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Grußwort
der Oberbürgermeisterin
der Stadt Bonn

Sehr geehrte Mitglieder des Oxford-Clubs Bonn,
liebe Freund*innen der Städtepartnerschaft Bonn-Oxford,
ich freue mich sehr, dem Oxford-Club Bonn im Namen der Stadt Bonn zum 50jährigen Bestehen gratulieren zu können. Die Städtepartnerschaft zwischen
Bonn und Oxford war eine der ersten der Nachkriegszeit und besteht in diesem
Jahr seit 75 Jahren. Eine Gemeinschaft von Bürger*innen, die diese Städtepartnerschaft gefördert hat, gründete 1971 den Oxford-Club Bonn mit dem Ziel, nach
dem Leid des Krieges einen Beitrag für eine friedliche Zukunft zu leisten.
Seit einem halben Jahrhundert gibt der Oxford-Club Bonn zahlreiche Impulse in
unsere Stadt. Durch seine vielseitigen Aktivitäten und Projekte trägt er den Partnerschaftsgedanken in die Öffentlichkeit. So finden regelmäßig kulturelle, gemeinschaftliche und festliche Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen, gemeinsame Wanderungen oder Karnevalsveranstaltungen statt.
Für das ehrenamtliche Engagement über fünf Jahrzehnte möchte ich allen, vor
allem der langjährigen Vorsitzenden Doris Daufeldt, von Herzen danken! Ich
wünsche dem Oxford-Club ein erfolgreiches Jubiläumsjahr und viele weitere
großartige gemeinschaftliche Projekte in der Zukunft!
Ihre
Katja Dörner

Grußwort
des Bezirksbürgermeisters
Jochen Reeh-Schall

Liebe Mitglieder, Freund*innen und Förder*innen des Oxford-Clubs Bonn!
Unmittelbar vor dem 25-jährigen Jubiläum unserer Städtepartnerschaft Bonn –
Oxford, nämlich Ende des Jahres 1971, fand sich eine Gruppe von Begeisterten
und fasste den Entschluss, diese Städtepartnerschaft auf ehrenamtliche Weise
zu begleiten. Das war die Geburtsstunde des Oxford-Clubs Bonn.
In den Reihen dieser Begeisterten war einer meiner Vorgänger, Klaus Vogel, der
zu diesem Zeitpunkt Vorsitzender des Stadtbezirksausschusses war – ein Gremium, das sich heute Bezirksvertretung nennt. Insofern war die Bezirksvertretung und deren Vorsitzender von Beginn an eng mit dem Club verbunden.
Seit diesem Tag sind nun fünf Jahrzehnte vergangen. Ein halbes Jahrhundert ist
eine lange Zeitspanne. Auf viele Ereignisse, Feste und Reisen blicken die Mitglieder des Oxford-Clubs zurück. Stets waren sie verlässliche Begleiter der Städtepartnerschaft und haben sie mit Leben erfüllt. Dabei war die Begeisterung für
die englische Universitätsstadt und die englische Kultur mit Händen zu greifen.
Ungezählte persönliche Freundschaften sind über all die Jahre zwischen den
Menschen aus Bonn und Oxford entstanden.
Die Aktivitäten beschränkten sich aber nicht auf Oxford allein. Unter fachkundiger Führung der jeweiligen Clubvorsitzenden haben die Mitglieder weite Teile
der britischen Insel bereist. Zwischen diesen Reisen gab es zahlreiche Angebote
an kulturellen Ausflügen in die Umgebung. Nicht zu vergessen die Clubabende
und weitere Gelegenheiten, die englische Sprache zu erlernen und zu pflegen in
den wunderschönen Räumen des Oxford-Clubs.
Seit mehr als einem Jahrzehnt engagiert sich der Oxford-Club auch in einer der
anderen Städtepartnerschaften unseres Stadtbezirkes - mit dem XXII. Bezirk der
Stadt Budapest, Budafok-Tétényi. Auf einer Reise in die ungarische Hauptstadt

konnten die Mitglieder des Clubs die Donau-Metropole persönlich kennenlernen. Durch die Querverbindungen zur Deutsch-Ungarischen Gesellschaft trägt
der Club zu einem vernetzten Europa bei. Auch über dieses Engagement freue
ich mich sehr.
Dem Club und allen seinen Mitgliedern gratuliere ich – auch im Namen der Bezirksvertretung Bonn – ganz herzlich zu diesem besonderen Jubiläum und wünsche auch für die Zukunft ein lebendiges Clubleben. Schon heute freue ich mich
auf die Feierlichkeiten des 75jährigen Jubiläums unserer Städtepartnerschaft im
kommenden Jahr 2022, bei dem ich sicher den Einen oder die Andere von Ihnen
treffen werde.
Es grüßt Sie alle ganz herzlich
Ihr

(Jochen Reeh-Schall)
Bezirksbürgermeister

Bonn im Dezember 2021

Brief
der Ehrenvorsitzenden
Doris Daufeldt

Liebe Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde des Oxford-Clubs Bonn,
am 29. Dezember 1971 gründeten 11 Bonnerinnen und Bonner den Oxford-Club
Bonn als „Vereinigung zur Förderung der Städtepartnerschaft Bonn – Oxford“.
Das war der Beginn einer Gemeinschaft, die in den nun 50 Jahren des Bestehens
in unzähligen Aktionen die Partnerschaft zwischen den beiden Universitätsstädten Bonn und Oxford durch Ideen, Aktionen, Veranstaltungen und Begegnungstreffen, hier in Bonn und durch Reisen nach Oxford, einen wesentlichen Teil zum
Aufbau und zur Förderung dieser großartigen Partnerschaft geleistet hat.
Nach 50 Jahren sind inzwischen die meisten der Gründerinnen und Gründer,
auch der Initiator des Clubs, Klaus Vogel, bereits verstorben. Aber wir freuen uns,
dass immerhin noch Rosemarie Vogel, Winfried Heyde und Klaus Kern zu unseren Mitgliedern zählen. Wir wünschen ihnen und uns, dass sie noch viele weitere
Jahre zu unserer Clubfamilie gehören dürfen.
Nach den bescheidenen Anfängen mit nur 11 Mitgliedern wuchs die Zahl im
Laufe der Zeit immer stärker an. Besonders erfreulich war das damals lebhafte
Interesse von Jugendlichen, die viele Jahre lang den „Oxford-Jugendclub“ bildeten und viele Begegnungsreisen nach Oxford unternahmen, um dort mit gleichgesinnten Jugendlichen zusammenzutreffen. Leider müssen wir feststellen, dass
sich heute keine Jugendlichen mehr unter unseren Mitgliedern befinden. Wir
hoffen aber, dass sich das wieder ändert.
Auch bei den Erwachsenen mussten wir starke Verluste hinnehmen, aus vielfältigen Gründen wie berufliche Belastung, familiäre Verpflichtungen, Fortzug aus
Bonn, Krankheit und auch durch viele Todesfälle. Seit längerem gehören die
meisten unserer Mitglieder zum Kreis der Seniorinnen und Senioren – eine Situation, die auch in anderen Clubs, Vereinen und Gesellschaften vorherrscht.
Umso mehr freuen wir uns, dass noch etwa 150 erwachsene Mitglieder uns die
Treue gehalten haben, auch wenn der Oxford-Club schwierige Zeiten durchstehen musste und ganz besonders durch die einschneidenden Beschränkungen

wegen der Corona-Pandemie seit praktisch zwei Jahren nichts unternehmen
bzw. veranstalten durfte.
Das größte Problem, unsere finanzielle Situation, die uns 2020 zur Kündigung
unserer schönen und beliebten Clubräume zwang, ist inzwischen durch die tatkräftige Hilfe der Bezirksvertretung bei der Stadt Bonn und das Entgegenkommen unseres Vermieters bis auf weiteres behoben. Wir hoffen sehr, dass diese
Situation nicht nur vorübergehend ist, sondern im kommenden Jahr zu einer
dauerhaften Lösung führt, damit der Oxford-Club Bonn auch weiterhin aus der
„städtepartnerschaftlichen Begegnungsstätte“ heraus für die Verbindung Bonn Oxford tätig sein kann.
Die Partnerschaften zwischen deutschen und ausländischen Städten haben nach
dem Ende des 2. Weltkriegs einen nicht zu unterschätzenden wertvollen Beitrag
zur Normalisierung im Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern fremder
Länder geleistet und haben in unzähligen Fällen zu unvergesslichen Erlebnissen
und echten Freundschaften geführt – wie auch zwischen Bonn und Oxford.
50 Jahre sind seit der Gründung des Clubs vergangen – bitte bleiben Sie uns weiterhin treu und tragen den Gedanken unseres Engagements weiter, damit noch
möglichst viele weitere Jahre hinzukommen.
Herzlichst,
Ihre
Doris Daufeldt

Grußwort
von Vera Kastner
Oxford Anglo-German Club
MANY CONGRATULATIONS
to the Committee and members of the Oxford Club Bonn on your 50th Anniversary, from all your Oxford Friends
The Oxford Anglo-German Club was started by ex-prisoners of war in 1972 to
provide dances and social evenings for people of German, Austrian and Swiss
origin, together with their English relatives and friends. The entertainment was
typical of those countries sharing the common language German. At one point
the membership reached 300. Unfortunately due to the fall in numbers (mostly
age related) we closed January 2018.
The Partnership between Oxford and Bonn has been very special. The Oxford
Anglo German Club has always had a very warm welcome extended to them over
the decades during their friendship and association with No 7 Adenauerallee.
We have been provided with many happy memories to treasure. Our visits to
Bonn and surrounding areas have always been very enjoyable and special,
providing us with education, and entertainment and wonderful friendships. The
Karnivals, Christmas Markets, Rhine Cruises and of course the atmosphere, welcome and delicious German Food will never be forgotten. The Twinning between
our two cities is so special and important, and long may it continue. Above all,
thank you for your very valuable friendship and comradery.
With heartfelt thanks, Vera Kastner

Grußwort von
John William Herbert
Mitglied des Aufsichtsrates

How very nice it was for me when I arrived in Bonn in 1983 to pleasantly find a
little bit of England in Bonn…The Oxford Club.
When I first visited the Oxford club, I even felt I was in the UK with the exceptional club rooms in a majestic villa at the gateway to Bonn city which reminded
me somehow of the club rooms found in the heart of London.
What impressed me most of all was the many German members who just enjoyed this little bit of England and who simply enjoyed speaking English and the
British way of doing things.
I would have like to have spent more hours at the Oxford club over the years and
enjoyed the wonderful calm atmosphere and the many English discussions with
the very nice people who form the membership
To me, it seems since Brexit, we need more than ever Oxford Club not less and I
sincerely hope the Oxford Club with continue to attract members for many years
to come.
I take this opportunity to pay tribute to Doris Daufeldt who for all long as I can
ever remember, has dedicated her time to keep the Oxford Club Bonn thriving
and the flag flying.!
John W. Herbert

Ein kurzer Rückblick auf 50 Jahre Oxford-Club Bonn
Die Vorgeschichte
Im Mai 1945 endete der 2. Weltkrieg, Deutschland lag besiegt in Schutt und
Asche und wurde von den Siegermächten verwaltet, Bonn durch die britische
Militärverwaltung mit einem hohen Offizier an der Spitze: Colonel Brown aus
Oxford. Er stellte recht bald fest, dass bei weitem nicht alle Deutschen schlecht
waren, aber nach dem Desaster des Krieges völlig isoliert in der internationalen
Welt dastanden.
Colonel Brown verdanken wir die Initiative, eine Städtepartnerschaft zwischen
den beiden Städten zu begründen, und wirklich fand mit dem offiziellen Schreiben der Stadt Oxford an die Stadt Bonn vom 9. Oktober 1947 diese Partnerschaft
ihren Anfang.
Zwar gab es auch schon vor dem 2. Weltkrieg vereinzelt Partnerschaften zwischen internationalen Städten, doch die wirkliche Bedeutung solcher Verbindungen nahm erst nach dem Kriegsende zu und entwickelte sich zu Möglichkeiten,
Menschen unterschiedlicher Nationen, Sprachen und Kulturen sich begegnen,
sich kennen und respektieren zu lassen und so die Basis für Verständigungen
schufen. Nach dem unermesslichen Leid des Krieges waren die Hoffnungen und
das Ziel der beteiligten Städte, damit einen Beitrag zu leisten auf dem Weg zu
einer friedlichen Zukunft und zur Förderung der Freundschaft zwischen den
Menschen in Oxford und Bonn, in England und Deutschland.

Die Partnerschaft zwischen Oxford und Bonn
Sie begann zwar etwas zögerlich, aber trotzdem mit großem Engagement. In der
ersten Zeit trafen sich bei den gegenseitigen Besuchen vorrangig die „Offiziellen“, später dann einzelne Gruppierungen und offizielle Organe wie Feuerwehr,
Polizei, Orchester, Tanzgruppen und andere. Später kam es dann zu Begegnungen von Bonner und Oxforder Schülerinnen und Schülern. Allerdings fehlte damals für nicht organisierte Bonnerinnen und Bonner die Möglichkeit, an Begegnungen mit Oxfordern bzw. einer Reise nach Oxford teilzunehmen. Hier trat die
VHS Bonn auf den Plan und organisierte im Herbst 1971 eine Gruppenreise nach
Oxford.
Das Erlebnis der Reise, der Aufenthalt in der berühmten Universitätsstadt Oxford
und besonders die Begegnungen mit den Menschen begeisterten die Bonner

Gruppe so sehr, dass sie beschlossen, einen Club zu gründen, der allen interessierten Bonnern und Bonnerinnen die Möglichkeit bieten sollte, an dieser Städtepartnerschaft teilzunehmen.
Der Initiator und Motor dieses Plans war Klaus Vogel, seinerzeit Vorsitzender des
Stadtbezirksausschusses, der heutigen Bezirksvertretung. Am 29. Dezember
1971 versammelten sich 11 Teilnehmer der Oxfordreise im Turmstübchen der
Godesburg und gründeten den
Oxford-Club Bonn,
Vereinigung zur Förderung der Städtepartnerschaft Bonn – Oxford e.V.
Seither hat der Oxford-Club Bonn durch seine zahlreichen ehrenamtlich tätigen
Mitglieder mit großem Engagement dazu beigetragen, dass alle Interessierten
die Möglichkeit bekamen, an dieser so wertvollen Partnerschaft teilzunehmen.
Unzählige Veranstaltungen, kulturelle und gesellschaftliche, sowie insbesondere
die Begegnungsreisen waren wesentliche Bausteine bei der Begründung von Bekanntschaften und später soliden Freundschaften.
Ein großer Glücksfall war für den Club 1978 das Freiwerden von Räumen im Haus
Adenauerallee 7, wo wir zunächst einen Raum, später dann ab 1980 alle Räume
im 1. Obergeschoss mieten konnten. Dem damaligen Vorsitzenden Klaus Vogel,
seinem Ideenreichtum und seiner Energie verdankt der Club, dass die Räume anschließend mit viel Geschmack, Hilfe von Sponsoren und viel Eigeninitiative, fast
wie ein echter englischer Club, eingerichtet werden konnte.
Unsere Mitglieder und Freunde aus Bonn und Oxford haben hier in über 40 Jahren unvergessliche Stunden miteinander verbracht, echte Städtepartnerschaft
gelebt und Freundschaften begründet und vertieft.
Bis etwa 1990 konnte sich der Oxford-Club Bonn über stetiges Wachsen freuen.
Mitte der 80er Jahre hatten wir rund 450 Mitglieder. Auch Jugendliche waren so
stark engagiert, dass wir einen „Oxford-Jugendclub“ gründen konnten, der erfreulich aktiv war und sogar eigenständige Reisen in unsere Partnerstadt zu
Oxforder Jugendlichen unternehmen konnte. In den letzten Jahren allerdings ist
diese Bewegung völlig zum Erliegen gekommen. Die Jugendlichen von damals
sind erwachsen und haben ihren Weg in Studium, Beruf und junge Familie gefunden.
Einen spürbaren Einschnitt erfuhren wir durch den Umzug der Bundesregierung
und der mit ihr verbundenen Behörden und anderen Institutionen von Bonn
nach Berlin. Viele folgten in die neue Hauptstadt, die Mitgliederzahl sank und

sank, und der Alterungsprozess tat sein Übriges. Inzwischen haben wir viele Mitglieder verloren, mehr als wir neue gewinnen konnten.
Eng mit diesem Prozess war und ist unsere finanzielle Situation verknüpft, die
uns zwang, unsere Clubräume zum 31.03.2021 zu kündigen. Das war nicht nur
für uns eine schwere Entscheidung, sondern auch für zahlreiche andere internationale Clubs und Gesellschaften, die über viele Jahre nach Bedarf und Vereinbarung unsere Räume stundenweise für ihre Veranstaltungen genutzt hatten. So
war im Lauf der Zeit aus dem Domizil des Oxford-Clubs Bonn eine „Städtepartnerschaftliche Begegnungsstätte“ geworden.
Wir sind sehr glücklich, dass wir nicht zum 31. März 2021 ausziehen mussten.
Dank der Unterstützung der Bezirksvertretung der Stadt Bonn und dem Entgegenkommen unseres Vermieters, Herrn RA. Pütz, dürfen wir bis auf weiteres zunächst bis zum 31.03.2022 - in unseren Räumen verbleiben. Natürlich hoffen
wir sehr, dass sich bis dahin eine tragbare Dauerlösung findet.
Ja, wir haben viele Mitglieder verloren. Umso mehr freuen wir uns, dass immer
noch ca. 120 Mitglieder unserer Clubfamilie angehören. Ihnen allen möchten wir
an dieser Stelle für ihre Beständigkeit herzlich danken und hoffen, dass sie uns
auch weiterhin treu bleiben.
Ein ebenso herzlicher Dank für verständnisvolle Unterstützung gilt den beiden
Mitgliedern unseres Kuratoriums,
 der Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn, Frau Katja Dörner,
 dem Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks Bonn, Herrn Jochen Reeh-Schall,
wie auch den Teams der Bezirksvertretung und der Bezirksverwaltungsstelle mit
Christoph Profitlich und Barbara Raupach für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Durch die globale Corona-Krise war uns in den beiden letzten Jahren zu unserem
großen Bedauern so gut wie keine Veranstaltung erlaubt. Unser Clubleben ist so
zwangsweise zum Erliegen gekommen.
Wir hoffen sehr, dass diese Krise in absehbarer Zeit besiegt werden kann und
wieder ein normales Leben möglich wird.
Damit verbinden wir auch die Hoffnung, dass der Oxford-Club Bonn dann an
seine Vergangenheit anknüpfen kann und eine Zukunft hat!

Die rote Oxforder Telefonzelle
Das Gebäude mit dem markanten Fachwerk
in der Adenauerallee 7 ist schon immer ein
„eye catcher“ gewesen, ganz besonders aber
seit 1987 eine original-englische Telefonzelle
ihren Platz auf dem Bürgersteig vor dem Haus
fand. Sie war ein Geschenk der Stadt Oxford
und erfüllte einige Jahre ihren Zweck als öffentliches Telefon. Leider wurde sie schon immer Opfer rücksichtsloser Vandalen, so dass
die Telekom ihre Technik ausbaute.
Nach einiger Zeit wurde sie durch die großartige Initiative von Philipp Görgen in einen begehbaren Bücherschrank umfunktioniert, der
seither von vielen Bücherfreunden aufgesucht wird. Nur leider blieb unser großer Ärger über die immer wiederkehrenden Spuren
von völlig unverständlichem Vandalismus –
die Vandalen sterben nicht aus. Immer wieder
mussten Beschmutzungen beseitigt und zerschlagene Glasscheiben mit viel Zeit- und
Geldaufwand ausgetauscht werden.
Zuletzt befand sich die rote Telefonzelle in einem derart desolaten Zustand, dass
diese Tatsache sogar ihren Weg in den Bonner General-Anzeiger und die „Lokalzeit Bonn“ fand.
Durch die erfreuliche Unterstützung der Bezirksvertretung des Stadtbezirks
Bonn, die der Städtepartnerschaft mit Oxford einen sehr hohen Stellenwert einräumt, ist es jetzt möglich, die Sanierung des Bücherschranks anzugehen. Ganz
herzlichen Dank dafür!
So wird die rote englische Telefonzelle auch weiterhin auf dem Bürgersteig vor
dem Haus Adenauerallee 7 stehen und ein weithin sichtbares Merkmal für die
Städtepartnerschaft Bonn – Oxford
bilden und Freunden und Gästen den Weg zum Oxford-Club Bonn weisen.

Reisen
Einen besonderen Stellenwert in unserem Clubprogramm haben immer unsere
Reisen eingenommen. Dabei haben naturgemäß unsere Reisen nach Oxford, in
den ersten Jahren ausschließlich, in den weiteren Jahren hauptsächlich, die
Hauptrolle gespielt.

Stellvertretend für alle anderen Oxfordreisen kann ein in Verse gefasster Rückblick unseres damaligen, inzwischen leider verstorbenen Mitglieds Dr. Helmut
Aengenendt stehen:

Unser langjähriges Mitglied und die frühere Vorsitzende Iris Budweth
hat einen ausführlichen Bericht über 50 Jahre Oxford-Club Bonn verfasst, der
aus Platzgründen nicht hier in dieser Stelle abgedruckt werden kann.
Diesen Bericht finden Sie in voller Länge auf unserer Homepage
www.oxford-club-bonn.de.
Wenn Sie diese technische Möglichkeit nicht haben, den Bericht aber lesen
möchten, können Sie gerne auch in unserem Clubbüro anrufen.
Wir schicken Ihnen dann gern einen Ausdruck des Berichtes zu.

Ganz zum Schluss:

