Ansprache des Stellvertretenden Bürgermeisters von North Hykeham, Stadtrat Keith Sampson zum
Festakt:
Der Bürgermeister von North Hykeham bedauert, dass er jetzt nicht bei Ihnen sein und sie alle
kennenlernen kann, aber er hat mich gebeten, Ihnen allen seinen Brief vorzulesen:

Der Stadtrat von North Hykeham
Town Clerk (Stadtdirektorin): Mrs T Broughton MILCM
Verwaltungsgebäude, Fen lane, North Hykeham, Lincoln LN6 8EY Tel: (01522) 681537
Email: TownClerk@northhyke ha mto wnco unc il. go v. uk Website
http://parishes.lincolnshire.gov.uk/northhykeham

Verehrte europäische Freunde,
ich bin 52 Jahre alt und lebe seit 1965 in North Hykeham. Während dieser Jahre habe ich
miterlebt, wie unsere Stadt von ungefährt 6.000 auf 14.500 Einwohner gewachsen ist; und
in wenigen Jahren wird sich diese Zahl auf 20.000 erhöhen. Zur Zeit erstellt der Stadtrat
einen lokalen "Neighbourhood Plan" wie es der "Localism Act 2011" vorsieht. Damit wird
der Stadtrat zum ersten Mal in der Geschichte in die Lage versetzt, größeren Einfluss auf die
zukünftige Entwicklung der Stadt zu nehmen. Eingeschlossen sind dabei der Wohnungsbau,
Handel und Geschäfte, Freizeiteinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten und Infrastruktur beim
Straßenbau. Unsere Hoffnung ist, dass eine Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften,
Geschäften und anderen Partnerschaften die Weiterentwicklung unserer Stadt fördern und
verbessern wird.
In dieser Stadt zu leben und die Vielfalt der angebotenen Einrichtungen zu nutzen, hat mir
immer Freude gemacht. Im Oktober 2009 wurde ich in den Stadtrat gewählt und habe in
mehreren Komitees gearbeitet. Mit Wirkung vom 1. Mai 2014 wurde ich Bürgermeister. Als
ich zum Stadtrat kam, hatte ich den Plan, den Gemeinschaftsgeist zurück zu bringen, den
unsere Stadt wegen ihrer massiven Expansion über die Jahre verloren hatte. Also habe ich
mit zwei Plänen begonnen, "Hykeham in Blüte" und "Veranstaltungen im Musikpavillon"
im Stadtpark auf unserem früheren "village green".
Unser Pflanzvorhaben hat sich von fünf heruntergekommenen Pflanztrögen zu elf intensiv
betreuten Blumenarrangements entwickelt, die an strategisch günstigen Stellen im
Stadtgebiet platziert sind. Diese Anlagen sollen in den nächsten Jahren noch weiter ergänzt
werden.
Zur Zeit haben wir ein Minimum von vier Veranstaltungen pro Jahr im Musikpavillon, von
denen jede zwischen 250 und 500 Besucher aus der Stadt hat. Mit dem wirklichen Gefühl
eines gesteigerten Gemeinschaftsgeistes wird im August die Musikgesellschaft "Fake
Festivals" mit acht Musikbands in unsere Stadt kommen, die dort in einem großen Zelt
auftreten. wozu 1500 Teilnehmer erwartet werden.
Ich bedaure sehr, dass ich am Europafest und dem Partnerschaftsbesuch nicht teilnehmen
kann, aber ich bin sicher unser Stellvertretender Bürgermeister und Stadtrat Keith Sampson
und seine Gemahlin Stadträtin Suzanne Sampson werden das mit Stolz tun. Ich wünsche
Ihnen sehr viel Erfolg für Ihre Veranstaltung und sende meine besten Wünsche für die
Zukunft.
Mit freundlichen Grüßen
Stadtrat Mark Reynolds, Bürgermeister von North Hykeha

Meine Frau Suzanne war 2010 Bürgermeisterin und wir hatten damals geplant, Sie alle zu besuchen
als Teil des damaligen Partnerschaftstreffens. Unglücklicherweise wurde Suzanne krank und wir
konnten deshalb nicht kommen, was uns sehr traurig gestimmt hat. Da aber der jetzige
Bürgermeister Sie dieses Jahr leider nicht besuchen kann, haben wir nun die Gelegenheit, dafür
einzuspringen, und wir haben sehr gerne die Chance wahrgenommen, unsere Freunde
wiederzusehen.

