
Partnerschaftsbesuch aus Kingskerswell über Fronleichnam 

Vergangene Woche waren in Lonsee wieder Besucher aus unserer Partnergemeinde 

Kingskerswell in England zu Gast. Nach der Ankunft am Stuttgarter Flughafen am Mittwoch 

nachmittag wurden die Gäste von ihren Gastgebern dort abgeholt. Am Abend wurden dann 

beim Grillen in Halzhausen alte Freundschaften erneuert. 

Am Donnerstag ging es dann zunächst nach Westerheim, wo die wunderschönen 

Blumenteppiche des Fronleichnamsfestes besichtigt wurden. Nachmittags ging es dann 

weiter nach Blaubeuren, wo eine Führung durch das Urgeschichtliche Museum auf dem 

Programm stand, gefolgt von einem Spaziergang durch die Altstadt zum Blautopf. 

Am Freitag fand dann der Tagesausflug statt, hier ging es mit der Bahn nach Sigmaringen. 

Zunächst führte uns Hermann Muhle fachkundig durch den Prinzengarten, anschließend 

ging es durch die Altstadt zum gemeinsamen Mittagessen, ehe sich dann eine 

Schlossbesichtigung mit Führung anschloss. Danach klang der heiße Tag in einem Eiscafe 

aus, ehe dann wieder die Heimfahrt nach Lonsee mit der Bahn angetreten wurde. 

Der Samstagvormittag war zur freien Verfügung der Gäste, wobei die meisten Spaziergänge 

oder Einkäufe tätigten. Gut besucht war auch der Lonesee sowie die dortige Statue des 

Steinzeitmenschen, von der die Gäste sehr angetan waren. 

 

 

Am Samstagabend schließlich fand im Schützenhaus Ettlenschieß der offizielle 

Partnerschaftsabend statt. Neben den Gästen und Gastgebern fanden sich auch einige 

frühere Partnerschaftsteilnehmer sowie sonstige interessierte Gäste ein und erneuerten alte 

Bekanntschaften bzw. schlossen neue. An dieser Stelle gebührt unser Dank den 

bewirtenden Mitgliedern des Schützenvereins, die uns ebenfalls die Schießanlagen zeigten 

und erklärten. 



 

Hier übt sich Margaret Jury, die Vorsitzende des Kingskerswell Twinning Committee 

(Partnerschaftsverein), mit gutem Erfolg im Luftgewehrschießen – sie traf immerhin einen 

Neuner. 

Am Sonntag hieß es dann Abschied nehmen von Lonsee – um 12:40 hob der Flieger nach 

London mit unseren Gästen vom Stuttgarter Flughafen ab, und abends gegen 20 Uhr waren 

alle Gäste dann wieder glücklich zuhause in Kingskerswell angekommen. 
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