die Bilder von der St. Mary‘s Kirche in Potton wurden uns mit freundlicher Unterstützung von
Dave Thompson zur Verfügung gestellt. Dave, thank you so much for your support!

