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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Bestehen der Partner- 
schaft zwischen den Städten Tiverton und Hofheim am Taunus.  
In diesen vierzig Jahren der Partnerschaft wurden viele Kontakte 
geknüpft und zahlreiche Begegnungen abgehalten,die von unseren Städten sowie dem Förderkreis Hofheimer  
Städtepartnerschaften und dem Tiverton Twinning Commitee initiiert und organisiert wurden.

Die Städtepartnerschaft ist eine große Bereicherung für beide Städte. In dieser Zeit wurden zahlreiche kulturelle  
Aktivitäten und interessante Projekte entwickelt. Die gegenseitigen Besuche förderten das Verständnis für das  
Zusammenleben der Menschen in beiden Regionen. All diese schönen Momente, die vielen Erlebnisse und die  
fröhlichen Gespräche zeigen, dass Tiverton und Hofheim Freunde geworden sind. 

Ein großes Dankeschön geht an diejenigen, die über 40 Jahre unsere Partnerschaft mit Leben erfüllt haben. Tiefe 
Freundschaften sind zwischen den Einwohnern beider Städte entstanden mit gegenseitigem Verständnis, Vertrauen, 
Toleranz und Impulsen. Respekt und Anerkennung sind in all diesen Jahren entstanden und stetig gewachsen. Wir 
denken heute auch an all diejenigen zurück, die unser Jubiläum leider nicht mehr erleben können, sich aber maßgeb-
lich für die Partnerschaft eingesetzt haben.

Wir freuen uns sehr, dass auch Delegationen aus unseren Partnerstädten Chinon, Buccino und Pruszcz Gdański unserer 
Einladung nach Hofheim gefolgt sind. Unter dem Motto „Solidarität in europäischen Krisenzeiten“ wollen wir unseren 
Beitrag für ein friedliches und geeintes Europa leisten. Die tiefe Freundschaft unserer Bürger ist der beste Beweis.

Wir freuen uns mit Ihnen auf spannende Erlebnissen und über interessante Gesprächen.

Dear Citizens and Guests,
Congratulations on the 40th anniversary of the twinning between the towns of Tiverton and Hofheim am Taunus.  
During these forty years of twinning, many contacts have been made and numerous meetings have been held,  
initiated and organised by our communities, as well as by the Förderkreis Hofheimer Städtepartnerschaften and the 
Tiverton Twinning Association. 

The twinning has been a great enrichment for both towns. Throughout this time, numerous cultural activities 
and interesting projects have been developed. These mutual visits promoted the understanding of people living  
together in both regions. All these beautiful moments, the many experiences and the cheerful conversations show 
that Tiverton and Hofheim have become firm friends. 

A big thank you goes to those who have filled our partnership with life over 40 years. Deep friendships have developed 
between the inhabitants of both towns with mutual understanding, trust, tolerance and encouragement. Respect 
and recognition have developed and grown steadily over all these years. Today, we also think back to all those who 
unfortunately cannot live to see our anniversary, but who have made a significant contribution to the partnership.

We are very pleased that delegations from our twin towns Chinon, Buccino and Pruszcz Gdanski have also accepted our 
invitation to Hofheim. Under the motto “Solidarity in times of European crisis”, we want to make our contribution to a 
peaceful and united Europe. The deep friendship of our citizens is the best proof.

We are looking forward to exciting experiences and interesting events during your stay.

 

Christian Vogt Matthias Hees
Bürgermeister / Mayor of Hofheim Stadtrat für Städtepartnerschaften /  
 Town Councillor for Town Twinning
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Willkommen, welcome, bienvenue,  
benvenuto, witamy dear friends
Angeregt durch einen Aufruf des Förderkreises in der Hofheimer Zeitung vor 
vielen Jahren „Gastgeber für eine Familie aus Tiverton mit 2 Kindern gesucht“ 
haben mein Mann und ich uns gemeldet. Seitdem haben wir eine herzliche 
Freundschaft zu unserer Familie in Tiverton. Es folgten Besuche in unsere anderen Partnerstädte, so dass auch hier 
langjährige Freundschaften entstanden sind. Den Gedanken der Städtepartnerschaften konnten wir so selber erleben 
und mitgestalten. So konnten auch wir zu einem geeinten Europa ein klein wenig beitragen.

Wie uns, ging es vielen Hofheimer Familien. Langjährige Freundschaften der Bürger verbinden unsere Partnerschaf-
ten und erfüllen sie mit Leben. Mit Chinon sind wir 55 Jahre verschwistert, mit Tiverton feiern wir jetzt 40 Jahre Ver-
bundenheit, obgleich es bereits 42 Jahre sind, wir aber unser Wiedersehen auf Grund der Pandemie verschieben 
mussten. Aber auch mit Buccino sind wir nun schon seit 14 Jahren befreundet und mit Pruszcz Gdański begehen wir 
in diesem Jahr das 10jährige Jubiläum.

Wir haben viel erlebt auf unseren Besuchen, unzählig viel um alles zu erwähnen. Bei unseren Besuchen in Tiverton 
fallen mir die Städtetouren rund um die Stadt, die Küsten in England, die Ausflüge nach Dart- und Exmoor und vor 
allem die vielen geselligen Abende mit Tänzen, Sketchen, Spielen und Liedern ein. 

Ich wünsche mir, dass auch künftig Menschen und insbesondere junge Leute für das gemeinsame Ziel der Partner-
schaft gewonnen werden können und der Gedanke der Städtepartnerschaft noch lange weiterleben kann.

Genießen Sie den Besuch in Hofheim, freuen Sie sich auf das Programm, vertiefen Sie Ihre Freundschaften und lernen 
Sie neue Freunde aus unseren Partnerstädten kennen.

Inspired by an appeal in the Hofheim newspaper many years ago for “Hosts for a family from Tiverton with 2 children 
wanted“, my husband and I got in touch. We have enjoyed a warm friendship with that family in Tiverton ever since. 
Visits to our other twin towns followed, so that long-standing friendships have developed here too. In this way, we 
were able to experience the idea of town twinning for ourselves and help shape it. In this way, too, we have been 
able to make a small contribution to a united Europe.

Many Hofheim families felt the same way we did. Long standing friendships between citizens bind our partnerships 
together and fill them with life. We have been twinned with Chinon for 55 years, with Tiverton we are now celebra-
ting 40 years of solidarity, although it has actually been 42 years since we had to postpone our reunion due to the 
pandemic. But we have also been friends with Buccino for 14 years now, and, to finish, this year we are celebrating 
our 10th anniversary with Pruczsz Gdanski.

We have experienced countless things on our visits, too many to mention. When I think of our visits to Tiverton, the 
tours around the town, the coasts of England, the trips to Dart- and Exmoor, and especially the many social evenings 
with dances, sketches, games and songs come to mind. 

I hope that people, especially young people, can be won over to the common goal of twinning in the future and that 
the idea of twinning can live on for a long time to come.
.

 
Ingrid Bender
Vorsitzende des Förderkreis Hofheimer Städtepartnerschaften /  
Chairperson of the Hofheim Town Twinning Association
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Wie alles begann...
Die Geschichte der Partnerschaft mit Tiverton

Bereits 1967 wurde die Partnerschaft zwischen Chinon 
und Hofheim feierlich besiegelt. Das Vereinigte König-
reich gehörte zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Euro-
päischen Union an. 1971 gab es zwischen Lehrern der 
Schulen in Chinon und Tiverton erste Kontakte beider 
Städte. Als 1972 das Königreich der EU betrat, war dies 
der Anlass eine offizielle Partnerschaft zwischen Tiverton 
und Chinon zu beschließen.

Das Akkordeon-Orchester Hofheim (AOH) reiste 1975 mit 
nach Chinon und traf dort erstmalig auf das zur gleichen 
Zeit anwesende „Tiverton Youth Orchestra“. Die Mitglieder  
beider Orchester und insbesondere der Dirigenten ver-
standen sich auf Anhieb und man sprach gegenseitige 
Einladungen aus. 

Zur Eröffnung der neuen Hofheimer Stadthalle am 
28.10.1977 kam das Tiverton Youth Orchestra mit zwei 
Busse und 104 Personen, um gemeinsam zu diesem 
Anlass zu musizieren. Beim Gegenbesuch im Folge-
jahr beim „five o’clock tea“ im Schloss von Lord Amory, 
ein Förderer des Tivertoner Youth Orchestras, brachte 
der Lord zum Ausdruck, sich für eine Partnerschaft mit  
Hofheim in seinem Stadtparlament einzusetzen.

1980 reiste das Akkordeon Orchester Hofheim erneut 
nach Tiverton und spielte u.a. vor vollem Haus in der 
Great Hall der Universität von Exeter. Jetzt brach das Eis 
beim englischen Stadtparlament und die Abgeordneten 
stimmten für eine Verbindung mit Hofheim. 

Auch die Stadtverordnetenversammlung in Hofheim sprach  
sich für diese zweite Städtepartnerschaft aus. Am 16. Juni 
1980 wurde die Partnerschaft dann offiziell besiegelt, fünf 
Jahre nach den ersten Kontakten der beiden Musikvereine.

Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Bürgern beider  
Städte entstand aus denen sich viele enge Freundschaf-
ten entwickelten, die bis heute bestehen.

Im Wechsel finden die gegenseitigen Besuche auch heute  
noch jedes Jahr statt. Alle interessierten Bürger sind  
herzlich eingeladen an den Reisen nach Tiverton teilzu-
nehmen oder an den Besuchen aus Tiverton mitzuwir-
ken und bei Interesse auch gerne Gäste unterzubringen.

How it all began...
The history of the partnership with Tiverton

As early as 1967, the partnership between Chinon and 
Hofheim was solemnly sealed. At that time, the United 
Kingdom was not yet a member of the European Union. 
In 1971, teachers from the schools in Chinon and Tiverton 
made the first contacts between the two towns. The 
U.K.’s joining the EU in 1972 was the impetus in the  
decision for an official partnership between Tiverton 
and Chinon.

The Accordion Orchestra Hofheim (AOH) travelled to Chinon 
 in 1975, meeting the Tiverton Youth Orchestra (which was 
also visiting the city) for the first time. The members of 
both orchestras, and especially their conductors, hit it off 
right away and reciprocal invitations were exchanged.

The Tiverton Youth Orchestra came to the opening of 
the new Hofheim Town Hall on 28.10.1977, two buses 
and 104 people arriving to play music together for the  
occasion. During the return visit the following year, at a 
“five o’clock tea” in the castle of Lord Amory, a supporter 
of the Tiverton Youth Orchestra, the Lord expressed his  
support for a partnership with Hofheim to his town 
council.

In 1980 the Accordion Orchestra Hofheim again travelled 
to Tiverton and played in front of a full house in the 
Great Hall of the University of Exeter. That broke the ice 
with the English town council, its members subsequently 
voting for a firm connection with Hofheim.

The Hofheim town council also voted in favour of this 
second twinning. On 16 June 1980, the twinning was  
officially sealed, five years after the first contacts  
between the two music associations.

A regular exchange between the citizens of the two 
towns developed into many close friendships that still 
exist today.

The exchange of visits still takes place every year. All  
interested citizens are cordially invited to participate in 
the trips to Tiverton, if interested, are also welcome to 
accommodate guests. 



1980 in Town Hall in Tiverton
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TIVERTON, 16.06.1980

Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde
Signature of the partnership Certificate

durch

Bürgermeister Flaccus, Erster Stadtrat Emde und Stadtverordnetenvorsteher Dr. Großmann.  
Auf Tiverton Seite: Bürgermeisterin Mrs Eileen Trickey, Town Consil – Clark Philip Camfield 
und Chairman des Tiverton Town Twinning Committee – Peter Hambelton



Impressionen 
aus Hofheim und Tiverton

Impressions  
of Hofheim and Tiverton 
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Hofheim Partnerstadt im Herzen Europas, Deutschland
Umgeben von Wäldern und Feldern ist die Kreisstadt des Main-Taunus-Kreises eine kleine grüne Oase inmitten der 
dicht besiedelten Wirtschaftsregion Rhein-Main. Die Bankenmetropole Frankfurt und die Städte Wiesbaden und 
Mainz sind nur 20 km entfernt und mit Bus, Bahn und Auto gut zu erreichen. Bis zum internationalen Frankfurter 
Flughafen sind es nur 15 Autominuten.

Liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser prägen das Hofheimer Straßenbild. Der Büttelturm und das historische Was-
serschloss sind noch heute sichtbare Spuren der früheren Stadtmauer. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Hofheim 
im Jahr 1254. Die ältesten archäologischen Funde reichen bis in die Altsteinzeit (75.000 v. Chr.) zurück. Darüber hin-
aus entdeckten Forscher auf dem Hofheimer Kapellenberg einen Grabhügel und eine einzigartige Wallanlage aus 
der Jungsteinzeit, die aus der Zeit zwischen 4.300 und 3.600 v. Chr. stammt. Etwa 40 n. Chr. kamen die Römer in das 
heutige Stadtgebiet. Davon zeugen ausgegrabene Kastelle, zur Befestigung der römischer Außengrenze. Historisch 
und wirtschaftlich prägte im 19. Jahrhundert die Lederindustrie Hofheim und den heutigen Stadtteil Lorsbach.

Heute ist Hofheim mit seinen sieben Stadtteilen nicht nur ein beliebter Wohnort, sondern auch Unternehmen ver-
schiedenster Branchen haben sich hier niedergelassen. Die Stadt steckt voller Leben. Geschäfte in der historischen 
Altstadt laden zum Einkaufsbummel und Bistros, Straßencafés und Restaurants zum Verweilen ein. Die Menschen 
treffen sich auf Festen und Märkten, besuchen Konzerte und Theateraufführungen in der Stadthalle oder Ausstel-
lungen im Stadtmuseum. Dank der vielen Vereine lässt sich die Freizeit sehr abwechslungsreich gestalten. 

Über Städtepartnerschaften pflegt Hofheim Freundschaften mit Menschen in, Chinon (Frankreich), Tiverton (Eng-
land) Buccino (Italien) und Pruszcz Gdański (Polen). Gegenseitige Besuche und gemeinsame Aktivitäten halten die 
Kontakte lebendig. Ob bei Musik, im Sport, beim Karneval oder an den Schulen, Menschen verschiedener Genera-
tionen mit gleichen Interessen kommen zusammen, lernen sich kennen und verstehen. Durch sie wächst Europa 
weiter zusammen, wird menschlicher und familiärer.

Hofheim twin town in the heart of Europe, Germany
Surrounded by forests and fields, the district town of the Main-Taunus district is a small green oasis in the middle of 
the densely populated Rhine-Main economic region. The banking metropolis of Frankfurt and the cities of Wiesbaden  
and Mainz are only 20 km away and easy to reach by bus, train and car. Frankfurt International Airport is only  
15 minutes away by car.

Lovingly restored half-timbered houses characterise Hofheim‘s streetscape. The historic moated castle still has visib-
le traces of the former town wall. Hofheim was first mentioned in a document in 1254, and the oldest archaeological 
finds date back to the Palaeolithic Age (75,000 BC). In addition, researchers discovered a burial mound and a unique 
rampart complex from the Neolithic period on Hofheim‘s Kapellenberg, dating from between 4,300 and 3,600 BC. 
Around 40 AD, the Romans arrived in what is now the town area. Excavated forts used to fortify the Roman outer 
border bear witness to this. Historically and economically, the leather industry shaped Hofheim and the present-day 
district of Lorsbach in the 19th century.

Today Hofheim, with its seven districts, is not only a popular place to live, but companies from a wide range of industries 
have also settled here. The town is full of life. Shops in the historic old district invite you to go shopping and bistros, street 
cafés and restaurants invite you to linger. People meet at festivals and markets, attend concerts and theatre performan-
ces in the town hall or exhibitions in the town museum. Thanks to the many clubs, leisure time can be very varied.

Through town twinning, Hofheim maintains friendships with people in Chinon (France), Tiverton (England), Buccino 
(Italy) and Pruszcz Gdański (Poland). Mutual visits and joint activities keep the contacts alive. Whether in music, 
sports, carnivals or schools, people of different generations with the same interests come together, get to know and 
understand each other. Through them, Europe continues to grow together, becoming more human and familiar.



10

1975

Die Partnerschaft mit Tiverton ist in erster Linie dem  
Kontakt zwischen dem Akkordeon-Orchester Hofheim 
und dem Tiverton Youth Orchestra zu verdanken. Die-
se Beziehung wurde in Chinon beim mittelalterlichen 
Markt 1975 geknüpft.

1977

1977 besuchten 104 Personen aus Tiverton mit dem  
Tiverton Youth Orchestra Hofheim und gaben ein  
Konzert in der Stadthalle gemeinsam mit dem Akkor-
deonorchester. Der Gegenbesuch fand 1978 mit einem  
Konzert im großen Saal der Universität in Exeter statt.

Am 7. Mai 1980 beschloss die Stadtverordneten- 
versammlung ebenso wie das Stadtparlament in  
Tiverton einstimmig die Verschwisterung.

16. Juni 1980

Die offizielle Zeremonie fand am 16. Juni 1980 in  
Tiverton statt. Zur Unterzeichnung der Urkunde fuhr 
eine Delegation von Hofheimer Stadtverordneten 
nach Tiverton. Die Unterzeichner der Partnerschafts-
urkunde waren Stadtverordnetenvorsteher Dr. Hanns  
Großmann, Bürgermeister Friedrich Flaccus, Erster 
Stadtrat Werner Emde. Auf der Seite von Tiverton un-
terzeichneten die Urkunde: Bürgermeisterin Eileen 
Trickey, Town-Councillor Clark Philip Camfield und 
Chairman des Tiverton Town Twinning Committee  
Peter Hambelton.

15. – 31. Oktober 1982

Partnerschaftswochen Tiverton-Hofheim-Chinon. Ein 
reichhaltiges Programm wurde den Teilnehmern  
geboten. Mit großer Unterstützung des Akkordeon-
orchesters und der Firma Mohr in Hofheim und dem 
Engagement von vielen Freunden aus Tiverton, wurde 
die englische Telefonzelle in der Hofheimer Haupt-
straße aufgestellt – ein Geschenk und ein Zeichen der 
Verbundenheit.

Ab diesem Jahr fanden regelmäßige Treffen entweder 
in Hofheim oder Tiverton statt.

07. – 09. Juli 1988

Während des Hessentags, am 08. Juli, wurde der Platz 
hinter dem Hofheimer Türmchen zum „Tiverton-Platz“ 
offiziell und feierlich eingeweiht. 

Die englischen Besucher nahmen in historischen Kos-
tümen am Umzug teil. Das Tiverton Youth Orchestra 
gab Konzerte auf dem Tivertonplatz.

Bedeutende Aktivitäten zwischen den beiden Partnerstädten:
Significant Activities between the two twin towns:

1975

The twinning with Tiverton is primarily due to the  
contact between the Hofheim Accordion Orchestra 
and the Tiverton Youth Orchestra. This relationship was  
forged in Chinon at the medieval market in 1975.

1977

In 1977 104 persons from Tiverton with the Tiverton 
Youth Orchestra played a concert in the townhall  
together with the Accordian Orchestra Hofheim. In 
1978 there was a visit in Exeter with a concert in the 
great hall of the university.

On 7th May 1980, the town council unanimously  
approved the twinning, as did the town parliament 
in Tiverton. 

16. June 1980

The official ceremony took place in Tiverton on  
16. June 1980. To sign the document a delegation 
from City Councillors of Hofheim travelled to Tiverton: 
Town Councillor Dr Hanns Großmann, Mayor Friedrich 
Flaccus, second Mayor Werner Emde. On the Tiverton 
side, the document was signed by Mayoress Eileen  
Trickey, Town Councillor Clark Philip Camfield and 
Chairman of the Tiverton Town Twinning Committee 
Peter Hambelton.

15. – 31. October 1982

Weeks of twin towns Tiverton-Hofheim-Chinon. There  
was offered a rich program to all of the triangle  
twinners. With great support of the Accordian  
Orchestra and the Mohr company in Hofheim and in  
commitment by many friends from Tiverton, the English  
telephone box was installed at Hofheim‘s main street –   
a gift and a sign of solidarity.

From this year on there were regulary meetings either 
at Hofheim or at Tiverton.

07. – 09. July 1988

At the Hessentag, on 8 July, the square behind the 
Hofheimer Türmchen was officially and ceremonious-
ly named “Tiverton Square“. 

The British guests joined the pageantry in historical 
costumes. The Tiverton Youth Orchetra played concerts 
at the Tiverton Place.
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1989

Zu Ehren der Partnerschaft mit Hofheim am Taunus 
wurde eine Straße in Farlrigh Meadow „Hofheim 
Drive“ benannt. 

13. – 18. Juni 1990

Eine Delegation mit Bürgermeister Felix und der  
Gruppe des Akkordeon-Orchesters flog nach Tiverton, 
um dort die 10-jährige Partnerschaft gemeinsam mit 
den englischen Freunden zu feiern. Als Geschenk der 
Stadt Hofheim zum Jubiläum haben die Hofheimer 
eine Bronze-Platte mitgebracht. Der Höhepunkt des  
Besuches war ein gemeinsames Konzert des Hofheimer  
Akkordeonorchesters zusammen mit dem Tiverton 
Youth Orchester. 

März 1995

Neun Schülerinnen und Schüler aus einer Privatschule  
in Tiverton kamen zum ersten Mal nach Hofheim. 
Die Jugendlichen nahmen am Unterricht in der Main- 
Taunus-Schule teil und wurden im Hofheimer Rathaus 
offiziell durch Stadtrat Winckler begrüßt.

1997

Auf Anregung der Stadt gründete sich der Förderkreis 
Hofheimer Städtepartnerschaften e.V. 

März 2000

40 Personen der Tiverton Town Band nahmen an  
Faschingsumzügen in Hofheim und Umgebung teil. 
Alle Gäste waren wie immer privat untergebracht.

07. – 27. Juni 2000

Ausstellung im Rathausfoyer über die Aktivitäten der 
letzten 20 Jahre zwischen Hofheim und Tiverton. Zu 
sehen waren auch „Motive aus Tiverton“, Gemälde  
und Aquarelle von Margot Emmes und Lieselotte 
Riehl, zahlreiche Dokumente, Fotos und Impressio-
nen aus Tiverton. Die offizielle Eröffnung der Ausstel-
lung wurde feierlich umrahmt durch das Akkordeon  
Orchester Hofheim 1950.

22. – 27. Juni 2000

In der Hofheimer Stadthalle wurde das 20-jährige 
Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Tiverton 
und Hofheim offiziell gefeiert. Während des Kreis-
StadtSommers konnten die Besucher die „The Royal 
Tank Regiment Cambrai Band“ bestaunen, englische 
Speisen und Getränke auf dem Tiverton Platz ver- 
kosten. Den großen Zuschauerstrom an diesem Tag 
hat ein englischer Bobby in Uniform geregelt. 

1989

In honour of the twinning with Hofheim am Taunus, 
a street in Farlrigh Meadow was named “Hofheim 
Drive“. 

13. – 18. June 1990

The delegation with Mayor Felix and a group of the 
accordion orchestra flew to Tiverton to celebrate the 
10-year twinning together with the English friends. As 
a gift from the town of Hofheim for the anniversary 
the Hofheimers brought a bronze plaque along with 
them. The highlight of the visit was a joint concert 
of the Hofheim Accordion Orchestra together with the 
Tiverton Youth Orchestra.   

March 1995

Nine students from a private school in Tiverton came 
to Hofheim for the first time. The young people took 
part in lessons at the Main-Taunus School and were  
officially welcomed by Councillor Winckler at Hofheim  
Town Hall.

1997

In 1997 by suggestion of the city the association  
Förderkreis Hofheimer Städtepartnerschaften e.V. was 
founded.

March 2000

40 Musicians from Tiverton Town Band joined the  
carnival parade at Hofheim and environment. As ever, 
all guests have been hosted privately.

07. – 27. Juni 2000

Exhibition in the town hall foyer showing the  
activities of the last 20 years between Hofheim and  
Tiverton. Also on display were “Motifs from Tiverton“, 
paintings and watercolours by Margot Emmes and 
Lieselotte Riehl, numerous documents, photos and 
impressions from Tiverton. The official opening of the 
exhibition was accompanied by the accordion orches-
tra Hofheim 1950 with festive music.

22. – 27. Juni 2000

The 20th anniversary of the twinning between  
Tiverton and Hofheim was officially celebrated in 
Hofheim‘s town hall. During the KreisStadtSommer 
visitors could listen to “The Royal Tank Regiment  
Cambrai Band“, could taste English food and drinks 
at Tiverton square. The large crowd on this day was  
controlled by an English bobby in uniform. 
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26. – 31. August 2005

50 Hofheimer/innen sind per Bus, PKW und Flugzeug 
zur 25-Jahrfeier der Städtepartnerschaft nach Tiverton 
gereist. Nach der offiziellen Begrüßung im Rugby 
Club, begaben sich alle zu ihren Gastfamilien. Zwi-
schenzeitlich wurde das Geschenk der Hofheimer, 
ein Quarzit aus dem Odenwald, mit einer Inschrift 
„Hofheim – Tiverton 1052 km“ vor dem Leisure Center 
aufgestellt. Die offizielle Enthüllung durch die Bürger-
meisterin Gisela Stang und Mayor Williams fand am 
Samstagvormittag statt. 

24. – 29. Juni 2010

Das 30-Jahre Jubiläum zwischen Tiverton und Hof-
heim wurde in das Eröffnungsfest des „KreisStadt-
Sommers“ eingebunden. Zu dem Ehrenfest kamen 
zahlreiche Gäste aus Tiverton, Chinon und Buccino. 
Im Haus der Jugend fand ein Workshop zum Thema 
„Europa“ für die Jugendlichen statt. Es wurde ein in-
ternationaler Markt mit Essen, Trinken und musikali-
schen Darbietungen auf dem Tivertonplatz ausgerich-
tet. Höhepunkt der Jubiläumsfeier war ein Festakt mit 
Teilnahme der eingeladenen Gäste während der die 
Partnerschaftsurkunde erneut unterzeichnet wurde.

24. Juni – 09. Juli 2010

Im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums präsentierten 
42 Künstler von der „Tiverton Art Society“ ihre eigenen 
kreativen Werke in verschiedenen Maltechniken im 
Foyer des Rathauses. 

18. – 22. August 2010

Im selben Jahr führte die Tiverton Amateur Operatic 
Society und das Sounds Alive Orchestra die Operette 
„The Merry Widow“ in der Hofheimer Stadthalle auf. 
Es gab 3 Vorstellungen für Hofheimer Schüler und 
eine für die Bevölkerung.
 

2014

40 Jugendliche aus allen Partnerstädten nahmen an 
einem Fotoprojekt in Hofheim teil. Sie erarbeiteten 
einen Flyer, in dem sie ihre Heimatstädte vorstellten. 

2015

35-jähriges Jubiläum in Tiverton. Unsere Gastgeber 
boten uns ein reichhaltiges Programm mit Besuch 
in den Wetlands mit Weiden, der Glastonbury Abbey 
und Besuch der Rosemore Gardens.  

26. – 31. August 2005

50 Hofheimers travelled to Tiverton by bus, car and 
plane for the 25th anniversary of the town twinning. 
After the official welcome at the Rugby Club, every-
one went to their host families. In the meantime, 
the gift of the Hofheim people, a quartzite from the 
Odenwald with an inscription “Hofheim – Tiverton 
1052 km“ was put up in front of the Leisure Centre. The 
official unveiling by Mayoress Gisela Stang and Mayor  
Williams took place on Saturday morning. 

24. – 29. June 2010

The 30th anniversary between Tiverton and Hofheim  
was integrated into the opening festival of the  
“KreisStadtSommer“. Numerous guests from Tiverton,  
Chinon and Buccino came to the celebration. A work-
shop on the theme of Europe was held in the House 
of Youth for Young People. During the event, an In-
ternational Market was set up with food, drink and  
musical performances. The highlight of the anniversa-
ry celebration was an official ceremony with the parti-
cipation of invited guests and the partnership charter 
was resigned. 

24. June – 09. July 2010

In behalf of the 30 th jubilee  42 artists from “Tiverton 
Art Society“ presented their creative crafts in various 
techniques at the foyer of the town hall.

18. – 22. August 2010

To mark the occasion in this year , the performance 
of the operetta “The Merry Widow“ by the Amateur 
Operatic Society and the Sounds Alive Orchestra from 
Tiverton was shown in the Hofheim Town Hall. There 
were 3 performances for the pupils from Hofheim and 
one for the population.
 

2014

40 young people from all our twin-towns took place 
in a fotoproject . They created a brochure to introduce 
their hometowns.

2015

35 th anniversary in Tiverton. Our hosts prepared 
a rich program with the visit of the Wetlands with  
Willows, Glastonbury Abbey and the Rosemore  
Gardens 



13

25. – 28. Mai 2017

Kleine Delegation aus Tiverton kommt nach Hofheim 
um das 50 Jahre Jubiläum der Städtepartnerschaft mit 
Chinon zu feiern.  

11. – 16. Juli 2019

Ein abwechslungsreiches Programm hat die Twinnig 
Association für die 46 deutschen Gäste vorbereitet. 
Mit der historischen Dampfeisenbahn ging es von 
Bishop´s Lydeard nach Minehead. Mit dem Bus fuhren  
wir durch den Exmoor Nationalpark zurück nach 
Tiverton. Wir besuchten das Kloster „Buckfast Ab-
bey“ mit seinem prächtigen Klostergarten. An einem  
Barbecue-Abend tanzten wir gemeinsam Englisch 
Folk und Square Dance. Nach dem Empfang in Town 
Hall, wurde durch Bürgermeister Mr Colin Slade  
an Bürgermeisterin Gisela Stang, an die langjährige  
Tiverton-Referentin Renate Hofmann und an Stadtrat 
Wolfgang Winckler die Ehrenurkunde – „Ehrenbürger 
der Stadt Tiverton“ überreicht. 

30. Juni – 05. Juli 2022

Das Nachholen des 40-Jahre Jubiläums zwischen  
Tiverton und Hofheim, das wegen der Corona-Pande-
mie im Jahr 2020 abgesagt wurde.

25. – 28. May 2017

The delegation from Tiverton comes to Hofheim to 
celebrate the 50th anniversary of the town twinning 
with Chinon.

11. – 16. July 2019

The Twinnig Association had prepared a varied pro-
gramme for the 46 German guests. After a trip on a  
historic steam train from Bishop‘s Lydeard to Minehead 
followed by a bus ride through Exmoor National Park 
back to Tiverton. We visited Buckfast Abbey with its 
magnificent monastery garden. A barbecue evening 
was held and the group danced together English folk 
and square dance. After the reception in Town Holl, 
the mayor Mr Colin Slade presented to Mayoress  
Gisela Stang, Tiverton secretary for a long time Renate  
Hofmann and Councillor Wolfgang Winckler the  
certificate of honour – “Honorary Citizen of the Town 
of Tiverton“. 

30. June – 05. July 2022

Making up for the 40th anniversary between Tiverton 
and Hofheim, which was cancelled due to the Corona 
pandemic in 2020.



Partnerschaftliche Solidarität in europäischen Krisenzeiten
Solidarity in partnership in times of European crisis
Bei der Planung des Treffens der fünf europäischen Partnerstädte, Chinon, Tiverton, 
Buccino, Pruszcz Gdański und Hofheim konnte niemand ahnen, welche außerordent-
liche Bedeutung das Motto dieser Bürgerbegegnung erhalten wird. Damit, dass es zu 
einem Krieg in Europa kommen könnte, hatte niemand gerechnet. Diese Vorstellung 
schien für alle weit weg. Doch wir mussten lernen, dass der Friede keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Alle Krisen in Europa werden von diesem Ereignis überschattet.

Der schreckliche Krieg in der Ukraine zeigt uns, wie wichtig das Konzept der Städte-
partnerschaften ist. Ein vereintes und friedliches Europa wird am besten von seiner 
Basis her aufgebaut, durch seine Bürgerinnen und Bürger. Konsequent verfolgen die 
fünf Partnerstädte diese ursprüngliche Idee, die aus dem Schrecken des zweiten Welt-
kriegs entstand.

Seit 55 Jahren mit Chinon und seit über 40 Jahren mit Tiverton wird die Partnerschaft 
zwischen den Bürgern der Städte aktiv gelebt. Tiefe und vertrauensvolle Freundschaf-
ten haben sich gebildet. Auch zwischen den Bürgern der hinzugekommenen Partner-
schaften mit Buccino und Pruszcz Gdański sind die Kontakte eng und vertraut. Wir 
haben voneinander gelernt, respektieren unterschiedliche Blickwinkel auf Europa, 
freuen uns über kulturelle und kulinarische Besonderheiten.

Von Interessenskonflikten und Krisen bleibt auch Europa nicht verschont. Unter-
schiedliche Ansichten sehen wir als Bereicherung und Ausgang für Veränderung und 
Fortschritt. Mit Diplomatie und Kompromissbereitschaft müssen für alle akzeptable 
Lösungen gefunden werden. Durch die Bürgerbegegnungen mit unseren Städtepart-
nerschaften wollen wir unseren Beitrag für ein friedliches Europa leisten. 

So werden wir auch künftig die Partnerschaften aktiv pflegen und uns gegenseitig 
in unseren Partnerstädten besuchen. Einem erneuten Treffen aller fünf Partnerstädte 
schauen wir mit Freude entgegen. In großer Solidarität stehen alle fünf Partnerstädte 
zusammen mit ihrem Wunsch nach einem friedlichen Europa. 

When planning the meeting of the five European twin towns, Chinon, Tiverton,  
Buccino, Pruczsz Gdanski and Hofheim, no one could have guessed what extraordi-
nary significance the motto of this citizens‘ meeting would represent. No one had 
reckoned with the possibility of war in Europe. This idea seemed far away to everyone. 
But we’ve had to learn that peace cannot be taken for granted. All crises in Europe 
have been overshadowed by this event.

The terrible war in Ukraine indicates the real importance of the concept of town  
twinning. A united and peaceful Europe is best built from its base, through its citizens. 
The five twin towns consistently pursue this original idea, which was born out of the 
horror of the Second World War.

For 55 years with Chinon and for over 40 years with Tiverton, the partnership between 
the towns’ citizens has been an extremely active one. Deep and trusting friendships 
have formed. Contacts between the citizens of the new partnerships with Buccino  
and Pruszcz Gdanski are also close and familiar. We have learned from each other, 
respecting different perspectives on Europe, and enjoying each other‘s cultural and 
culinary specialities.

Europe is not spared conflicts of interest and crises. We see different views as enrich-
ment and an opportunity for change and progress. With diplomacy and a willingness 
to compromise, solutions acceptable to all can be found. We want to make our contri-
bution to a peaceful Europe through our citizens‘ encounters with our town twinnings. 

Thus, we will continue to actively cultivate the partnerships and visit each other in our 
twin towns. We look forward to a renewed meeting of all fiveof the twinned towns. 
In great solidarity, all of them stand together with their desire for a peaceful Europe. 

14



Auf den Spuren der Städtepartnerschaft mit Tiverton.  
On the trail of the twinning with Tiverton.

– Tivertonplatz
– Kanaldeckel auf dem Tivertonplatz 
– Englische Telefonzelle 
– Wetterfahne 
– Apfelbaum am Rathaus 
– Landschaftsbild aus Tiverton 
– Rosen im Museumsgarten 
– Holtz-Sitzbank im Rathaus

Auf den Spuren der Städtepartnerschaft mit Hofheim.
On the trail of the twinning with Hofheim.

– Bronze-Platte
– Silberteller 
– Straßenschild 
– “Hofheim Drive“ 
– Rosenquarz mit Gravur

15
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Die Geschichte der  
englischen Telefonzelle  
in Hofheim
Als Geschenk der Stadt Tiverton kam die englische Tele-
fonzelle 1982, also zwei Jahre nach Gründung der Städte-
partnerschaft nach Hofheim. Der Transport von London 
nach Hofheim übernahm freundlicherweise die Firma 
Polar Mohr. Sie wurde auf der Hautstraße aufgestellt, am 
gleichen Platz, wo sie noch heute, nach über 40 Jahren, 
zu finden ist. 

Sie diente bis zum Jahr 2012 tatsächlich als Telefonzel-
le. Seit 2012 steht sie als Tauschbörse für Bücher und ist  
Hofheims ältester öffentlicher Bücherschrank. Das Regal 
für den Umbau sponserte die Schreinerei Fuchs.

Zurzeit wird die Telefonzelle vom Bauhof der Stadt Hofheim 
liebevoll renoviert, so dass sie pünktlich zum Besuch der 
Gäste aus Tiverton hübsch und aufgefrischt glänzt. 

Das Design der klassischen britischen Telefonzelle 
stammt übrigens aus den 1920ger Jahren. In den folgen-
den Jahrzehnten wurde das Aussehen mehrfach leicht 
modifiziert. Die typische rote Signalfarbe sollte in den 
Städten der schnellen Erkennbarkeit dienen, um so  
einen Hilferuf, auch von den Streifenpolizisten, ab- 
setzen zu können. Auf dem Land konnten durchaus auch  
andere Farben, wie grün, gelb, weiß und grau, gewählt  
werden. Heute stehen auch in Großbritannien die 
noch existierenden klassischen Telefonzellen unter 
Denkmalschutz.

Die Bürgerinnen und Bürger jedenfalls freuen sich,  
dass mit diesem Geschenk ein wenig englische Ge-
schichte und englischer Charme nach Hofheim gebracht 
wurde.

The history of the  
English telephone box  
in Hofheim
The English telephone box came to Hofheim as a gift 
from the town of Tiverton in 1982, i.e. 2 years after the 
town twinning was founded. The transport from London 
to Hofheim was kindly undertaken by the Polar Mohr 
company. It was erected on Hauptstraße in the same 
place where it can still be found today after more than 
40 years. It actually served as a telephone box until 2012. 
Since 2012, it has been used as a book exchange and is 
Hofheim‘s oldest public library. The shelf for the conver-
sion was sponsored by the Fuchs joinery.

The picture shows the then Mayor Flaccus talking to Les 
Cruwys for the first time in Tiverton in 1982. Wioletta  
Anderst-Bodenschatz, an employee of Hofheim Town 
Hall, helps tidy up the.

At present, the telephone box is being lovingly renova-
ted by the building yard of the town of Hofheim, so that 
it will shine pretty and refreshed in time for the visit of 
the guests from Tiverton. 

Incidentally, the design of the classic British telephone 
box dates back to the 1920s. In the following decades, the 
appearance was slightly modified several times. The typi-
cal red signal colour was intended to be quickly recogni-
sable in the cities, so that a call for help could be made, 
even by patrol officers. In the countryside, other colours 
such as green, yellow, white and grey could also be chosen. 
Today, even in Great Britain, the classic telephone boxes 
that still exist are listed as historic monuments.

However the citizens are pleased that a little English history 
and charm has been brought to Hofheim with this gift.
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Besuch in Tiverton 1984
Unser Vereinsmitglied Bodo Tadewald berichtet von seinem ersten Besuch in Tiverton.

„Abfahrt war mit dem Bus am 02. Mai um 21.30 Uhr!!, denn wir mussten um 06.00 Uhr morgens an der Fähre in Calais 
sein. Das Hofheimer Rathaus gab die schriftliche Empfehlung: „Es empfiehlt sich, auf der Hinfahrt ein Lunchpaket mitzu-
nehmen, da erst auf der Fähre Essensmöglichkeit besteht. Außerdem weisen wir darauf hin, dass in Dover mit strengen 
Zollkontrollen gerechnet werden muss“. Anmerkung: damit müssen wir wohl künftig leider auch wieder rechnen nach 
dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs. Obgleich streng kontrolliert wurde eigentlich immer, trotz EU Zugehörigkeit.

Die Zollkontrollen waren tatsächlich streng, verhungert ist im Bus auch niemand. Nach weiteren sechs Stunden näher-
ten wir uns Tiverton und die Spannung stieg. Wer werden unsere Gastgeber sein und wie ist die Unterbringung? Nun, 
unsere Gastgeber waren Tom und Nesta Nattrass. Ihr Haus liegt sehr schön direkt am „Grand Western Canal“ in Tiverton.
Bereits am ersten Abend wurden wir gefragt, ob wir schon mal in Chinon waren. Als wir das bestätigten, stellte sich 
auch noch heraus, dass wir die gleichen Gastgeber hatten, Claude und Annie Lefay.

Dieser zufällige „Triangle“, Tiverton – Hofheim – Chinon, sollte für viele Jahre Bestand haben. Drei Familien aus den drei 
Partnerstädten wurden über Jahrzehnte Freunde und wir besuchen uns seit damals regelmäßig. Wir hatten in allen drei 
Städten wunderbare Erlebnisse und wir lernten Land und Leute kennen, so wie es uns ohne diese Partnerschaften nicht 
möglich gewesen wäre. Bestätigen darf ich, dass sowohl Chinon als auch Tiverton und die Region Devon ausgezeich-
nete Sehenswürdigkeiten bieten, die zu besuchen immer ein lohnendes Ziel sind. Zudem stimmt es nicht, dass es in 
England immer regnet. Meine Frau und ich hatten bei all unseren Begegnungen fast immer schönes Wetter.

Dass die Freunde aus Tiverton sehr lustige Leute sind und feiern können, haben sie längst bewiesen. Wer den  
Hofheimer Fastnachtszug, den Rosenmontagszug in Mainz und den Hofheimer Ambet-Ball kostümiert mit Bravour 
absolviert, kann kein steifer und trauriger Mensch sein. Die Schwierigkeit dabei war es, unseren Freunden zu erklären, 
dass der Ruf zur Fastnacht nicht „Hello“, sondern „Helau“ lautet. Nach reichlichem Üben war aber auch das gemeistert.
Wir feiern nun den 40. + 2. Geburtstag unserer Partnerschaft mit Tiverton. Leider können wir hierzu nicht unsere Freun-
de Tom und Nesta begrüßen. Tom verstarb leider kürzlich. Wir werden ihn immer in allerbester Erinnerung behalten.“

Bodo Tadewald, 2022

Visit to Tiverton 1984
Our club member Bodo Tadewald reports on his first visit to Tiverton.

“Departure was by bus on 02 May at 9.30pm!! because we had to be at the ferry in Calais at 06.00am. The Hofheim Town 
Hall gave the following written advice: “It is advisable to take a packed lunch with you on the outward journey, as there 
is no possibility of eating until you reach the ferry. We would also like to point out that strict customs controls are to be 
expected in Dover“. Note: unfortunately, we will again have to expect this on future visits now the UK has left the EU,  
although there always were strict controls, despite their being part of the EU.

The customs checks were indeed strict, but nobody starved to death on the bus. After another six hours we approached 
Tiverton and the tension rose. Who would be our hosts and what would the accommodation be like? Well, our hosts were 
Tom and Nesta Nattrass. Their house is beautifully situated right on the “Grand Western Canal“ in Tiverton. On the very first 
evening we were asked if we had been to Chinon before. When we confirmed this, it also turned out that we all had the 
same hosts, Claude and Annie Lefay.

This fortuitous “Triangle“, Tiverton - Hofheim - Chinon, was to last for many years. Three families from the three twin towns 
became friends over decades and we have visited each other regularly since then. We had wonderful experiences in all 
three towns and we got to know the country and its people in a way that would not have been possible without these 
partnerships. I can confirm that both Chinon and Tiverton, and the Devon region, offer excellent sights which are always 
worth visiting. Furthermore, it is not true that it rains continually in England. My wife and I have almost always had fine 
weather on all our trips.

The friends from Tiverton have long proved that they really enjoy having fun, and can also party. Anyone who completes 
the Hofheim Fastnachtszug, the Rosenmontagszug in Mainz and the Hofheim Ambet Ball in costume with flying colours 
cannot possibly be a stiff and sad person! There was some difficulty in explaining to our friends that the call for Shrovetide 
is not “Hello“ but “Helau“. But after a lot of practice, that was also mastered. We are now celebrating the 40th (+ 2) anni-
versary of our partnership with Tiverton. Unfortunately we cannot welcome our friends Tom and Nesta. Tom sadly passed 
away recently. We will always retain the very best and fondest of memories when we think of him.“

Bodo Tadewald, 2022



Program 2022 – Twin towns visiting Hofheim 
Thursday 30.06.2022  
Afternoon   Arrival of the Tiverton guests 

Car park ca. 17:30*  (Airport Frankfurt 16:30)

Evening  18:00 Welcome in the Town Hall 
Inauguration „Room Tiverton“ Exhibition in the foyer

Friday 01.07.2022  
Morning   11:00 Start Excursion Middle Rhine Valley*

Afternoon   Visit: Eberbach Monastery Lecture „Solidarity in times of crisis“,  
by Axel Wintermeyer, Chancellery, Minister of State Hesse

 Visit: Eltville

Evening  Dinner Restaurant „Zum Heurigen“, Gustavsburg

Saturday 02.07.2022  
Morning    Individual visit to the KreisStadtSommer

 Exhibition Foyer City Hall

Afternoon   At leisure with hosts or individual activities

Evening  17:30 Official Ceremony  
Dinner and greetings Music: Big Band Hofheim 
Bürgerhaus Marxheim, Ahornstraße 11, 65719 Hofheim am Taunus

Sonnday 03.07.2022  
Morning  Market stall FHS with products from the twin towns  

 11:00 Start Guided tour of the new public library

Afternoon   14:00 Meeting in der Stadthalle 1st floor 
Film by pupils on Europe, Mr. Gahler, Member of the European Parliament: 
„Expectations of Europe“ Contributions and opinions of the twin towns

 Debate with Twin towns

Evening  Meals in the host families or at the KreisStadtSommer

Monday 04.07.2022  
Morning  09:00 Start Excursion to Oppenheim, Rheinhessen*

Afternoon   Visit to Oppenheim church  

 Organ concert

 Vineyard tour

Evening  Farewell dinner at the vintner‘s in Oppenheim

Tuesday 05.07.2022  
Morning   Departure of the Tiverton guests 

Car park 11:30*
 
* For our guests from the twin towns and their hosts.  Meeting point: car park – Kreissporthalle, Schmelzweg 2 – 4, 65830 Kriftel
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Sitzungsraum Nr. 2 im  
Rathaus wird umbenannt  
in den „Raum Tiverton“ 
Nach Fertigstellung des Rathausanbaus hatten die neu-
en Sitzungszimmer nur die Nummern eins bis vier. An-
lässlich der 50-jährigen Partnerschaft mit Chinon 2017 
wurde das erste Zimmer in „Raum Chinon“ im Beisein 
der Bürger aus den Partnerstädten umbenannt. 

Ein Jahr später 2018 wurde das 10-jährige Bestehen un-
serer Partnerschaft mit Buccino zum Anlass genommen, 
ein weiteres Sitzungszimmer in „Raum Buccino“ umzu-
benennen. Auch diese Benennung erfolgte im Beisein 
zahlreicher Gäste aus unseren Partnerstädten.

Zum 40-jährigen Jubiläum unserer Verschwisterung mit 
Tiverton wird nun ein weiteres Zimmer den Namen 
„Raum Tiverton“ erhalten. In Anwesenheit der Gäste aus 
unseren Partnerstädten überreichte am 30.06.2022 Wally 
Burke der Stadt Hofheim während einer Zeremonie ein 
Bild der Stadt Tiverton, das von nun an die Wand des Sit-
zungsraums schmückt. 

Auch in den beiden anderen Räumen hängen bereits Bil-
der der jeweiligen Partnerstadt. Der verbliebene namen-
lose Raum 4 ist für unsere Partnerstadt Pruszcz Gdański 
vorgesehen. Beim nächsten Besuch aus unserer polni-
schen Partnerstadt wird dann auch dieser Raum seinen 
Namen erhalten.

Meeting room becomes  
„Room Tiverton“ 
After the completion of the town hall extension, the new 
meeting rooms were merely numbered one to four. On 
the occasion of the 50th anniversary of the partnership 
with Chinon in 2017, the first room was renamed ”Room 
Chinon“ in the presence of citizens from the twin towns. 

A year later in 2018, the 10th anniversary of our partner-
ship with Buccino was taken as an opportunity to rena-
me another meeting room ”Room Buccino“. This naming 
also took place in the presence of numerous guests from 
our twin towns.

On the occasion of the 40th anniversary of our twinning 
with Tiverton, another room was now be named ”Room 
Tiverton“.

During a ceremony on 30 June 2022 in the presence of 
the guests from our twin towns, Wally Burke presented 
Hofheim with a picture of the town of Tiverton, which 
from now on will adorn the wall of the meeting room. 

Pictures of the respective twin towns also already hang 
in the other two rooms. The remaining unnamed room 
4 is intended for our twin town Pruszcz Gdanski. During 
the next visit from our Polish twin town, this room will 
also be formally named.
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Kloster Eberbach  
im Rheingau,  
Mittlers Rheintal
Eines der eindrucksvollsten Denkmäler mittelalterlicher 
Klosterbaukunst in Europa ist die ehemalige Zisterzien-
serabtei Kloster Eberbach, 1136 gegründet. Die weitläu-
fige Anlage mit ihren romanischen und frühgotischen 
Innenräumen wurde weltweit bekannt als Schauplatz 
der Verfilmung von Umberto Ecos „Der Name der Rose“. 
Auch für andere Kinofilm (z.B. “VISION – Aus dem Leben 
der Hildegard von Bingen”) wurden Szenen im Kloster 
Eberbach gedreht. 

Doch seine eigentliche Weltgeltung verdankt Eberbach 
den Mönchen, die den Weinbau über 700 Jahre kultivier-
ten. Im Mittelalter betrieb Kloster Eberbach das florie-
rendste Weinhandelsunternehmen der gesamten Welt. 
Bis heute zeugen die zwölf historischen Weinpressen im 
Laienrefektorium von den enormen Erträgen der klöster-
lichen Anbaugebiete. 

Das Kloster gehört heute einer Stiftung, mit dem Ziel die 
Klosteranlage für Jedermann zu öffnen sowie die Anlage 
durch maßvolle Nutzung und nachhaltige Bewirtschaf-
tung zu erhalten. Zusammen mit dem Weingut und der 
Gastronomie werden vom eigenen Veranstaltungsma-
nagement eine Vielzahl von Veranstaltungen angeboten.

Eberbach ist eine Pilgerstätte von Weinliebhabern aus 
allen Himmelsrichtungen. Die hier ansässige Weinbru-
derschaft „Rheingauer Weinkonvent“ widmet sich der 
Verbreitung des Wissens um den Wein. Festliche Wein-
proben finden im barocken Refektorium oder im Laien-
dormitorium aus dem frühen 13. Jahrhundert statt.

Auch gibt es hier eine Außenstelle des Standesamtes der 
Stadt Eltville am Rhein. Somit ist das Kloster zu einem 
besonderen Ort für Hochzeiten geworden.

Viele weitere Veranstaltungen rund um den Wein finden 
über das ganze Jahr verteilt im Kloster Eberbach statt.

Eberbach Monastery  
in the Rheingau,  
Middle Rhine Valley 
One of the most impressive monuments of medieval 
monastic architecture in Europe is the former Cisterci-
an abbey of Eberbach Monastery, founded in 1136. The 
extensive complex, with its Romanesque and early Go-
thic interiors, became famous worldwide as the setting 
for the film version of Umberto Eco‘s “The Name of the 
Rose“. Scenes were also shot in Eberbach Monastery for 
other cinema films (e.g. “VISION” depicting the Life of 
Hildegard von Bingen“. 

But Eberbach owes its real world renown to the monks 
who cultivated viticulture for over 700 years. In the Middle 
Ages, Eberbach Monastery ran the most flourishing 
wine trading business in the entire world. To this day, 
the twelve historic wine presses in the lay refectory bear  
witness to the enormous yields of the monastic  
vineyards. 

Today, the monastery belongs to a foundation with 
the aim of opening the monastery grounds to everyo-
ne and preserving the grounds through moderate use 
and sustainable management. Together with the winery 
and gastronomy, a variety of events are offered by the 
monastery‘s own management.

Eberbach is a place of pilgrimage for wine lovers from  
everywhere. The ”Rheingauer Weinkonvent“ wine brother- 
hood based here is dedicated to spreading knowledge 
about wine. Festive wine tastings take place in the  
baroque refectory or the laymen‘s hermitage from the 
early 13th century. 

There is also a branch of the registry office of Eltville am 
Rhein here, enabling the monastery to become a special 
place for weddings.

Many other wine-related events take place throughout 
the year at Eberbach Monastery.

Foto: Stiftung Kloster Eberbach Scene from the film ”The Name of the Rose”
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Oppenheim  
und die Katharinenkirche
Ausgrabungen zeigten, dass die Stadt Oppenheim auf  
einem römischen Militärlager fundiert. Die ältesten er-
haltenen Erwähnungen von Oppenheim stammen aus 
dem Jahr 765. Durch Interessenskonflikte zwischen dem  
Mainzer Erzbischof und dem Stauferherzog Friedrich II 
wurde Oppenheim 1118 zerstört. 

Wegen ihrer Reichsburg war Oppenheim bedeutsam 
und wurde 1225 zur „Freien Reichsstadt“ mit besonderen  
Rechten. Einige Jahre später schloss sich die Stadt dem 
Rheinischen Städtebund an, der sich verpflichtete Frieden 
und Recht für alle Personen zu gewährleisten gleich  
welcher Religion. Damit hatten insbesondere die Juden, 
die seit etwa 1225 in Oppenheim wohnten, Rechtsschutz.

In den folgenden Jahrhunderten wechselte Oppenheim 
mehrfach den Besitz. In der Stadt kreuzte sich der Rhein-
handelsweg nach Süden z. B. nach Speyer und Straßburg 
und nach Norden nach Frankfurt und Köln mit Quer- 
straßen bis nach Paris im Westen und Prag im Osten. 
Durch das Marktrecht („Stapelrecht“) konnte die Stadt alle 
vorbeikommenden Kaufleute verpflichten, ihre Waren zu 
stapeln und damit zum Verkauf anzubieten.

Aufgrund der geographischen Gegebenheiten war aber 
oberirdisch kaum Platz zu schaffen, ohne eine militärisch 
vorteilhafte Lage einzubüßen, und da vor den schützen-
den Mauern niemand bauen oder Ware lagern wollte, 
nutzte man den Lössuntergrund, um immer tiefere Keller 
zu schaffen.

Nach der kompletten Zerstörung der oberirdischen Stadt 
im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 wurden die Häuser und 
Straßen der Stadt anders angelegt, als von den Kellern 
vorgegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das 
System endgültig fast vergessen und die obersten Keller  
mehr und mehr mit Müll und Schutt verfüllt. Da die  
Standsicherheit von Häusern und Straßen gefährdet war, 
begann man ab Mitte der 1990er Jahre mit der Sanierung 
die bis heute anhält. Gut belüftet stabilisiert sich das  
System selbst. An kritischen Stellen wird Spritzbeton  
aufgetragen. 

Die Katharinenkirche in Oppenheim gilt als eine der  
bedeutendsten gotischen Kirchen am Rhein zwischen 
Straßburg und Köln. Ihre Errichtung erfolgte in Abschnitten  
im 13., 14. und 15. Jahrhundert. Bereits 1262 soll in An- 
wesenheit von König Richard von Cornwall der Grund-
stein zum heutigen gotischen Kirchenneubau gelegt  
worden sein. 1689 fiel das Bauwerk der Zerstörung durch 
die Franzosen zum Opfer. Ab 1834 fand eine umfassende 
Renovierung statt. 1889 war die Kirche fertig.

Die Katharinenkirche ist vor allem wegen ihrer Fenster  
berühmt. Die bedeutendsten sind die beiden Fenster in 
der Südfassade, das Lilienfenster, das 1937 neuverglast 
wurde, und die sogenannte Oppenheimer Rose, deren  
Glasscheiben aus dem 14. Jahrhundert weitgehend  
original erhalten sind.

Oppenheim on the Rhine 
and St. Catherine‘s Church
Oppenheim is founded on a Roman military camp. The 
town was first mentioned in 765. Due to conflicts of in-
terest between the Archbishop of Mainz and the Staufer 
Duke Friedrich II, Oppenheim was destroyed in 1118. 

Because of its imperial castle Oppenheim was significant 
and became a “Free Imperial Town“ with special rights 
in 1225. A few years later, the town joined the Rhenish 
League of Towns, which undertook to guarantee peace 
and justice for all people, regardless of religion. This  
meant that the Jews in particular, who had lived in  
Oppenheim since around 1225, had legal protection.

In the following centuries, Oppenheim changed hands 
several times. In the town, the Rhine trade route crossed 
to the south, to Speyer and Strasbourg, and to the north 
to Frankfurt and Cologne, with crossroads as far as Paris in 
the west and Prague in the east. Through the market right 
(“Stapelrecht“), the city could oblige all passing merchants 
to stack their goods and thus offer them for sale.

Due to the geographical conditions, however, it was hardly 
possible to create space above ground without forfeiting a 
militarily advantageous location, and since no one wanted 
to build or store goods in front of the protective walls, the 
loess subsoil was used to create ever deeper cellars.

After the complete destruction of the above-ground city in 
the Palatinate War of Succession in 1689, the city‘s houses 
and streets were laid out differently from the cellars. After 
the Second World War, the system was finally all but for-
gotten and the uppermost cellars were increasingly filled 
with rubbish and debris. Since the stability of houses and 
streets was at risk, renovation began in the mid-1990s and 
continues to this day. Well ventilated, the system stabilises 
itself. Shotcrete is applied at critical points. 

St. Catherine‘s Church in Oppenheim is considered one of 
the most important Gothic churches on the Rhine between 
Strasbourg and Cologne. It was built in phases over the 
13th, 14th and 15th centuries. The foundation stone of the 
present Gothic church building is said to have been laid as 
early as 1262 in the presence of King Richard of Cornwall. In 
1689, the building fell victim to destruction by the French. 
From 1834 onwards, extensive renovation took place. The 
church was completed in 1889.

St Catherine‘s Church is famous above all for its windows. 
The most significant are the two windows in the south 
façade, the Lily Window, which was reglazed in 1937, and 
the socalled Oppenheimer Rose, whose glass panes from 
the 14th century are largely original.
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Partnerstädte von Hofheim am Taunus:
Twin towns of Hofheim am Taunus:

Unsere Partnerstadt Chinon, Frankreich

Chinon überspannt den Fluss Vienne nur wenige Kilometer  
östlich dessen Mündung in die Loire und liegt etwa 40 
Kilometer südwestlich von Tours. Nähert man sich der 
Stadt auf der Straße, fällt einem auf dem Hügel das ins-
pirierende Schloss Chinon in Auge, das 954 erbaut wur-
de. Henri II. lebte dort und es wird angenommen, dass 
sein Sohn Richard Löwenherz dort starb. Mitglieder der  
Tempelritter wurden dort inhaftiert und warteten auf  
ihren Prozess und ihre Hinrichtung. 

Chinon hat etwa 9000 Einwohner. Kontakte mit Hofheim 
bestehen seit 1966, eine offizielle Partnerschaft wurde im 
folgenden Jahr, 1967, beschlossen. Chinon war somit die 
erste Partnerstadt Hofheims. Auch Tiverton ist mit Chinon 
seit 1973 verschwistert, so dass wir bei diesen drei Städten 
von einer sogenannten Dreieckspartnerschaft sprechen.

Von einer Besiedlung durch die Kelten zeugen sowohl 
Grabungsfunde als auch der Stadtname “Chinon” (ab-
geleitet von kelt. “Kain” = lat. “Cayno”). Unter der Herr-
schaft der Römer entstanden ein gallisches Oppidum 
(befestigter Ort) und ein Cast¬rum (Lager). Um 410 n. Chr. 
wurde die erste Kirche dem St. Martin geweiht, deren 
Fundamente noch erhalten sind. In diesen Zeitraum (410 
bis 440) fällt auch nach Meinung der Forscher die erste  
urkundliche Erwähnung der Stadt. Im 10. Jahrhundert 
berichtete man von dem Aufbau einer Burg, die später 
zum Schloss erweitert und 1699 zerstört wurde. Nach  
der Überlieferung verstarb Richard Löwenherz 1199 in 
Chinon. Jeanne d’Arc traf dort 1429 König Charles VII. 
François Rabelais wurde 1490 in Devinière bei Chinon 
geboren. Auch heute noch wird das Stadtbild mitbe-
stimmt durch die zahlreichen Häuser aus dem 15. und  
16. Jahrhundert in der Rue Voltaire und am Grand Carroi. 
Die Stadt hat bezaubernde mittelalterliche Gassen mit 
Fachwerkhäusern und gemeißelten Häusern

Das moderne Chinon ist Sitz der Sous-Präfektur des  
Arrondissements, überdurchschnittlich gut mit Schulen 
aller Art, z. B. Landwirtschaftsschule, Technisches Gym-
nasium, und im sozialen Bereich mit Kreiskrankenhaus, 
Alten- und Pflegeheim sowie Haus der Jugend ausge-
stattet. Wenn auch der Tourismus eine große Rolle im 
wirtschaftlichen Leben der Stadt spielt, so hat doch  
Chinon seinen großen Bekanntheitsgrad über alle  
Grenzen hinweg in erster Linie dem Wein zu verdanken.

Our twin town Chinon, France

Chinon straddles the Vienne River just a few kilometres 
east of its confluence with the Loire and lies about 40 
kilometres southwest of Tours. Approaching the town by 
road, your eye is caught by the inspiring Chinon Castle, 
built high on the escarpment in 954. Henri II lived there 
and it is believed that his son Richard the Lionheart died 
there. Members of the Knights Templar were imprisoned 
there while awaiting trial and execution. 

Chinon has about 9000 inhabitants. Contacts with Hofheim  
have existed since 1966, and an official partnership was 
decided on the following year, 1967. Chinon was thus 
Hofheim‘s first twin town. Tiverton has also been twinned 
with Chinon since 1973, so that we speak of a so-called 
triangular partnership between these three towns.

Excavation finds prove settlement by the Celts. The city  
name “Chinon“ (derived from Celtic “Kain“ = Latin “Cayno“)  
also refers to the Celts. Under Roman rule, a Gallic  
oppidum (fortified place) and a castrum (camp) were es-
tablished. Around 410 AD, the first church, the foundations 
of which are still preserved, was dedicated to St. Martin.  
According to researchers, the first documentary mention 
of the town also dates from this period (410 to 440). In 
the 10th century, there were reports of the construction 
of a castle, which was later expanded into a palace and 
destroyed in 1699.

According to tradition, Richard the Lionheart died in  
Chinon in 1199. Joan of Arc met King Charles VII there 
in 1429. François Rabelais was born in Devinière, near 
Chinon, in 1490. Even today, the cityscape is notable 
for the numerous 15th and 16th century houses in Rue  
Voltaire and Grand Carroi. The town has charming  
medieval streets with half-timbered houses and many 
carved wooden features.

Modern Chinon is the seat of the sous-prefecture of 
the arrondissement, possessing a better than average 
number of schools of all kinds, e.g. agricultural school, 
technical high school, and, for social provision, a district 
hospital, old people‘s and nursing homes and house 
for young people. Although tourism plays a major role  
in the economic life of the town, Chinon owes its  
widespread and greater fame primarily to its wine.
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Unsere Partnerstadt Buccino, Italien

Buccino liegt ca. 110 km südöstlich von Neapel und 60 km  
von Salerno in der Region Campania, bzw. Provinz  
Salerno und hat ca. 6.000 Einwohner. Es liegt male-
risch auf einem Bergrücken in einer Höhe von 650m am  
Fiume Bianco.

Die Partnerschaft wurde im Frühjahr 2008 beschlos-
sen und mit einem offiziellen Festakt im Oktober 2008  
besiegelt.

Erste Siedlungsspuren reichen bis in die Jungsteinzeit zu-
rück. Nach einem Erdbeben im Jahr 1980 wurden unter 
der Altstadt und außerhalb der Stadtmauern Reste einer 
antiken Stadtansiedlung zwischen 700 v.Chr. und 200 
v.Chr. entdeckt, das antike Volcei. Vor den Römern lebten 
in Buccino Lukaner und davor Griechen.

Aus dem 4. Jhd. v. Chr. stammen z. B. die Reste eines  
Bankettssaales mit einem Mosaikboden, der als einer 
der ältesten Italiens gilt. Aus dem 12. Jahrhundert stam-
men die Ruinen der normannischen Burg. Die antiken 
Funde werden in ihrer Bedeutung Funden aus Pompeji 
und Paestum gleichgesetzt; die Funde werden in einem 
zum Nationalmuseum umgebauten ehemaligen Kloster 
präsentiert.

In Buccino gibt es neben Grund- und Mittelschulen ein 
naturwissenschaftliches Gymnasium (Liceo Scientifico) 
als Mittelpunktschule auch für das Umland. Die Land-
wirtschaft prägt nach wie vor das Bild der Stadt und des  
Umlandes; der Olivenanbau spielt dabei die größte  
Rolle, gefolgt vom Weinanbau und der Käseherstellung. 
Daneben gibt es einige mittelständische Industrieunter-
nehmen.

Die nähere bzw. weitere Umgebung bietet viele touristi-
sche Ziele, z.B. der Nationalpark Cilento, die Hafenstadt 
Salerno und die antike Ausgrabung Paestum sowie die 
Amalfi Küste mit Abstechern nach Capri und Pompeji bei 
Neapel.

Our twin town Buccino, Italy

Buccino is located about 110 km southeast of Naples 
and 60 km from Salerno, which is within the province of 
the same name in the region of Campania. It has about 
6,000 inhabitants. It is picturesquely situated on a ridge 
at an altitude of 650m on the Fiume Bianco.

The partnership was initiated in spring 2008 and sealed 
with an official ceremony in October 2008.

The first traces of settlement date back to the Neolithic 
Age. After an earthquake in 1980, remains of an ancient 
city settlement dated between 700 BC and 200 BC were 
discovered under the old town and outside the city walls. 
This was the ancient Volcei. 

Before the Romans, Lucanians and before them Greeks 
lived in Buccino.

For example, there are the remains of a fourth century 
banqueting hall with a mosaic floor that is considered 
to be one of the oldest in Italy. The ruins of the Norman 
castle date from the 12th century. The ancient finds, con-
sidered equal in importance to finds from Pompeii and 
Paestum, are presented in a former monastery conver-
ted into a national museum.

In Buccino, there are primary and secondary schools as 
well as a scientific grammar school (Liceo Scientifico), 
which also serves the surrounding area. Agriculture still 
characterises the image of the town and its surrounds; 
olive growing plays the most important role, followed 
by wine growing and cheese production. In addition, 
there are some mediumsized industrial enterprises.

The surrounding area also offers many tourist destina-
tions, e.g. the Cilento National Park, the harbour town of 
Salerno and the ancient excavation of Paestum, as well 
as the Amalfi Coast with detours to Capri and Pompeii 
near Naples.



Unsere Partnerstadt Pruszcz Gdański, Polen

Pruszcz Gdański liegt ca. 10 km vom Zentrum Danzigs 
entfernt, in landschaftlich reizvoller Lage zwischen der 
Danziger Nehrung und der Kaschubischen Seenplatte. 
Diese Lage macht die Stadt zu einem wichtigen Kno-
tenpunkt für Wanderungen und Besichtigungen ver-
schiedener Wasserkraftwerke auf dem Fluss Radunia 
oder zur Bernsteinsuche am Ufer der Ostsee. Die Städte  
Danzig und Zoppot an der Ostsee sind schnell zu erreichen.  
Pruszcz Gdański hat ca. 26.000 Einwohner

Das älteste Gebäude der Stadt ist die gotische Kirche aus 
dem 14. Jahrhundert mit reich geschnitzten Holzskulp-
turen, einer wunderbaren Renaissancekanzel und einer 
barocken Orgel.

Pruszcz Gdański ist eine junge dynamische Kreisstadt mit 
vier Kindergärten, drei Grundschulen und einem Gymna-
sium. Im Zentrum für Praktisch Bildbare „OREW“ werden 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung betreut und in-
tegriert.

Kontakte mit Hofheim gibt es seit 2009, die Partner-
schaftsunterzeichnung fand 2012 statt. Auch wirtschaft-
lich geht es der Stadt sehr gut. Mehrere Arbeitgeber be-
schäftigen Bewohner der Stadt und die Nähe zu Danzig 
garantiert gute Beschäftigungszahlen. 

In Pruszcz Gdański sind das unter anderem: eine große 
Verteilerstation der Polnischen Post, Verpackung – und 
Logistikunternehmen, eine Tierfutterfabrik und mehrere 
Dienstleistungsstellen. Die Baltic Zone ist ein prosperie-
rendes Gewerbegebiet mit hervorragender Verkehrs- 
anbindung.

Vor vielen Jahren lag Pruszcz Gdański an einem Lagu-
nensee mit direktem Zugang zum Meer und entwickelte  
sich zum nördlichsten Punkt der Bernsteinroute des  
Römischen Reiches. Eine rekonstruierte römische Handel-
szone, die „Faktoria“, ist heute mit dem Bernsteinhaus, 
einer Schmiede und einer Markthalle ein lebendiges,  
archäologisches Museumsgelände. 

Im Sommer ist die Stadt ein kultureller Anziehungspunkt 
mit vielen Theatervorstellungen und Konzerten.

Our twin town Pruszcz Gdański, Poland

Pruszcz Gdański is located about 10 km from the centre 
of Gdansk, in a scenic location between the Gdansk Spit 
and the Kashubian Lake District. This location makes the 
town an important hub for hiking and visiting various 
hydroelectric power plants on the Radunia River, or for 
amber hunting on the shores of the Baltic Sea. The cities 
of Gdansk and Sopot on the Baltic Sea are within easy 
reach. Pruszcz Gdański has about 26,000 inhabitants.

The oldest building in the town is the 14th century Gothic 
church with richly carved wooden sculptures, a wonder-
ful Renaissance pulpit and a Baroque organ.

Pruszcz Gdański is a young dynamic district town with 
four kindergartens, three primary schools and a gram-
mar school. Children and young people with disabilities 
are cared for and integrated in the Centre for Practically 
Educated People “OREW“.

Contacts with Hofheim have existed since 2009, and the 
partnership was formally signed in 2012.

The city is also doing very well economically. Several 
companies employ residents of the city, and its proximi-
ty to Gdansk also guarantees good employment figures. 
In Pruszcz Gdański, these include: a large distribution  
station of the Polish Post, packaging and logistics  
companies, an animal feed factory and several service 
centres. The Baltic Zone is a prosperous industrial area 
with excellent transport connections.

Many years ago, Pruszcz Gdański was located on a  
lagoon with direct access to the sea, and was thus  
developed into the northernmost point of the Roman 
Empire‘s Amber Route. A reconstructed Roman trading 
zone, the “Faktoria“, is now a living archaeological  
museum site with the Amber House, a smithy and a  
market hall. 

In summer, the town is a cultural attraction with many 
theatre performances and concerts.
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Certificate40 yearsof the twinning ofTiverton and Hofheim
On the occasion of the celebration of the 40-year anniversary  of the partnership between the town of Tiverton in the English county of Devon  

and the Hessian county town of Hofheim am Taunus in Germany,  we the undersigned confirm our firm intention to continue,  deepen and extend our friendship, entered into on 16 June 1980.We want to cultivate and strengthen the active friendly relationships  between the citizens of our towns. Through exchanges of visits,  as well as exchange in cultural, educational and social fields,  and cooperation, we want to promote new contacts and encounters,  especially among young people.With our twinning, we want to continue to contribute to international understanding  
between Germany and England and to European friendship. Hofheim am Taunus, 2 July 2022

mayor of tiverton

chairman of the tiverton twinning committee

mayor of hofheim am taunus 

President of fhs e.v.

Urkunde40 JahreStädtepartnerschaft Tiverton –Hofheim
Anlässlich der Feier des 40-jährigen Jubiläums der Partnerschaft  zwischen den Städten Tiverton in der englischen Grafschaft Devon und der hessischen Kreisstadt Hofheim am Taunus in Deutschland bekräftigen wir, die Unterzeichnenden, unseren festen Willen, unsere am 16. Juni 1980 geschlossene Freundschaft fortzusetzen,  zu vertiefen und zu erweitern.Die aktiven freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern unserer Städte wollen wir pflegen und stärken. Durch gegenseitige Besuche, den Austausch auf kulturellem, pädagogischem und sozialem Gebiet sowie Kooperationen wollen wir  

neue Kontakte und Begegnungen, insbesondere von Jugendlichen, fördern.Mit unserer Städtepartnerschaft wollen wir weiterhin zur deutsch-englischen 
Völkerverständigung und zur europäischen Freundschaft beitragen. Hofheim am Taunus, 2. Juli 2022

mayor of tiverton

chairman of the tiverton twinning committee

bürgermeister hofheim am taunus 

1. vorsitzende fhs e.v.




