Konigin zeichnete Guterslohs Stadtdir~ktor aus .

Hoher hritischer Orden .
fur Dr.Gerd Wixforth
Von Peter Brinkrolf
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Gutersloh. Mit einem hohen Orden,sehen Botschafters in Deutschland,
der nur sehr selten an Auslander veflie Sir Christopher Mallaby; mit der
hen wird, hat Konigin EIi.~abeth II~ ' Gli Nachricht von der Ehrung. Der Orden
terslohs Stadtdirektor. Dr. Gerd ,Wix selbst soli "zu gegebener Zeit" in der
forth ausgezelchnetr' Die Monarchin Residenz von Sir Christopher in Bonn
verlieh dem Verwaltungschef den Or
Uberreichtwerden.
den "Honorary Officer of the Order of
, .
', '
, .'
the British Empire (OBE)", elne 'der Dr. Wlxforth zelgte sich rm Gesprach
hdchsten Auszeichnungen, die das Ko
mit der NW "Oberrascht und geehrt"
von der.Auszelchnung durch die Ko
nigreich zu vergeben hat, ,' "
,
. •
C) "" ;; ~A 'll3 lor! 'i V . :~ \[Ai'&ll'V"lt~!f ",'e l'l n'1 e~'i'I 0r.den.an ein
Gest~r_~, 1]l?~~~.Q.'_ '1'.l:!~~. PlEls: "fI)ltJ '. 'itthlS!bctrtk't!s~h'o fj~ oQ,wohl,die--ll 
Freude von der .R~ya.I~I~L For~e be: , '1ar. .~~ m~,i n~(t\itltszeit n!~htA?~z .~rei
kanntge.geben . D!e ,brrtl~~ ,Luftwaf warenvon Spannungen~ . zumlhdest,
fe bezelChn~te ?Ie Ehru~~ ~Is Aner
waS den Fluglarrn betrifft . Auf der an
kennung "fUr sem unermudllches Be d
S it h b . h . h b ..ht
streben, in den letzten 23 Jahren Ver
eren . el~ . a e IC rmc
em~,
standnis, Zusamrnenarbelt und .Mit daB :~le b~ltlsc~en S?ldaten und, ihre
einander zwischen der Bevolkerung Farnilien sich hier bel uns wohl fUhlen
und der groBen Militargemeinschaft konnten."
in GUtersloh zu verbessern".
Vor Dr. Wixforth hat ubrigens schon
Eine Abordnung der R.A.F. unter F(jh~ einanderer Gutersloher die Aus
rung des Kommandanten Group Cap- . zeichnungOBE ,vo n der Konigin er
tain Gavin Mackay suchte den Stadt- halteru -Der.1986 verstorbene Ehren
direktor in dessen BOro auf und uber- " burger und I~en iorchef der Mielewer
reichte ihm ein Schre iben des briti- . ke, Carl Miele.
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