30. September – 03. Oktober 2016

Besuch auf dem Canal Day in Banbury

22 Leute aus Hennef kamen nach Banbury, um den Canal Day mit
unseren englischen Freunden zu feiern. Wir reisten am Freitag mit dem
Flugzeug von Düsseldorf nach Birmingham und von dort aus mit dem
Zug nach Banbury.
Ein Teil der Besucher reiste mit den Autos an. Am Bahnhof wurden wir
von unseren Gastgebern abgeholt. Der Abend wurde dann bei den
Gastgebern verbracht.
Am Samstag haben wir uns um 09:30
Uhr in Banbury getroffen, um nach
Bletchley zu fahren, einer Stadt in
der Grafschaft Buckinghamshire, ca.
45 km östlich von Banbury.
Dort haben wir den Bletchley Park
besichtigt,
der
die
zentrale
militärische Dienststelle war, die sich
im Zweiten Weltkrieg erfolgreich mit
der
Entschlüsselung
der
Chiffriermaschine Enigma befasste.
Hier ein paar Eindrücke von diesem
Park:

Unsere englischen Freunde hatten für uns eine Führung organisiert, und
so sind wir im Regen durch das Gelände marschiert und konnten sehr
interessiert unserem Reiseleiter zuhören, der uns durch die
verschiedenen Gebäude geführt und alles im Detail erklärt hat.

Gegen 15:30 Uhr sind wir von dort abgereist und kamen gegen 16:30
Uhr wieder in Banbury an. Dort wurden wir von unseren Gastgebern
abgeholt.

Am Sonntag waren wir alle auf dem „Canal Day“. Dies ist ein Stadtfest,
das jedes Jahr in Banbury stattfindet. Der „Canal Day“ wurde vom
Bürgermeister eröffnet und unsere Vorsitzende, Erika Rollenske, sowie
unser Beigeordneter der Stadt Hennef, Martin Herkt, durften mit ihm im
Boot fahren, das den Namen „Dancing Duck“ trug…

Hier noch ein paar Eindrücke vom Canal Day:

Unsere Freunde von der Stadt Banbury grüßen uns alle herzlich:

Und last but not least, haben wir einen UK Bratwurst-Stand entdeckt,
tatsächlich mit leckeren deutschen Würstchen. Da konnten manche nicht
wiederstehen:

Am Montag haben wir uns um 08:00 Uhr getroffen und sind zum Anne
Hathaway’s Cottage gefahren. Anne Hathaway war die Ehefrau von
William Shakespeare. In diesem Haus haben sie vor ihrer Ehe noch
gemeinsam gelebt.

Anschließend fuhren wir nach Stratford-upon-Avon, Geburtsort von
William Shakespeare. Auf dem Platz vor dem Haus trugen
Theaterschüler Episoden aus den Werken von Shakespeare vor.

Abschließend haben wir im Museum an einem runden Tisch das
Mittagessen eingenommen.

Nach dem Mittagessen wurden wir vom Bus abgeholt und zum Flughafen
gebracht. Das war’s.
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