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er gegen den Brexit.“ Der Bruder 
führt ein absolut konträres Le-
ben: „Er ist Teil der Hells Angels 
und Befürworter des Brexit mit all 
seinen populistischen Forderun-
gen.“ Bis heute reden beide kaum 
noch ein Wort miteinander. „Ein 
solcher Riss in einer Familie lässt 
nur Narben zurück.“ Dabei, so sagen beide, sehen die 
Befürworter die Konsequenzen nicht. Und wieder ist 
es Tuckers Neff e, den er für die Erklärung bemüht: „Er 
fährt oft nach Dover um dort vergünstigt Bier, Wein 
und Spirituosen zu kaufen und ist davon überzeugt, 
dass es auch nach dem Brexit so bleibt.“ 

SIE SEHEN DAS GUTE NICHT
Genau das sei das Problem, erklärt Peter Worsley. Nie-
mand sehe das Gute, jeder nur das Schlechte und im 
Grund genommen wissen alle gar nicht, was sie da 
eigentlich tun. „Sie bemängeln gerne die mit Auslän-
dern überfüllten Krankenhausbetten, die noch dazu 
staatliche Unterstützung erhalten.“ „Was sie aber nicht 
sehen wollen ist, dass fast das gesamte Personal aus 
der EU kommt“, wirft Wayne Tucker ein: Der Arzt ist 
ein Deutscher, die Schwester kommt aus Frankreich, 
das Pfl egepersonal vielleicht aus Polen. „Selbst der 
Nationale Gesundheitsdienst warnt davor, all diese 

„Ich habe England in der 

Erinnerung, aber mein Le-

bensmittelpunkt ist hier.“

Peter Worsley

Menschen nach dem Brexit aus-
zuweisen, denn dann könnten 
fast alle Krankenhäuser in Groß-
britannien schließen.“ Doch die 
Befürworter scheinen unbelehr-
bar.

JUST WAIT AND SEE
Bleibt noch der Exit vom Brexit. „Natürlich würde ich 
ihn mir wünschen“, so Tucker. „Die EU gibt den Briten 
fast täglich die Chance, umzukehren. Aber sie sind 
zu stolz und können ihren Fehler nicht eingestehen.“ 
Es gebe mindestens 15 konservative Parlamentsmit-
glieder, die gegen den Brexit sind. Natürlich könnten 
sie gemeinsam mit der Labour Par�  das Vorhaben 
blockieren. Aber das, so sind sich beide sicher, wer-
de nicht passieren. Genauso wie sie niemals mehr 
zurückgehen wollen. „Meine Söhne und Enkel leben 
hier, da fällt die Entscheidung leicht“, sagt Wayne Tu-
cker und auch Peter Worsley stellt sich diese Frage 
nicht: „Mein ganzer Lebensmittelpunkt ist hier bei 
meiner Familie. Ich habe England in der Erinnerung, 
aber dort wohnen möchte ich nie mehr.“ So schauen 
sie mit einer Mischung aus Verwunderung, Ärger und 
Besorgnis aus der Ferne zu, was in ihrem Geburtsland 
geschieht. Just wait and see. �
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1 Idylle pur mit Kirche und Pfarrhaus: 

 Attenbourrough Village liegt in 

 direkter Nähe zu Broxtowe, im 

 berühmten Nottinghamshire, wo 

 der Legende nach ein gewisser 

 Sheriff  für Unruhe sorgte.

2 Das Geburtshaus des Schriftstellers 

 D. H. Lawrence liegt in Eastwood, 

 einen der vier Gemeinden von 

 Broxtowe, der britischen Partnerstadt 

 von Gütersloh.

3 Die Beekeeper-Statue ist eine der 

 Sehenswürdigkeiten von Beeston, 

 dem Zentrum von Broxtowe.

4 Gegen trockene Kehlen hilft ein 

 Besuch der Victorian Pub Bar in 

 Beeston. Fotos: Stadt Gütersloh
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„ICH ERKENNE HOFFNUNG“

Im nächsten Jahr besteht die Städtepartner-
schaft zu Broxtowe 40 Jahre. Was zeichnet 
diese lange Städtepartnerschaft aus?
Die Vielfalt der Kontakte auf unterschied-
lichsten Ebenen unserer Städte. Unsere 
Städtepartnerschaft ist in all den Jahren 
vital geblieben. Das Städtische Gymnasium 
pfl egt den Austausch  zweimal im Jahr. Oder 
ich denke an die gegenseitigen Besuche 
zwischen dem Gütersloher Twinning Club in 
Broxtowe und dem Verein DJK Blau-Weiß 
Avenwedde, die – und das fi nde ich sehr 
beeindruckend – seit Bestehen der Partner-
schaft gepfl egt werden. Das zeichnet unsere 
Städtepartnerschaften aus, dass sie  – man 
kann schon sagen über Generationen – Be-
stand haben. 

Wenn die Briten aus der EU ausschei-
den, wird das auch sicherlich die vielen 
Deutsch-Britischen Städtepartnerschaften 
betreffen. Was bedeutet der Brexit in Bezug 
auf die Partnerschaft mit Broxtowe? Werden 
sich die Beziehungen dadurch verändern – 
oder haben sie sich bereits geändert?
Globale Probleme, insbesondere im 
wirtschaftlichen Bereich, die der Brexit 
voraussichtlich auslöst, werden sich 
meiner Meinung nach nicht auf die 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen 
unseren Städten auswirken. Wichtig ist, 
dass allen Akteuren bewusst wird, dass ein 
„Brexit“ keine Schranken in den Köpfen 
au� ommen lässt – der Austausch ist 
deshalb wichtiger denn je. Es sind die 
Menschen, die den Wert einer Städtepart-
nerschaft ausmachen. 

Der Brexit ist – bis auf weiteres – beschlossene Sache. Doch er bedeutet möglicherweise auch einschneiden-

de Veränderungen für deutsche Kommunen und ihre Städtepartnerschaften. Was also bedeutet der Brexit in 

Bezug auf die Partnerschaft mit dem britischen Broxtowe? GT-INFO-Redakteurin Birgit Compin hat Bürger-

meister Henning Schulz befragt.

FRAGEN AN DEN GÜTERSLOHER BÜRGERMEISTER HENNING SCHULZ

Nach dem Brexit werden möglicherweise 
die EU-Fördergelder zur Förderung 
Deutsch-Britischer Städtepartnerschaften 
entfallen. Wird auch das zu Erschwernissen 
in den Beziehungen führen? 

Die Stadt Gütersloh bezuschusst Fahrten 
von Jugendlichen in die Partnerstädte mit 
einer Übernahme von 20 Prozent der 
Fahrtkosten. Es gibt im Rathaus keinen 
Überblick darüber, inwieweit Vereine und 
Schulen zusätzlich EU-Fördergelder in 
Anspruch nehmen. Aus meiner Sicht dürfen 
fi nanzielle Gründe nicht dazu führen, dass 
gegenseitige Besuche zwischen unseren 
Partnerstädten nicht stattfi nden – ein 
angemessener Rahmen mal vorausgesetzt.

Viele meinen, der Brexit kann eine Chance 
für Europa sein. Wie sehen Sie das, und wie 
ist Ihre persönliche Sicht zum Thema Brexit 
und Deutschland/Europa?
Der Austritt von Großbritannien aus der EU 
hat mich nicht überzeugt. Ich erkenne aber 
auch „Hoff nung“ in der Form, dass sich viele 
EU-Bürger leider erst durch diesen radikalen 
Schritt klargemacht haben, wie wertvoll 
Europa für ihr Leben und eine friedvolle 
Zukunft ist. Ich verbinde damit die 
Zuversicht, dass manchmal erst der Verlust 
von Dingen den klaren Blick zurückbringt. 
Ein Staatenbündnis wie die EU ist auf die 
Solidarität jedes Staates angewiesen und 
kann nur dadurch seine Stärke beweisen 
und ausbauen. Viele Themen unserer Zeit 
sind nur global, also sogar in größeren 
Bündnissen als die EU zu lösen – das sollte 
sich jeder Kritiker Europas klarmachen: 
Abgrenzung hat in der Geschichte langfris-
tig nie positive Konsequenzen gehabt.

Mittlerweile wird ganz offen vom Exit vom 
Brexit gesprochen. Was meinen Sie dazu?
Die Abstimmung für den Brexit war seiner-
zeit denkbar knapp. Ich vermute, dass viele 
Befürworter erst im Nachhinein die tatsächli-
chen Konsequenzen realisiert haben – die 
Komplexität ist so groß, dass man sie 
eigentlich gar nicht angemessen mit einem 
„Ja“ oder „Nein“ beantworten kann. So eine 
Entscheidung macht auch deutlich, dass sich 
die Regierenden sehr genau vorher fragen 
müssen, welche Fragen sie stellen oder besser 
nie stellen! Eine Abkehr vom Brexit würde ich 
im Sinne einer starken EU begrüßen. �

Der Gütersloher Bürgermeister Henning Schulz über die 

Städtepartnerschaft mit Broxtowe und die Auswirkungen des 

Brexit auf die Kommune und Europa. Foto: Stadt Gütersloh




