„Nach England? Jetzt? Habt ihr die Zahlen gesehen?“ Nicht nur einmal haben Martina
und ich auf diese Fragen geantwortet: „Ja, nach Banbury, gerade jetzt, und die Zahlen
haben wir gesehen.“ Obwohl – die Vorfreude wurde schon durch die Bürokratie
gedämpft – Passenger Locator Form, COVID-19 Lateral Flow Test on Day 2,
Impfpass, Einreiseanmeldung Deutschland – a lot of paperwork to do! Dann drei
Stunden Schlange stehen und Kontrollen am Flughafen Frankfurt und unsere Sorge,
welche Situation wir in England nach dem „Freedom Day“ vorfinden würden. Aber
schon am Flughafen Birmingham und im Zug nach Banbury wurde deutlich:
„Freedom Day“ bedeutet für die Engländer, dass sie sich die Freiheit herausnehmen
können, wie sie sich in der Pandemie schützen wollen. Und der größte Teil folgt den
Empfehlungen, weiterhin Maske im Zug und in allen Geschäften und Restaurants zu
tragen – sehr beruhigend für uns.

Wieder einmal war der Remembrance Day mit dem Gottesdienst in St. Mary’s und der
Kranzniederlegung im People’s Park so ergreifend feierlich wie wir ihn kennen. Für
uns und unsere Gastgeberin Catherine Jenkinson, Vorsitzende der Banbury Twinning
Association, bot dann der Empfang der Bürgermeisterin in der Town Hall ein
hochinteressantes Spektrum an persönlichen Begegnungen, mit der Vorsitzenden des
Cherwell District Councils, Hannah Benfield, mit Reverend Sarah Bourne, Vikarin in
St Mary’s Church und nicht zuletzt mit der Bürgermeisterin Shaida Hussain.

Alle waren begeistert davon, dass wir die White Lady“ aus Banbury jetzt als Graffiti
am Hennefer Bahnhof haben und zeigten hohes Interesse daran, sie vielleicht 2022
persönlich zu besichtigen.
Den stimmungsvollen Sonntagnachmittag
verbrachten wir in dem romantischen
Bourton-on-the-Water in den Cotswolds und
den sonnigen Montag mit unseren
Gastgeberinnen Joan und Catherine in
Oxford. Auch der Vorstand der Banbury
Twinning, mit dem wir uns am Montagabend
zum Essen im Pub trafen und Vertreter der
Banbury Operatic Society signalisierten,
dass endlich wieder Live – Begegnungen
stattfinden müssten, sowohl in Hennef
als auch in Banbury. Unsere Einladung
zum Jubiläumsfest im Juni 2022 wurde
mit Freude aufgenommen.
Wir freuen uns auf neue gemeinsame
Projekte.
Erika Rollenske (Text)
Martina Quadt-Lubitz (Fotos)

