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Grußwort Martin King
Amersham Town Mayor

Happy Birthday on the 30th anniversary of the
founding of the Freundeskreis.
Every year since 1977, two years before the official
founding of the Freundeskreis, there have been
exchanges and each summer a delegation from the
Freundeskreis and Bensheim Town Council visit
Amersham at the time of the Carnival and in early
September a delegation from theTwinning Society
and Amersham Town Council visit Bensheim at the
time of the Winzerfest.
In addition, there have been many exchanges at
family and individual level as well as links and
exchange visits by schools, choirs, bands, police
and Rotary Clubs.
I particularly remember a noisy evening in the Red
Lion pub near Amersham with the Bensheim band –
a good time was had by all. We have also enjoyed
the many wine tastings provided by our Bensheim

friends and it has been a pleasure to host a BBQ in
my garden for the past several years. One year the
very English Pimms and lemonade was a favourite
drink with the ladies!
The Councils help and support but the actual work
such as invitations, programmes, private hosting etc
are in good hands with the Freundeskreis and
Twinning Society and great thanks to the many
volunteers on both these committees, particularly
Leony Blank and Mora Walker. Thanks must also go
to Gerhard Buch and Tony Weedon who have
worked tirelessly since the beginning of the twinning
relationship.
I would like to say thank you on behalf of
Amersham Town Council and the people of
Amersham for this initiative and enterprise.
Happy Birthday to the Freundeskreis.

Cllr Martin King

Grußwort Thorsten Herrmann
Bürgermeister von Bensheim

30 Jahre Freundeskreis Bensheim-Amersham sind
drei Jahrzehnte deutsch-englische Freundschaft mit
unzähligen Begegnungen, persönlichen Erlebnissen
und gemeinsamen Begebenheiten, die uns mit der
etwas anderen Lebensart dieses Inselstaates
vertraut machten. Der deutsche Heilpraktiker und
Schriftsteller Erhard Blanck hatte das einst so
umschrieben: „Frankreich hat über 200 Käsearten,
Deutschland über 200 Brotarten und Italien sicher
auch 200 Nudelarten. England hat dafür nur 1 feine
englische Art.“
In der Tat geht es in England in vielen Bereichen
noch etwas anders zu, als im restlichen Europa:
Hier wird in Inches gemessen, statt in Zentimeter
und Meter, in den Pubs bestellt man ein eher
warmes Pint Ale statt ein Glas Bier, bezahlt wird mit
Pfund statt mit Euro und auf den Straßen gilt der
Linksverkehr. Dass uns das alles nicht mehr fremd
ist, wir die wunderschönen englischen Gärten
kennenlernen und den legendären englischen

Humor genießen können ist vor allem auch dem
Freundeskreis Bensheim-Amersham zu verdanken.
Und ein bisschen englisch sind auch wir geworden,
wie unser rotes Telefonhäuschen am AmershamPlatz, aber auch das aus der Partnerstadt
importierte Ringmaster-System der „Wachsamen
Nachbarn“ zeigen.
Dank der Aktivitäten des Freundeskreises haben
wird die speziellen Eigenarten unserer englischen
Freunde in den zahlreichen persönlichen Erlebnissen
schätzen und lieben gelernt. Unvergessen ist
beispielsweise einer der Initiatoren der
Verschwisterung, Jupp Habermehl, der kein Wort
Englisch sprach, sich mit seinen englischen
Gastgebern aber stundenlang unterhalten konnte.
In Erinnerung ist auch die Amtskette des
Bürgermeisters, die zu offiziellen Anlässen, wie dem
25-jährigen Verschwisterungsjubiläum, im
Handgepäck von Hilde Deppert nicht nur zu einer
Verzögerung beim Einchecken sorgte. Die städtische
Mitarbeiterin musste sich auch den Vorwurf der
Zollbeamtin gefallen lassen, warum sie denn mit
dem „fetten Schmuck“ reisen müsse.

Es gibt sicher zahllose Begebenheiten und
Ereignisse, an die man sich anlässlich des 30jährigen Bestehens des Freundeskreises gerne
erinnert und die unverzichtbarer Teil dieser
Städtepartnerschaft sind. Möglich gemacht wurden
sie vor allem durch den Freundeskreis, der in den
vergangenen drei Jahrzehnten den europäischen
Partnerschaftsgedanken auf beiden Seiten auch an
die junge Generation weiter getragen hat. Sei es auf
sportlicher Ebene, im kulturellen Bereich oder im
Rahmen des regen Schüleraustausches.
Danken möchte ich dafür stellvertretend für die
vielen aktiven Mitglieder des Vereins vor allem dem
langjährigen Vorsitzenden Gerhard Buch. Sein
ehrenamtliches Engagement und das seiner
Mitglieder trägt mit dazu bei, dass die Vision des
englischen Erzählers und Dramatikers Somerset
Maugham ein Stück realer wird: „Ein bisschen
gesunder Menschenverstand, ein bisschen Toleranz,
ein bisschen Humor – wie behaglich es sich dann
auf unserem Planeten leben ließe“.
Thorsten Herrmann
Bürgermeister

Grußwort Michael Gahler
Mitglied des Europaparlamentes

Liebe Mitglieder des Partnerschaftsvereins
Bensheim-Amersham !
Zum 30. Jahrestag der Gründung des
Partnerschaftsvereins Bensheim-Amersham sende
ich meine herzlichsten Glückwünsche. Als
Europaabgeordneter danke ich Ihnen für Ihre
Unterstützung der europäischen Idee durch Ihr
langjähriges Engagement.
In Zeiten wie diesen wird es für viele Bürger
überdeutlich, wie wichtig es ist, gemeinsam in
Europa die Herausforderungen, vor denen wir
stehen, gemeinsam anzugehen, weil jeder Staat für
sich allein zu klein ist. Das gilt auch für große
Mitgliedstaaten wie Deutschland und
Großbritannien. Aktivitäten vor Ort stärken dieses
gemeinsame Denken.
Seit etwa zehn Jahren habe ich diese Partnerschaft
anlässlich verschiedener Bensheimer Festlichkeiten
erleben können. Mein Eindruck ist, dass sich diese

Städtepartnerschaft auf besondere Herzlichkeit auf
beiden Seiten gründet. Die Vorbehalte, die man
gelegentlich in der „großen Politik“ auf Seiten
Großbritanniens gegenüber unserem gemeinsamen
europäischen Projekt erlebt, tut der Partnerschaft
Bensheim-Amersham keinen Abbruch – im
Gegenteil. Die Aufgeschlossenheit und das Interesse
auf beiden Seiten hat auch mir eine Einladung nach
Amersham eingebracht, die ich im letzten Jahr
gerne angenommen habe, um in einer öffentlichen
Veranstaltung unsere Sicht Europas darzulegen.
Gerne begleite ich diese erfolgreiche Partnerschaft
weiter und wünsche den Aktiven für die nächsten
dreißig Jahre alles Gute.

Grußwort Gerhard Buch
Vorsitzender des Freundeskreis BensheimAmersham e.V.

Der Freundeskreis Bensheim-Amersham.ist nun 30
Jahre jung.
Die Kontakte mit Amersham gehen allerdings in die
60iger Jahre zurück.
Wir danken hierfür Elly Cleary aus Chesham bei
Amersham, eine gebürtige Bensheimerin, und dem
Ehepaar Kurt Haus aus Bensheim.
Sie haben die ersten Kontakte auf der Ebene des
Fußballsports zwischen den Bürgern aus Bensheim
und Amersham hergestellt.
Wir führen die Idee mit Freude fort. Lesen Sie
hierzu die Erfahrungsberichte von Bürgern aus
beiden Städten.
Viel Spaß wünsche ich ihnen dabei.

Weißt Du noch … ?
Immer wenn Freunde aus Bensheim und Amersham
oder Freunde des Freundeskreises BensheimAmersham zusammen sitzen, dauert es nicht lange,
bis einer damit anfängt: Weißt Du noch … ? Und
dann kommen all die kurzen oder auch längeren
Geschichten, Stories und Erinnerungen, die
sprachlichen Missverständnisse, durch die manch
komische Situation entstand. Über 30 Jahre sind die
Menschen von der Insel mit den Menschen von der
Bergstraße dadurch verbunden. Natürlich nicht nur
dadurch!
Zum 30. Jubiläum des Freundeskreises BensheimAmersham haben wir einige dieser Geschichten
zusammen getragen und wünschen viel Spaß beim
Lesen und vielleicht das ein oder andere Mal die
Bemerkung: Ja, so etwas habe ich auch erlebt – ich
erinnere mich gut daran.

Jan Büchner

Eine Liebe entstand
Ein Schüler von 16 Jahren, der Großbritannien
bisher nur aus Agatha Christie Romanen kannte,
bekam eines Tages die Chance, die literarischen
Schilderungen auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen. In
der Lokalzeitung kündigte der Freundeskreis
Bensheim-Amersham seine jährliche Reise zum
Amersham Carnival an. Es seien noch Plätze frei,
hieß es.
Dieser Schüler war ich und so entstand, was man
damals nicht ahnen konnte, eine Liebe zu einem
Land und seinen Leuten, insbesondere zu einer
Ortschaft, von der ich damals nur auf dem
Ortseingangsschild von Bensheim gelesen hatte.
Doch was genau war damals an Amersham das
Besondere, das Faszinierende?
An konkreten Dingen kann man so etwas kaum
festmachen. Es ist mehr das gesamte Bild, was sich
mit der Zeit entwickelte. Hier einige Eindrücke:

Der Tee mit Milch und Zucker. Spaghettis zum
Frühstück - auf Toast! Duschen, an denen man sich
als Unwissender verbrüht. Häuser mit kleinen
Treppen. Menschen, die sich im Kaufhaus
entschuldigen - obwohl man sie angerempelt hat.
Alte Leute ganz in Weiß, die auf manikürtem Rasen
flachgedrückte Bocciakugeln rollen.
Blätterteigpastetchen, gefüllt mit allem nur
Erdenklichen - sofern es essbar ist. Hamburger mit
Minzsauce. Wundervolle Pubs an malerischen
Bächen, wo der Wirt irgendwann die Sperrstunde
ankündigte. London vor der Nase. Heckenlabyrinthe
hinter gigantischen Schlossanlagen.
Und überall dieses wunderschöne satte Grün des
Rasens. Ein Grün, dass ich in Deutschland so bisher
nicht finden konnte!
Natürlich spiegeln die genannten Punkte keinesfalls
die englische Lebensart wieder. Ich wollte hier eher
augenzwinkernd die ungewohntesten Dinge nennen
und hoffe, manch einen neugierig gemacht zu
haben.
Der Freundeskreis gab mir mehrmals die
Möglichkeit mit anderen Bensheimer Jugendlichen

nach Amersham zu reisen. Unsere Gastfamilien
nahmen sich viel Zeit für uns. Es sind die
gemeinsamen Ausflüge ins Umland oder nach
London, das abendliche Beisammensein, das
Erzählen voneinander, die sich mir hiervon ins
Gedächtnis gebrannt haben.
An dieser Stelle möchte ich allen beteiligten
Familien und Personen in Amersham danken, die
uns damals aufgenommen haben, die ihre Zeit dafür
hergaben, die im Voraus großartige Ausflüge
planten und mit ihrem Humor und ihrer Herzlichkeit
eine Städtepartnerschaft lebten und leben, die
vorbildlich und ideal ist – und das eben nicht nur auf
dem Papier. Danke!
Doch was ist nun mit der Stichhaltigkeit der Agatha
Christie Bücher?
Einige Miss Marple- und Poirot-Filme wurden in
Amersham gedreht. Reicht das als Beweis?
Ansonsten fahren Sie nach Amersham und erkunden
Sie es selbst und lassen Sie diese
Städtepartnerschaft weiterleben!

David Lang

Squire of Woodside Morris Men
Woodside tour Germany on bicycles made for SIX!
(First published in the Morris Ring Circular in Winter
2004, following Woodside´s 2nd visit to Bensheim)
The attached photo shows
this clever invention,
complete with a tray for
beers, which is an absolute
essential to the modern
touring Cotsworld Morris
side – but we did get a lot
of moans from the footsore musicians!
Woodside Morris Men were invited to spend a long
weekend at the Bergstrasse Winzerfest
(Winemaker´s Festival) and the 25th Anniversary of
Amersham´s twinning with Bensheim in Germany.
So it was early on a Friday morning in September
that twenty-one of us, including dancers, musicians
and a number of partners, assembled at Heathrow
for the short flight to Frankfurt. All went completely
smoothly, albeit one musician´s ticket was not

delivered by the automated machines and two
others managed by an error to be given both
automated and manual tickets – so much for airline
security procedures.
Our time in Bensheim was to prove an excellent
balance of good dancing spots and great chances to
relax, meet Bensheimers, view the passing world
and sample the excellent local food, wine and beers
(not necessarily in that order).
On the first evening we entertained the members of
the twinning association with three dance spots and
one band/song spot, interspersed with a local brass
band, the local Ancient Dance Society musicians and
a local singer. Saturday morning saw us dancing in
the market area for the shoppers, followed by
traditional schnitzel, wurst etc fare from the market
and German beers for relaxation. Later we were
guests at the Official Wine Festival (with several
speeches) and sampled a range of fine German
wines that don´t ever seem to reach these shores,
especially the reds. This was followed by a walking
procession to the official opening ceremony (and
more speeches). At that point we found a dancing

space downtown around the many wine stalls and
our intention of four dances grew, in response to
enthusiasm from the crowd, to something around a
three-quarters of an hour spot.
And Sunday was the PROCESSION! Did I mention it
was about 34 degrees C and we processed through
the town for around two hours along with ninety-six
other floats?! We knew from an earlier trip that this
was going to be tough (well, we´re not getting any
younger!), so we developed a procession based on a
dance which we thought we could use for longer
periods. And our reward was 3rd place out of the 97
“floats”. In the procession we were cunningly placed
between a VW Beetle decorated with cucumbers and
carrying the two Cucumber Queens (female) from
the next town and the horse and cart carrying the
local cider makers plus full barrels – we were
somewhat torn! Still, it was better than being
directly behind Snow White and the seven dwarfs on
horseback – although unfortunately we were not far
behind them and had to introduce extra jumps at
strategic points – particularly enjoyed by the crowd
when anyone managed a direct “hit”. Obviously,
this was followed with refreshments and

recuperation at a local “bierhaus” and restaurants
on a beautiful warm evening.
Monday was the “Earlybird” Street Party at 10.30am
in one of the older residential areas where the
twinning arrangement was born – more dancing,
eating and drinking and then the coach back to the
airport. Nothing remarkable to report here – oh
except the security staff didn´t seem to be able to
cope with our musician´s melodeon. They x-rayed it
and then said – “What does it do?” .... then “Prove
it!”. That brightened up Departures. They then
vacuumed it and checked it and several other
instruments with a spectrometer for any suspicious
dust particles.
And the most asked question/comment during the
trip was “Morris Dancing ... not from England ...
must be from Scotland or Ireland?” We asked
ourselves what was it that made people doubt that
such an obviously traditional form of dance could
not have originated in England – did we sell
ourselves well enough at home? Well, we hope we
dispelled a few myths during the recent trip to

Bensheim – and we helped the winemakers create
space for the soon to be harvested coming vintage.
And our most lasting memory of the long week-end
is of the welcoming friendliness of the local
Bensheimers that gave us a greater insight into one
of our main European partners – which is what
twinning is all about!

Karin Dehmel

Grillfest mit Besuch aus Amersham
Wenn man nur ein- zweimal im Jahr die englische
Sprache benötigt, fallen einem viele Wörter, die
ursprünglich schon mal im Gehirn drin waren,
einfach nicht mehr ein.
So hatten wir Besuch aus Amersham: Kim, Caroline,
Tom und Katie, und wollten einen schönen
Grillabend veranstalten. Vorher jedoch sollte man ja
schon mal besprechen, was so alles auf den Grillrost
gelegt werden kann und was der Eine oder Andere
mag oder nicht. Ich wollte also fragen, ob wir wohl
Maiskolben grillen wollten. Das Wort für Maiskolben
fiel mir aber nicht ein und da wir uns bis dahin mit

gutem Erfolg dann einfach des deutschen Wortes
bedienten, fragte ich, ob unsere Gäste „Mais“
mögen – angekommen ist allerdings das englische
Wort „mice“, was dann aber die Mehrzahl von Maus,
also Mäuse, bedeutet. Gottseidank haben unsere
Gäste schnell geschaltet und gemeint, Mäuse
würden sie nicht so gerne essen … Das Wort für
Maiskolben hatte ich aber für den Rest meines
Lebens gelernt: corn on the cob!

John Bailey

Memories of a former mayor
The highlight of my term as mayor of Amersham
(1993-1995) was the dedication of Bensheim Way.
This was done in the presence of the then
Bürgermeister, Herr G. Stolle, and many dignitaries
from Bensheim plus a band and singers. Fortunately
the weather was fine and the ceremony went off
very well.
Another incident that I recall was, in Bensheim,
when I attended a function where the main guest
was the British Consul-General in Frankfurt. Being a

little early I decided to take a short walk through
the town. I was observed doing this and there was
an assumption that I was looking for the venue and
someone was dispatched to “find” me. Somehow
this story was leaked to the local newspaper which
published an article of the Amersham town mayor
being lost in Bensheim.

Tony Weedon

My visits to Bensheim
From first hearing about Bensheim as Deputy-Mayor
in 1975 I have enjoyed every one of the over 30
visits I have made; first flying to Frankfurt with
onward transport by Feuerwehr vehicles, more
recently by train and once only by coach with an
Amersham Football Club team on an Easter
Weekend trip to Gronau.
The Freundeskreis Bensheim-Amersham under the
able leadership of Miechen Keppler, Jupp Habermehl
and currently Gerhard Buch have always arranged a
great programme for us and our thanks are due to
everyone involved.

The personal friendships and links between
individuals of all ages, schools and the many
voluntary groups and societies are a tribute to the
hard work put in over the years and we wish the
Freundeskreis well for the future.

Gabriele Ermen

Let´s talk English nach Hindernissen
Kaum war ich nach Bensheim gezogen, starb meine
Mutter. Da saß ich nun alleine in einer fremden
Stadt und kannte niemanden.
Glücklicherweise las ich im Bensheimer
Veranstaltungskalender, dass sich der „Let´s talk
English“-Stammtisch im Präsenzhof traf.
Fest entschlossen, neue Leute kennen zu lernen,
ging ich dorthin – aber es war niemand da. Wie
konnte das sein?
Da hörte ich, dass ein Mann per Handy nachfragte,
wo denn jetzt der Stammtisch sei. Ich sprach ihn an
und er führte mich zur Nibelungenquelle, vor der

zwei Biertische mit netten Leuten besetzt waren, die
alle miteinander Englisch sprachen.
Ich wurde sehr herzlich aufgenommen und habe
durch den Stammtisch viele Freunde gewonnen.
Jetzt bin ich schon dreieinhalb Jahre dabei und gehe
immer wieder gerne hin.

Irma Kaltwasser

Let´s talk English – gewagt und gewonnen
Ich hatte nur wenige Englischkenntnisse, da ich
1958-60 nur die Handelsschule besuchte und nur
Handelsenglisch lernte. Aber ich war schon immer
interessiert an englischen Songs und man weiß doch
einige englische Wörter. Als wir 2002 in Amerika
waren, befasste ich mich wieder mehr mit der
Sprache. Im Herbst 2002 war ich mit meiner Mutter
in Colmar und fragte stotternd auf Englisch: Can
you show me the way to the Citycenter? Das
Stottern regte mich sehr auf und ich dachte, das
muss anders werden. Ich nahm Englischunterricht
im Fernsehen auf und lernte. In der Zeitung las ich
immer von „Let´s talk English“. Die Gruppe traf sich

damals in der „Bensheimer Lok“. Da ich
handicapped bin, konnte ich dort nicht hin.
Dann wechselte die Gruppe in die Nibelungenquelle
und dort konnte ich mit meinem elektrischen
Rollstuhl hin. Ich fand vom ersten Moment an, dass
die Leute sehr nett sind und es machte Spaß to join
them. Es waren immer sehr viele Leute dort – am
letzten Dienstag des Monats. Jeden 2. Dienstag im
Monat gingen wir essen. Die Gruppe war kleiner und
es machte noch mehr Spaß. Man sah richtig, dass
es unheimlich Spaß macht Englisch zu sprechen.
Das nächste Jahr waren wir im Bierkeller und jetzt
sind wir schon das 2. Jahr im Präsenzhof. Es macht
immer noch Spaß, die Gruppe zu treffen.

Kristina Polek

My story
In der Zeit, die ich Mitglied im Freundeskreis
Bensheim-Amersham bin, das ist seit 2001, habe
ich viele nette und interessante Leute kennengelernt. Von 2 älteren Damen möchte ich hier kurz
berichten. Sie sprechen beide Englisch wie eine

Muttersprache, die eine amerikanisches und die
andere britisches Englisch.
Margho Brougham, heute 85 Jahre alt, sagt, sie
kann sich nicht mehr erinnern wie sie vom FK
gehört hat und wann sie das erste Mal dabei war.
Schön ist, dass sie immer noch teilnimmt und sich
auch an ihren Besuch in Amersham gerne erinnert.
Sie hat während der Jahre auch viele der Engländer
und Engländerinnen kennen und schätzen gelernt.
Wenn Mitglieder des FK irgendein sprachliches
Problem hatten, konnten sie immer auf ihre Hilfe
zählen.
Die etwas jüngere Renate Leighton, Witwe des
verstorbenen Peter Leighton-Langer, hat in ihrer
bewegten Lebensgeschichte ihre Zeit als Teenager
in England verbracht, wo sie als geborene Berlinerin
erstmal Englisch lernen musste. Dies hat sie dann in
einer Schule so gut gelernt, dass sie von ihren
Mitschülerinnen bald nicht mehr gehänselt wurde.
Sie hat einige Zeit in Great Missenden gelebt, das
ganz nahe bei Amersham liegt.
Im Freundeskreis Bensheim-Amersham gibt es
neben immer neuen Mitgliedern aller Altersgruppen,

einige gehen auch wieder, 'altgediente', die zwar
nicht so oft in Erscheinung treten, aber bei Bedarf
immer zur Stelle sind. Von einem englischen
Ehepaar, der Familie Wheadon, möchte ich noch
erzählen. Mrs Wheadon hat vor Jahren das Paar,
das sie bewirtet hat, eingeladen, in Darmstadt beim
schottischen Tanzen mitzumachen. Dazu hat sie
noch Mrs Mora Walker und mich eingeladen. Wir
wurden sehr freundlich und nett in die Gruppe
einbezogen und John Bridgeman, der einzige
männliche Neuzugang, hat sich redlich bemüht,
Schritt zu halten. Mir hat das so viel Spaß gemacht,
dass ich gesagt habe, ich würde das gern
regelmäßig machen. Daraufhin bot John folgende
Wette an: wenn ich tanzen würde, käme er mit dem
Rad nach Bensheim. Dies hat nicht sofort geklappt,
aber 2006 radelte der passionierte Radfahrer von
England nach Bensheim
und ich habe heute noch
viel Spaß bei
schottischen Tänzen.
(Diese Geschichte aus
seiner Sicht ist als
nächste zu lesen.)

Eine sehr schöne Erinnerung an meinen ersten
Aufenthalt in Amersham 2002 ist ein Abend in
einem Pub, an dem spontan viele Engländer und
Deutsche zur Gitarrenbegleitung von Herrn Mäurer
gemeinsam gesungen haben.

Audrey Hughes

A funny thing happened on the way to
Bensheim
This is a complicated story. John and I were staying
just out of town with Joe and Gillian. They are keen
Scottish dancers and they dance at the Space
Centre at Darmstadt. We were invited to join in and
Kristina, our host from a previous year, came too.
John only came in hopes of seeing something of the
Space programme. Kristina enjoyed herself so much
she said she would start to learn Scottish dancing
properly. John laughed and said it was unlikely.
Kristina said it was to be a bet that if she took up
Scottish dancing, John would cycle from England to
Bensheim. She danced so he had to cycle!

Now learning Scottish dancing requires dedication,
but cycling from England to Germany requires
planning. Although we had often cycled in France,
we knew little about conditions in Holland and
Germany except that it would mostly be on
cyclepaths. We started from Mildenhall in Suffolk,
where we were at a cycle rally and John rode to
Harwich while I drove ahead to book a hotel and we
crossed to Hook of Holland next day. Arriving at
4pm we had to get through Rotterdam and find a
bed. In the car it was easy, but John's adventures
would make a complete short story, but he
particularly enjoyed an encounter with a girl cyclist
who showed him a route under the Rhine and
invited him home to a meal. In the meantime I was
trying to phone him to find out where he was. We
eventually camped at Dordrecht Youth Hostel at
midnight. Next day we reached Weert by two
completely different routes. No-one in Tilbury could
find a cycle path for him the way I went.
We were running out of time with all these
complications so he accepted a lift to Koblenz and
then it was easy – straight down the Rhine path, a
night at Bingen Youth Hostel (highly

recommended), round Mainz and then into the little
roads across to Bensheim – only all the signs
pointing to the small villages showed Bensheim as
part of the name and he rode to and fro, getting
more and more tired and annoyed and arrived 2
hours later than we
expected.
Nevertheless he did it
and expects me to do
it as well – maybe
another year and
with proper maps.

Leonie Blank-Eknayan

Wenigstens eine Geschichte von mir
Also, Gäste aus Amersham sind zu Besuch bei einer
Bensheimer Familie über´s Winzerfest. Die

Gastmutter war im Sommer bereits drüben zum
Carneval bei diesen Gästen untergebracht und man
kannte sich schon ein wenig. Als man an einem
Abend gemütlich im Wohnzimmer am großen Tisch
saß zum Schwätzen mit der ganzen Familie.- halb
deutsch halb englisch, da die Gastmutter nicht so
viel englisch kann- schaute der eine Gast an der
Wand entlang, an der ganz viele Familienfotos der
Gastfamilie hingen. Unter anderem ein Foto der
Gastmutter in jungen
Jahren. Daraufhin der Gast, deutet auf das Bild und
sagt auf englisch: „oh, long hair?!“. Die Gastmutter
schaut hoch und gibt zur Antwort „oh ja, long her“
(im Bensheimer Dialekt). Darauf bricht ein
Riesengelächter unter den Bensheimer
Familienangehörigen los. Es dauerte eine ganze
Weile bis man allen Seiten erklärt hatte, warum. Es
war dann noch ein wunderschöner Abend.

Doris Spettmann

Amersham 2007

Da ich während meiner Studienzeit „nur“ in LondonCity verweilte und nie das englische Landleben
erlebt hatte, nutzte ich die Gelegenheit und fuhr im
Jahre 2007 mit dem FK- Bensheim - Amersham mit
nach Amersham. Die Feiern zur 30-jährigen
Verschwisterung waren sehr gut gelungen.
Insgesamt waren 50 Personen begeistert von der
sehr herzlichen Aufnahme in Amersham. Besonders
gefallen hat mir die Sightseeing-Tour mit dem
offenen Bus durch fast ganz London. Für unsere
Sightseeing-Gruppe war es ein Glücksfall, dass wir
unseren London-Kenner David Baker aus Amersham
als sehr kompetenten Kommentator erleben
durften.
Sehr beeindruckt hat mich
auch die große
Gastfreundschaft von Herrn
Bürgermeister Martin King,
welcher alle Gäste aus
Bensheim, den gesamten Historischen Tanzkreis
sowie das Drachenvolk zu einem Barbecue im
eigenen Garten einlud. Ich war schon lange nicht
mehr auf einer so gelungenen Garten-Party!

Da ich ja unbedingt das englische Landleben kennen
lernen wollte, nutzte ich den einzigen freien Tag und
ging mit Tochter auf die Suche nach einem
„richtigen englischen Pub“. Das musste doch in
einer Historischen Altstadt
wie Amersham zu finden
sein!
Meine Gastgeber hatten
mir Lunch im Pub dringend
als englische Delikatesse empfohlen, sodass wir
hungrig und erwartungsvoll vor dem „King`s Arms“
standen. Leider war dieses Pub zum Lunch noch
geschlossen. Enttäuscht zogen wir weiter entlang
der High Street. Siehe da, am Ende der Straße
fanden wir unser Ziel: ein uraltes Pub wie aus
früheren Zeiten, urgemütlich außen und innen und
sehr originell, es entsprach unseren Vorstellungen
von einem englischen Country-Pub! Hier musste das
Mittagessen typisch englisch und dazu noch gut
sein! Die Enttäuschung war entsprechend groß als
wir lesen mussten: „Only Chinese Food for
Lunch!“

Vielleicht hilft mir ja jemand im nächsten Jahr in
Amersham, ein typisch englisches Pub zu finden, für
Hinweise bin ich gerne offen!

Tony Glyn-Jones

Experiences with the Exchange
In 1990, the Glyn-Jones family spent a night in
Bensheim on our way to Austria and we were
enchanted by our first impressions of Amersham’s
twin town on a peaceful, sunny summer’s morning.
Following my appointment as Town Clerk
(Stadtdirektor) of Amersham in 1994, Irene and I
became very involved with the twinning of our two
towns.
During the 6 years I was at the Amersham Town
Council, we travelled to your lovely town many
times and came to know the delightful buildings,
cobbled streets and friendly people. Every time we
were welcomed in the most friendly manner and
shown most generous hospitality. The close ties
between the two towns were epitomised by the
naming of the square in front of the station

“Amershamplatz”, the installation of a red telephone
box outside the Hotel Bacchus and during my time,
the unveiling of the traditional British fingerpost
near the station by our Mayor, Tony Weedon, which
pointed to Amersham, showing the distance in miles
and kilometres. The underpass in Amershamplatz
was also named after Leslie Mackay, a former Mayor
and a founder of the twinning of our two towns.
During my time with the Amersham Town Council I
joined the Rotary Club of Amersham and several
years later formed the partnership with the Rotary
Club of Bensheim – Heppenheim. The two Rotary
clubs started with alternate yearly visits to each
others’ towns, but now these take place bi-annually,
so we are looking forward to a visit to Bensheim for
the Winzerfest in 2009. These visits have been very
successful and enjoyable.
Irene and I also came to Bensheim with the
Amersham and Chesham Bois Choral Society
(AMCHOR) to perform Haydn’s “Creation” with Ars
Musica. Our fellow choristers were so impressed
with the hospitality offered to them that a return
visit was arranged where we were able to invite our

guests to join us in singing “Carmina Burana” in a
choir of 800 in the Royal Albert Hall in London.
Subsequently there was a further visit to Bensheim.
Many friendships were formed and continue to this
day, especially as a result of staying in each others’
homes.
During our early visits to Bensheim we met Peter
and Renee Leighton who became very good friends.
We had the privilege of staying with them or
meeting them on all our visits, so we had the
opportunity to listen to numerous tales of their
fascinating experiences, both in the UK and
Germany. Sadly we miss him.
The Hotel Bacchus has been our “pied a terre” on all
of our visits and we have enjoyed the welcome and
comfort of this excellent hotel.
Most of our visits to Bensheim have coincided with
the Winzerfest – I can not imagine why ! – and we
have enjoyed taking part in the opening wine
tasting and parade accompanied by the green and
blue bands, followed by more wine, good food and
more wine at the restaurants and street stalls, and

the same again on the Monday at the street party
held by the twinning societies. We have introduced
many of our friends in England to your excellent
wines. Maybe with climate change taking place and
an increasing number of vineyards in England we
may be able to send a few cases of our own local
wine to you at Carnival time some day !
We have enjoyed hosting our guests from Bensheim
over the years, but regrettably can mention only a
few here. Jürgen and Monika Lehmberg stayed with
us and on one occasion we took them to Bekonscot
model village in Beaconsfield. On our way back to
Amersham we stopped at the Red Lion in Coleshill
where 20 pints of beer were lined up on the bar –
they must have heard that Germans love their beer!
Within minutes a vintage Green Line bus drew up
and two groups of Morris Dancers piled into the pub
to polish off the pints followed by a dance or two on
the front lawn for our benefit – and we were the
only customers present – what we arrange for our
guests !! The Lehmbergs could not believe their
luck, as I recollect that they had never come across
Morris Dancing before, with all its fancy costumes,
flicking of handkerchieves and striking of sticks to

the tune of accordions. We enjoy playing golf with
our Bensheim guests in Buckinghamshire as we do
on our visits to Bensheim, and last year Irene and I
together with our friends the McLoughlins had a
very pleasant day with Gerhard and Ute Buch and
Georg Stolle at Chartridge Park. On another
occasion a few years ago, an unusual and
memorable incident took place whilst Gerhard Buch
was playing with the AMCHOR golf society (FIGS) at
Ellesborough Golf Club, at the foot of the Chiltern
Hills escarpment. Whilst on the second fairway we
heard some distant music but could not detect
where it was coming from. A passing golfer pointed
to the memorial for the South African War in the
late 1800s at the top of the hill above us, where
there were six Scottish bagpipers in their full
military regalia serenading us. We tried to persuade
Gerhard that we had laid on this special welcome
just for him, but he was not convinced as it was
when our nation celebrated our Queen’s Golden
Jubilee ! Having had a home in Germany for four
years whilst a teenager, I would have been very
interested in the early links between our two towns,
but I spent much of my time away from my home in
Amersham. However, later on I really enjoyed

learning a great deal about the twinning from three
ex-mayors of Amersham who deserve a special
mention and they were Jean Archer, Eric Corns and
Tony Weedon. Their enthusiasm for the very special
relationship brought about by the twinning of our
two towns was very infectious which helped me
extend this to our choral societies and Rotary clubs.
Finally, I have one amusing memory of Irene
playing the tambourine with Bruno Weis’s Jazz Band
on a Sunday morning during the Winzerfest,
cheered on by my fellow Rotarians. Irene has never
played a musical instrument (to my knowledge), but
this compromise with all the admiration and
amusement it caused typifies the spirit of twinning.
Look out next September, - there could be a repeat
performance!

Waltraud Thron, Mitglied des Historischen Tanzkreises

So ein Pech!
Nach einem Tanzauftritt vor dem Bensheimer
Weinzelt kam ein Amershamer, der mir schon unter
den Zuschauern und auch als eifriger Tänzer bei den

Mitmachtänzen aufgefallen war, auf mich zu und
stellte mir eine Reihe von Fragen. Er wollte wissen,
ob er bei uns mittanzen könne, wann, wie oft und
wo wir trainierten usw. Ich beantwortete alle seine
Fragen mit einem inneren Schmunzeln, denn ich
wusste, was ihm offensichtlich bis zum Schluss
unserer Unterredung nicht klar geworden war!
(Wir kamen aus Deutschland!!) Ganz begeistert
versprach er zu unserer nächsten Übungsstunde zu
kommen. Ich hielt mich immer noch bedeckt und
meinte nur, dass er sicherlich eine lange
Anfahrtszeit zu uns hätte.
"Oh, that doesn't matter," antwortete er lächelnd
"I'll take my bike anyway!"
Für mich war diese wunderbare Reise (8. –
13.7.1993) mit dem Historischen Tanzkreis,
Bensheim nach
Amersham äußerst
positiv verlaufen. Hier
beschloss ich nämlich,
ab sofort immer in
Männerkleidung zu

tanzen und reduzierte damit den permanenten
Männermangel im Verein zumindest äußerlich.

Franziska Meyer

Amersham
Eigentlich wollte ich nur mal so zu „Let's talk
English“ gehen, um meine Englischkenntnisse etwas
zu verbessern, da diese zu jener Zeit sehr tief
gesunken waren! Ich war gerade in der 5. Klasse
auf der LFS in Bensheim. Auf jeden Fall bin ich dann
erst einmal dabei geblieben, weil ich es einfach
nötig hatte. Dann kam die Anfrage, ob ich denn mit
nach Amersham fliegen wolle. Da es in der Schulzeit
war, hab ich zugesagt, ohne zu ahnen, dass mir
England und besonders Amersham so viel Spaß
machen würde, dass ich auch noch mit 15 Jahren
mitfahren und auch aktiv dabei bleiben würde beim
Amersham Freundeskreis.
Was mir heute immer noch gefällt und was beim
Freundeskreis ein besonderes Highlight im Jahr für
mich ist, ist das letzte Wochenende im November,

wo ich die Chance jedes Jahr aufs Neue bekomme,
Gleichaltrige aus Amersham zu treffen!
Mittlerweile hab ich auch schon ein Auslandsjahr
hinter mir in Irland, weil ich so begeistert war von
der englischen Sprache, dass ich unbedingt noch
besser werden wollte, um mich mit den Engländern
mal richtig unterhalten zu können!
Im Großen und Ganzen habe ich nur positive
Erfahrungen sammeln können in den vier Jahren die
ich schon dabei bin!

Mora Walker, Secretary of the Amersham Twinning Society

A snake experience
Many years ago, one Winzerfest in the past twenty
odd years, I stayed with friends in Fehlheim
(unfortunately the husband has recently died) and
one of the family was into keeping snakes. I never
liked these creatures having been frightened by a
snake in the snake house when visiting a zoo on my
7th birthday.

You can imagine my extreme horror of being told by
my friends that my bedroom would be above the
“snake room”. I was assured, however, I would be
perfectly safe and they could not escape and be
free. I had a vision of them slithering around in
their tanks beneath the floor of my room which did
nothing to reassure me. Consequently there was a
great upheaval of changing bedrooms before I set
foot in the house.
My friends were greatly amused but to me snakes
are definitely off limits as regards to seeing them as
pets and I haven´t changed my views of the reptiles
to this day.

Gerhard Buch

Jugendzeit des ehemaligen Vorstandsmitglieds
Peter Leighton-Langer
Peter traf ich erstmals 1983 als Neumitglied vom
Freundeskreis beim Auftritt der Chesham All Girls'
Band in Zell. Wir beide waren kurz vorher von
Hamburg nach Bensheim umgezogen.

Peter, 1923 in Wien geboren, war wegen seines
jüdischen Hintergrundes im September 1938 von
seinen Eltern nach England geschickt worden. Er
arbeitete bis 1941 auf Bauernhöfen, die um
Amersham herum lagen.
Vom März 1939 bis Dezember 1941 war Little
Missenden, 4 km nördlich von Amersham, seit 1977
Partnerstadt von Bensheim, sein Wohnort im
Stanley Haus. Er lebte als Untermieter bei Frau
Garraway, der Witwe des Ortsschmiedes. Eine der
beiden Stanley Villen war auch Ortspostamt.
Eingebettet im Tal der Misbourne hat der Ort seinen
Dorfcharakter bewahrt. So sind auch die beiden
Stanley Häuser noch vorhanden und eines seit über
50 Jahren von Mr. Smith bewohnt. Damals gehörten
die Häuser dem Besitzer des Landhauses Little
Missenden House, das
ebenfalls noch vorhanden
ist.
In Cottage The Green No. 4
wohnt seit ihrer Geburt –
um 1925 – Mrs. Cynthia

Hopkins. Sie kann sich noch recht gut an Peter als
charmanten, jungen Mann erinnern. Er arbeitete
damals auf der Manor Farm in Little Missenden und
trieb – so ihre Erzählung – zweimal täglich die Kühe
von der Timber Meadow an ihrem Haus vorbei zum
Melken in den Stall.
Damals lebte auch Elsie Harding bei ihren Eltern in
1, Mill End Cottage. Sie war mit Peter – so Frau
Hopkins – befreundet. Frau Harding ist im Frühjahr
als Mutter von 5 Kindern in diesem Cottage
verstorben.
Mrs.Hopkins hat im Mai 2007 aus dem Bucks
Examiner über den Tod von Peter erfahren.

Kristina Polek

Pionierarbeit des ehemaligen
Vorstandsmitglieds Kurt Haus
Während den Vorbereitungen für dieses Heft
haben wir eine sehr traurige Mitteilung
erhalten. Unser Gründungsmitglied Kurt Haus
ist diesen März verstorben. Auf seine Schwester

und ihn geht die Verschwisterung Amersham –
Bensheim zurück. Ellie Haus, verheiratete
Cleary, beschloss schon in den fünfziger Jahren
des letzten Jahrhunderts nach England
auszuwandern.
Kurt hat sie, zusammen mit Frau und Sohn, in
einem VW Käfer in den sechziger Jahren
besucht. Damals haben sich nur wenige dem
Linksverkehr in England im eigenen Auto
ausgesetzt. Deshalb wurde die Familie aus
Deutschland von der Familie aus England im
Auto in Dover abgeholt. Auf diese Weise konnte
sich Kurt an den ungewohnten Linksverkehr
gewöhnen. Seine Fahrkünste wurden allerdings
später noch auf die Probe gestellt, als er mit
seiner Schwester deren Boss besuchte und auf
seine Einladung hin nicht nur mit ihm im Rolls
Royce fuhr, sondern diesen später auch selber
lenken sollte. Dies ist nur eine der vielen
Geschichten, die Kurt mit seinem legendären
Humor erzählen konnte. Er hat damals auch die
Aufgabe gemeistert, ein englisches Fußballteam

zu einem Spiel in Deutschland zu überreden.
Das war der Beginn einer langen Freundschaft
und der Partnerschaft zwischen Bensheim und
Amersham.

Jürgen Jojade

England und Ich - eine sporadische Beziehung
Mein erster Kontakt mit England erfolgte über die
Sprache. Mein erster Satz, den ich lernte lautete
„Dan has a Hat“. Ob Dan einen Hut hat oder nicht
war mir völlig egal. Aus dem Radio tönte Freddy,
Lale Anderson und Ähnliche. Am Niederrhein war die
Welt damals überschaubar und nur weil Englisch im
Lehrplan stand, wurde bei mir keinerlei Motivation
ausgelöst. Solange keine fünf im Zeugnis erschien,
war die Welt in Ordnung.
Mein nächster Kontakt mit den Briten war dann
schon konkreter. Ende der 60'er musste jeder, der
was auf sich hielt (jedenfalls in unserer Clique),
nach London. Ein Kumpel und ich buchten also eine
Woche London incl. englischem Frühstück. Das mit
dem engl. Frühstück hätten wir uns sparen können.

Die Putzfrauen, die uns jeden morgen aus dem Bett
schmissen, kamen natürlich erst nach der
Frühstückszeit. Das war aber kein Problem, denn es
gab ja jede Menge Sandwichshops und Wimpy.
Vor dem Abflug setzte dann doch ein leichtes
Bereuen ein. Vielleicht hätte ich doch besser im
Unterricht aufpassen sollen. Meine Sorgen waren
jedoch absolut unbegründet. Ich konnte zwar nicht
verstehen, wie die Engländer mich verstanden
haben, aber es ging. Für mein aufkommendes
Bedürfnis, jetzt doch mal meine Englischkenntnisse
aufzubessern, war das natürlich äußerst
kontraproduktiv. Zum Abschluss dieser Episode
möchte ich noch erwähnen, dass wir
selbstverständlich einen großen Bogen um
sämtliche etablierte Kultureinrichtungen gemacht
haben. Swinging London hieß schließlich Trafalga
Square, Soho, Carnaby Street usw., und nicht um
nur eins zu nennen, National Gallery.

Vom Outfit her hat
man uns den Tourie
natürlich sofort
angesehen, obwohl wir
schon das
Ausgefallenste
mitgenommen hatten,
was wir so in unseren
Kleiderschränken
gefunden haben.
Um 1990, es war in der Adventszeit, durften
(mussten) dann ein Kollege und ich nach
Maidenhead zu einer technischen Weiterbildung.
Blöd war nur, dass mein Kollege noch schlechter
Englisch sprach als ich. Der Lehrgang klappte aber
recht gut, was auch nicht erstaunlich war. Wir
hatten es im Job mit amerikanischer Technik,
amerikanischen Handbüchern und einer
(technischen) Umgangssprache zu tun, die ein
undefinierbares Gemisch aus Deutsch und Englisch
war. Der small talk in den Pausen war eigentlich viel
anstrengender. In Maidenhead spielte ich auch zum
ersten Mal Snooker (das ist das XXXL Billard) und
ich bekam Kontakt mit einem echten englischen

Weihnachtskartenladen. In dem Laden hätte ich
Tage verbringen können. Seitdem liebe ich
englische Weihnachtskarten. Meine „Favorite Card“
hing an unserer Hotelrezeption, ich muss sie kurz
beschreiben. Eine Mönchszelle – an der Wand ein
Kalender mit dem Datum 24.12. Ein Mönch steckt
seinen Kopf durch die halb geöffnete Tür. Ein
zweiter Mönch sitzt vor einer Staffelei und malt eine
Weihnachtskarte. Sie ist halb fertig. Sein Kopf ist
hoch rot und aus seinen Augen blitzt unheiliger
Zorn. „Deadline“ schreit er „deadline - nobody told
me about deadline“. Wenn ich in England leben
würde, würde ich solche Karten sammeln.
Selbstverständlich waren wir auch noch ein paar
Tage in London. London zur Weihnachtszeit ist
einfach toll, so richtig schaurig schön.
So, nun bin ich in der Jetztzeit angekommen. Mein
nächster Trip führte mich mit dem Freundeskreis
nach Amersham, zum dortigen Carnival. Als ich
Carnival und Sommer in Verbindung brachte, fiel
mir sofort Rio ein. Von Amershamkundigen wurde
ich aber umgehend auf den harten Boden der
Realität zurückgeholt.

Der englische Carnival ist halt
ein Volksfest. Er ist so eine Art
Bürgerfest mit Umzug, und das
alles an einem Tag. Er hat mir
gut gefallen, aber so ein
bisschen Rio hätte mir nichts
ausgemacht. Da ich ja
durchaus aus Fehlern lerne, hat
mich jemand begleitet, der gut
Englisch spricht. Zusammen mit Kristina wurden wir
von Mora Walker in ihrem Haus aufgenommen. Im
Gegensatz zu Hotelaufenthalten war das eine ganz
andere Erfahrung. Für ein ausgiebiges „Home sweet
home“ hatten wir allerdings keine Zeit. Das offizielle
Programm der Society und die individuellen
Aktivitäten von Mora hielten uns ganz schön auf
Trab. Da es uns sehr gut gefallen hat, werden wir
bestimmt wieder hinfahren.

David Scott

Dresden
Over the years we’ve had some great trips with the
Freundeskreis (Twinning organisation).

I’ve been personally to Berlin, Munich, and Dresden
with the Freundeskreis and all in their different
ways they have been highly enjoyable.
Gerhard Buch always does a brilliant job of
personally going and visiting the hotels and
restaurants he takes us to, and I think he’s very
rarely ever gone astray with his choices.
Only Deutsche-Bahn has ever let him down!
In Berlin I enjoyed the Reichstag tour, and as an
Architect marveled at the British Embassy.
In Munich the old town tour was great, and the
Hofbrauhaus was a great experience.
To top that the trip to the top of the Zugspitze was
a once in a lifetime experience. We had on the day
we reached the summit a fantastic 180km plus view
into the distance, and were even able to see Italy.

Anyway to Dresden.
I first visited Dresden in 1995, whilst working in
Leipzig on a large construction project. It was a
summer’s evening when I went down to Dresden,
and was knocked out by the almost Paris - like view
along the Elbe. I spent also a weekend in Dresden
later in that year with my wife, and we enjoyed the
museums there.
What was also apparent there was World War two
Bomb damage, and the Frauenkirche was still a ruin
on ground.
Hence I was delighted when Gerhard suggested we
visit Dresden in 2008.

We set off with the train, and the atmosphere was
immediately better with a couple of bottles of sekt.
The discussions flowed and in no time we were in
Leipzig from Frankfurt.
We’d actually reserved seats but Deutsche Bahn
didn’t let us down and cancelled our reserved train,
and to compound it, many stood on the way to
Leipzig. I think it made us all more grateful for the
way Gerhard organised everything else.
We clacked - clacked - clacked with our suitcases
like ducks behind their mother, English and
Germans alike behind Gerhard from the train station
to the AO Hotel.
Some unpacked, some did their ablutions, some
visited Aldi, but generally many ended up at the bar
for discussions, to plan for the next day, but just
generally enjoying each other’s company.
There were a lot of characters. In football terms you
could say the team was made up of:
 Mora Walker seasoned professional
 Audrey Hughes/John Bridgeman – bicycles
and walking

 Doris Spettmann/Elfi Vandewall in charge of
humour and ‘stimmung’
 Arno Zillig who enjoyed himself
 Gerhard Buch (bar not turning on his cell
phone) the man who surpassed himself with
his organisation
 Paul Williams quiet but entertaining leader
and captain of the youth squad
 Maureen Bruce just great with the kids
 Tony Weedon our wanderer supreme
 Vera Head our liberal iron lady
 John Ricketts amazing stamina he must have
been fitted with bionic knees
 Robin Steel new father, and glad to get some
sleep
 Kristina Polek our academic
 Franziska Meyer who looks after English kids

We started out with a double decker Bus trip on
Friday. We saw on the round trip the sights Dresden
had to offer, before a few did a guided tour of the
Zwinger, and the old town. We had a great young
lady as tour guide, and none of us were
disappointed.
For those interested it was arranged to meet later
at the Altmarkt. This proved easier said than done,
as those with a cell phone didn’t turn them on!, and
many walked probably within yards of each other
without meeting up.
It all helped to create conversation at the Bar, and
stories were swapped about who wasn’t where,
when and how.

Next day, on Saturday, the party more or less split
up into 2 groups. One set went off on a boat trip,
and the other on a train ride and ferry boat to go up
the Bastei, where I took part.
For the uninitiated English people The Bastei is a
rocky prominence, a landmark, overlooking the Elbe
River within in a national park in the Saxon
Switzerland in Saxony, Germany. It’s a mountain of
305 meters, around 200 meters high above the
Elbe.
It took an hour or so to navigate up the hill,
including 832 steps, and it was hard going to climb
up there. Tony Weedon was our inspiration, as we
panted up there. The view was great, as was the
hearty German food at the top.
We travelled back and in the evening both groups
met up and went for dinner at the Alt Brauerei
Keller, where the food was traditional German, and
was even good! (The Germans seem to think
English food is bad, but I’m not so sure the rest of
the world is convinced Germany has high cuisine).

We returned back to the hotel, all well fed. The Kids
got Paul and Maureen presents, whilst the rest of
the party spent time at the bar reminiscing about
the day's events.
Sunday was the train trip home, on a full train,
where we fortunately managed to get seats. We had
one stop in Leipzig, which has a great shopping
centre at the train station, we got a bite to eat and
it was home to Bensheim
To sum up:
Gerhard organised a great trip.

Gerhard Buch

Eine besondere Flugreise im Jahre 1996
Es war das Jahr 1996. Eine lustige Reisegruppe mit
18 Personen war auf dem Weg nach Amersham zum
Sommercarnival.
Nach dem Besuch schrieb ich am 16. Juli an den
damaligen Vorsitzenden der Amersham-Bensheim
Society:

„we all – including Mrs. Ellen Fischer – arrived home
safely”
Warum diese Bemerkung?
An diesem Tag war Ellen Fischer eine bekannte
Person auf den Flughäfen in Frankfurt und London
Heathrow. Wieso?
Sie schaffte es, dass alle Fluggäste des Flugzeuges
British Midland – heute Teil der Lufthansa – wieder
das Flugzeug zum Kofferchecken verlassen
mussten. Ellen Fischer hatte wohl eingecheckt aber
dachte, sie könnte auch andere Fluglinien nach
London nehmen.
Nach verspäteter Ankunft in Heathrow war dieser
Vorgang dort bei der Auskunft, wo wir uns nach
ihrem Verbleib erkundigen wollten, bekannt.
Sie erreichte in der Tat Heathrow und fuhr mit Taxi
ohne Englischkenntnisse nach Amersham. Aber
wohin in Amersham? Wie ein Wunder traf sie dort
auf die Person, die etwas über die Society gehört
hat und so erreichte sie ohne ihren Koffer das Haus
von Mike Hurley in Hundred Acres Lane um
Mitternacht.

Um diese Geschichte zu Ende zu bringen, sei
gesagt: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ellen
hatte diesen Willen – sonst wäre sie nicht jahrelang
Vorsitzende des Hausfrauenverbandes in Bensheim
gewesen.

Christel Dasbach
(Lehrerin an der LFS und für den Austausch verantwortlich)

Schüleraustausch
der LFS mit der Dr. Challoner's Grammar School

Seit 15 Iahren besteht der Austausch mit unserer
Partnerschule in Bensheims Partnerstadt
Amersham. Über die Jahre sind die Kontakte
gewachsen und Beziehungen zwischen Schülerinnen
und Schülern, Elternhäusern und Kollegen beider
Schulen entstanden. Austausch über so viele Jahre
erfordert sehr viel Engagement, Kontinuität und
einen institutionellen Rahmen, den die
Schulleitungen beider Schulen ermöglichen –
getragen von dem Gedanken, dass wirkliche
Verständi-gung zwischen Menschen
unterschiedlicher Nationalität auf
gemeinsamen,persönlichen Erfahrungen aufbaut.

Die Gastfamilien auf beiden Seiten leisten hier einen
unverzichtbaren Beitrag.
Dr Challoner's Grammar School wurde 1624
gegründet; das Kapital des
damaligen Stifters floss in den Bau des Gebäudes in
Old Amersham. 1905 verlagerte die Schule ihren
Sitz nach Amersham-on-the-Hill, ein neuer
und damals stark expandierender Stadtteil. Seit den
fünfziger Jahren des
letzten Jahrhunderts nicht mehr koedukativ, ist Dr.
Challoner's heute ein
Jungengymnasium mit 1200 Schülern und
spezialisiert sich fachlich auf Naturwissenschaften
und – seit 2007 – auch auf Sprachen.
Am diesjährigen Austausch 2009 nehmen 18
Schülerinnen der LFS aus dem Jahrgang 9 teil. Die
englischen Schüler besuchten uns im Dezember
2008. Die Gruppe der LFS fährt im Juni 2009 zum
Gegenbesuch nach Amersham.

Einige Kommentare unserer Schülerinnen und ihrer
englischen Gäste zum Austausch:
 'Ich fand, dass es schön war, mit den
Partnern Plätzchen zu backen. Aktionen, bei
denen man gemeinsam etwas 'herstellt',
schweißen zusammen.'
 'Es hat mir sehr gut gefallen, dass die Jungs
beim Weihnachtsbasar helfen konnten.'
 'I really enjoyed free time with the family…My
partner is great. I think going into lessons
was fun as well.'
 'I would enjoy coming to Germany again as it
was very interesting.'
 'I enjoyed the trip lots and thanks to the host
family and teachers.'
 'I really liked seeing all my friends after
school and making new friends. The
Christmas markets were also very good,
especially the school one.'
 'Ich fand und finde diesen Schüleraustausch
sehr toll. Das Eishockeyspiel war klasse, denn

die englischen Jungs finden das sehr
interessant, weil sie das ja nicht kennen.'
Nicht zuletzt diese Äußerungen stimmen
zuversichtlich, dass die Kontakte
weiter gehen, dass die Partnerschaft gefördert und
von allen Beteiligten getragen wird, so dass noch
viele Jahrgänge unserer Liebfrauenschule sich von
den positiven Erfahrungen solcher Begegnungen
bereichern lassen können.

Lena Pfeiffer

Hello Amersham,
I had a great time in England from 10 to 15 July
2008. I learned a lot. My English is very much
better now.
I had a lot of fun with David. Jacky helped me with
my American accent.
Now I'm always talking about England. My family
spoke a lot of English with me.
I told all my friends about England. When they said
"your English is very good and with a little American
accent"

I was happy. David and Jacky Lambert and their
dog Jody were so nice to me. I was always happy
when I saw them.
With Jody you can play ball and can run in the
garden. With David you can throw paper planes and
you can slide down on a slide with him.
With Jacky you can talk about school and family
things, about everything. After dinner we ate fresh
strawberries with Vanilla ice cream.
It was so good.
I think London is a really nice city, with nice people
and very interesting shops and sights.
The museum for dinosaurs and nature was very
interesting. I love the 3D dinosaur.
In love Lena Pfeiffer, 11
years.
PS: I'll come back. See
you next year.

Adelheid Burger mit Eric, 10 Jahre

Englischer Besuch in der Hemsbergschule

Am 1. Dezember 2008 fand in der 4a der
Hemsbergschule der Englischunterricht einmal
anders statt.
Mora Walker und Rosemary Nolloth aus Amersham
kamen zu Besuch. Die Englisch-Lehrerin hatte mit
den Kindern einige Fragen in Englisch vorbereitet.
Erst zögerlich, dann immer mutiger probierten die
Kinder ihre Englischkenntnisse aus.
Fragen wie: "What is your name?" "Were do you
come from?" "How old are you?" "What are your
hobbies?" What was the name of your horse?" "Do
you like Cream Tea?" "How was your journey to
Dresden?" Zwischendurch wurde dann übersetzt,
wer hat was in der Antwort verstanden.
Nicht nur Mora und Rosemary hatten ihren Spaß,
auch die beiden Lehrerinnen Frau Schuster, Englisch
und Frau Rüth, Klassenlehrerin. Die Kinder waren
kaum zu stoppen und zum Schluß wurden noch
einige Lieder auf Englisch gesungen. Ein rundum
gelungener Unterricht mit Praxisbezug!
Wiederholenswert!

Robin Steel

A snowy experience for our young visitors
As with most adventures, there are highs and lows
throughout and this adventure was no exception.
Our journey started from the main train station in
Munich. We, members of the Freundeskreis, the
society and a youth group from Amersham, all
gathered on the platform at the main station,
eagerly awaiting the train to GarmischPartenkirchen to arrive. The wait was not a long
one, but was long enough for the younger members
of the group to start getting bored and running
around the platform. After the train pulled into the
station, we all climbed aboard.
The train journey lasted for about an hour and a
half before arriving in Garmisch-Partenkirchen,
during which time the young people accompanying
us had found many ideas for games to pass the
time. In Garmisch we changed trains to take the
“Zugspitzbahn” up to the summit of the “Zugspitze”.
For clarification, the “Zugspitze” is the tallest
mountain in Germany, reaching a height of 2978m.

We got out of the “Zugspitzebahn” at the top of the
“Zugspitze” after a slow accent through narrow
tunnels within the mountain. The young peoples’
excitement had noticeably grown during the last few
minutes of this journey. The first thing to see
coming out of the end station of the “Zahnradbahn”
was a spectacular view of the mountain ranges. Not
surprisingly the young people made straight for the
nearest area of deep snow. They were more
interested in the snow rather than the
overwhelming view that surrounded them. You
could see for more than 180km into the distance in
all directions from the summit. Although for the
young people this was of less importance to them,
as some of them dived into the next huge mound of
snow and others made snow angels on the
untouched patches.

This snowy activity lasted for hours before the
young people started to get tired of their activities.
The rest of the group took leave of the young
people to explore other parts of the complex upon
the peak. This was a high point of the adventure in
many ways.
Lunch could be eaten outside due to the exceedingly
good weather that day. The sun was shining, the
sky was blue and there was little wind on this side
of the mountain where the restaurant was. The
other side of the mountain was a different story
though. There the wind was blowing a gale. We
discovered this when we ventured outside of the
restaurant on to the walkway on the other side of
the building.

By this time the young people had rejoined us and
we had a group photo taken of us all, which you can
see in another related short story. The sun had
started to go down and the air was starting to feel
chilly, indicating that we should start our decent
back down to Garmisch-Partenkirchen. The way
down for most of the young people, and some of
the not so young members, was a new experience.
This time the journey was via the gondola (cable
car) and was a lot shorter than the journey up the
mountain.
Back down in the town centre and a short walk from
the Gondola station, we stopped to have a
traditional Bavarian evening meal at the restaurant
Alpenhof. For the more seasoned of the group this
was perfectly normal and expected but for the less
seasoned members of the group, especially some of
the younger ones, this was too much of a culture
shock to handle. Not all the evening’s meals were
enjoyed or completely eaten. A low point in the
days’ adventures which, fortunately, was shortlived
and outweighed by the other higher points during
the day’s events.

The final part of the day was the stagger from the
restaurant, for some of us that had a good feast,
back to the train station to catch the next train back
to central Munich. Inevitably, some of the members
rested their eyes during this return journey while
others chatted quietly to each other.
Most, if not all, of the group have good and fond
memories of the day’s adventures and it left a
lasting impression on all the young people that
joined us on this journey.

Josie Ricketts

Tagebuch einer Reise nach Bensheim im
September 1981
Saturday, 5th September
Got up at 4.30 a.m., and left home around 5.30 for
Heathrow Airport. Our flight left exactly on time at
8.15 a.m., and we arrived in Frankfurt on schedule
at 9.40 a.m. (10.40 German time). Arno and Ursula
were there to meet us. We were driven by Arno to
Bensheim (20 minutes) along the Autobahn. On
arrival at Arno and Ursula´s beautiful chalet type

home we were introduced to their daughter, Tina,
who had cooked a delicious German lunch for us,
assisted by her friend Christel.
After lunch we all went to the Wine Tasting
Ceremony at the Town Hall, and there we met up
with the other visitors from Amersham including
Jean Archer, Elsie King, Barbara Edwards, Vera
Head, Mr. & Mrs. Sandercock, Mr. & Mrs. Taylor,
and the Mayor of Amersham (Tony Weedon). After a
very enjoyable afternoon (tasting 18 different kinds
of wine!) we were taken to a Reception given in
honour of the Amersham visitors, and there we
enjoyed another very nice meal of cold meats and
salad.
In the evening we went to the Wine Festival in the
Market Place. There we met Arno and Ursula´s
other daughter, Dagmar, and Arno´s brother. The
evening was very enjoyable, with singing and
dancing in the Market Square, and various side
shows along the main street. The wine was flowing
freely!
Sunday, 6th September

After a very enjoyable German breakfast of black
bread, bacon, various cold meats and coffee, Arno
took us for a walk up a mountainside through
vineyards to a tower, from which there was a
magnificent view of the Rhine, and several small
towns could be clearly seen, including Mannheim
and Darmstadt. On a clear day Heidelberg can also
be seen. After refreshments we walked back down
the hill and collected Ursula, then we all went out to
a restaurant for lunch.
After lunch we went to watch the Carnival
Procession (over 200 floats took part) and many
people were in the traditional National Costumes of
the various regions. The Amersham Band was also
in the procession.
After the procession (which lasted for almost 2
hours) we went to an old pub in the town for a very
welcome drink, then back to Arno´s house to rest
up before the evening Barbecue which was to be
held at a Hunting Lodge high in the hills above
Bensheim.
We drove out to the Barbecue, which started at
8.00 p.m., and were given a very warm welcome by

the Bensheim-Amersham Committee. All the
Amersham people were there. After a juicy steak
and a refreshing drink of wine (what else?!) Arno
suggested that we go for a 30 minute walk. We
went, not for 30 minutes as we expected, but for all
of 2 hours! We walked through fields and meadows,
woods and forests, and eventually came to a very
pretty village with lights twinkling from all the
houses, and there was a small white church with a
red roof (in typical German style) which was
beautifully floodlit. We eventually headed back in
the direction of the Barbecue in the pitch dark
through a forest, following a white cardigan worn by
Tina! On arriving back at the Barbecue we took part
in a Shooting Contest on the Rifle Range, and to my
amazement I won first prize for the ladies – a
commemorative medal and a bottle of Champagne!
So it turned out to be a very profitable evening as
well as a most enjoyable one.
Monday, 7th September
After breakfast we all went to a Street Party which
commenced at around 10.00 a.m., with a local
band, singing and dancing, and much wine drinking!
All the Amersham people were there prior to their

departure for home later that afternoon. We had a
drink there before commencing our journey to
Heidelberg for the rest of the day. Heidelberg is a
distance of 30 miles from Bensheim, and took no
time at all on the Autobahn. We found it a most
beautiful and interesting old medieval town, with a
splendid castle and a beautiful shopping centre. We
wandered down the main street which is very long
and interesting with lovely shops. After this we took
a trip on the Fernicular Railway to the top of a very
high mountain overlooking the entire town from a
height of some 4,100 feet above sea level. After
refreshments here we continued our tour by visiting
the castle. We were shown round by a guide who
spoke English, and the tour took 1 ½ hours. After
this we went and had a nice meal at an old pub
called “Der weiße Schwan” (The White Swan). We
then wandered down to the riverside and saw the
beautiful launches and boats which were moored all
along the river Neckar. We left Heidelberg at about
8.00 p.m., and spent the rest of the evening writing
postcards and relaxing.
Tuesday, 8th September

We were joined at breakfast by Arno´s son, Ralph,
who we had met in Amersham during the TwinningWeek in July. Ralph has a flat in Bensheim, and
works as a bus driver. We had a chat with him
before proceeding to the Market for the morning.
The market only comes to the town 4 times a year,
and has lots of very interesting stalls. Whilst there
we met Mr.& Mrs. Taylor from Chesham, who were
staying on in Bensheim until the weekend.
After lunch Arno drove us out to a region called
Odenwald, meaning, (I think!) “forest of rocks”.
This is in fact what it turned out to be! There are
hundreds of huge rocks in the forest which, we were
told, were left there from the Ice Age. We climbed
and climbed up and up for what seemed miles,
searching for a Roman pillar which Arno was very
anxious for us to see, but by the time we had
climbed for 2 hours with no sign of the pillar we felt
as if we needed a pillow more than a pillar!! So we
gave up and made the descent to the village of
Lindenfels where we wandered down the quaint
High Street and bought flowers for Ursula (who did
not accompany us on this trip). I had been told
before we left England that it was a traditional

German custom to take an odd number of flowers to
the lady of the house whenever one was visiting.
These were to be unwrapped. The man in the
Florists Shop spoke very good English, and made up
the bouquet to our requirements. We then walked
up to Lindenfels Castle and wandered around the
ruins, from which there was a beautiful view of the
town.
On our return we presented the blooms to Ursula,
and I managed to make the traditional presentation
phrase in German, i.e. “hier sind ein paar Blumen
für Sie” (here are a few flowers for you), and I
received loud applause from the rest of the
household, so all my “studying and rehearsing” of
this phrase during the flight etc., had eventually
paid off!!
In the evening Arno took us all (including Tina) out
to a beautiful old restaurant in the hills a few miles
out of Bensheim, where all the cooking is done by
the grandmother of the family who runs it, and
everything is home-made on the premises,
including the Cheese and the Bread. Their speciality
is home-made Apple Wine which, to say the least,

was somewhat sour and very potent, so we were
given a bottle of sweet water to add to it in order to
“dilute” it. Arno did the ordering and, as usual, we
trusted his expert taste! The cheese was delicious, a
very creamy smooth cheese, sprinkled with
Caraway Seeds. The home-baked traditional
German black bread was also extremely good. We
really enjoyed the “homely” atmosphere of this
lovely old restaurant in the countryside.
Wednesday, 9th September
This was to be the “big outing” of our holiday – a
trip to the Black Forest and Baden-Baden. We
enjoyed a traditional English breakfast of a boiled
egg, bread and butter, followed by some of Ursula´s
very tasty home-made marmalade. We left
Bensheim at 10.30 a.m. and proceeded along the
Autobahn in the direction of Baden-Baden. We had
been told it was a distance of over 200 miles there
and back,so we were prepared for a few hours
leisurely drive with perhaps a coffee stop en route.
We were “cruising along” enjoying the varying
scenery, and after an hour Arno pulled in to a Car
Park at the side of the Autobahn. We thought
maybe this was our coffee stop, but when I

enquired where we were he replied “This is BadenBaden”. The time was exactly 11.30 a.m. We had
covered the distance of 100 miles in exactly 1
hour!! The reason we had stopped there was to take
a look at the beautiful, and most unusual, Motorway
Church of St. Christopher – a very modern Church
built in the shape of a pyramid, with lots of
wonderful stained glass windows and brightly
coloured enamel work on the doors. We spent 15
minutes inside the church which had about it an
atmosphere of complete calm and serenity. It was
in fact a perfect haven in which the travel-weary
motorist could enjoy a brief spell of complete
relexation before continuing their journey.
We then went into the beautiful town of BadenBaden and spent an hour or so admiring the
beautiful shops, colourful gardens and pretty
fountains of this old Spa town. We had a snack of
Black Forest Gateau and Coffee at a table outside
one of the fashionable cafés in the main street.
From Baden-Baden we drove out into the Black
Forest, and, although we only had a brief glimpse of
what is a very vast area of Germany, what we saw

was absolutely beautiful. Little wooden chalets
decorated with flower-laden balconies nestled
among tall, straight, and very dark pine trees –
hence the name “Black Forest” ??
We drove back to Bensheim (again in exactly 1
hour) – arriving back at the house at around 3.30
p.m. Arno went for one of his “naps” to rest up
before the “final fling” of our holiday – an evening
at the Wine Festival!! John and I went out for a
short walk round the block, and I took photographs
of some of the pretty houses with their flower-laden
balconies and beautiful gardens.
After dinner (again beautifully cooked by Ursula),
we all went to the Wine Festival where we met a
group of Arno´s old school friends, and were joined
at our table by Arno´s cousin and his wife. She
spoke perfect English, and during the course of our
conversation we received an invitation to have a
meal with them at their home when we visit Arno
and Ursula again next summer. (We shall certainly
take her up on this!). After a very enjoyable
evening of wining, dining and dancing, we finally
went “home to bed” at around 1.30 a.m. The Wine

Festival was still in full swing, and was due to go on
until the usual “closing time” of 5.00 a.m.!!
Thursday, 10th September
Alas, the final day of our short holiday in
Amersham´s twin town had arrived! We had
decided to leave this day for final packing and
souvenir and present buying (not forgetting our
quota of wine!), so after breakfast we went with
Arno to the shops and made our purchases,
including 6 bottles of the wonderful Bensheim Wine
to take home to share with our friends. All the gifts
having been purchased, we finally said farewell to
Bensheim and drove back to enjoy the last of
Ursula´s delicious lunches! (At least until next
year!). We took a final stroll round the block in the
afternoon before enjoying a traditional English
afternoon tea of a pot of tea, with cakes and
doughnuts (Arno´s idea!).
Arno drove us to Frankfurt Airport, and Ursula and
Tina also came. We got there in plenty of time to
catch our 7.00 p.m. flight (over 2 hours to spare),
but better to be on the safe side. Arno and family all
waited with us until we boarded the plane. After

fond farewells we were waved out of sight through
the barrier where we boarded the British Airways
Trident, bound for Heathrow.
We had a smooth flight, and touched down at
Heathrow 10 minutes late owing to a slight fog and
a crowded runway.
We arrived safely indoors at 9.30 p.m. – home in
Amersham once more, after what had been a most
enjoyable holiday, spent in perfect weather and
congenial company. In our short stay we managed
to do and see such a lot, and it was all helped along
by the friendly hospitality of German people, who
made us feel so welcome and completely at home
wherever we went. It is indeed a holiday which we
shall remember for the rest of our lives, and we
look forward to welcoming Arno, Ursula and Tina
into our home in the spring of 1982, when they
hope to pay a return visit to Amersham.

BENS AMERS
Zeitung des Freundeskreises Bensheim-Amersham
Anlässlich der 10jährigen Verschwisterung 1987 wurde
folgender Artikel von Reiner Ofenloch veröffentlicht:

Original englische Telefonzelle in Bensheim
Was die Postdirektion im englischen Oxford
angesichts sechs- bis achttausend Anfragen aus
aller Welt nicht leisten konnte, ein in Mannheim
lebender junger Engländer schaffte es. Am 8. April
lieferte Glynn Morrey eine original britische
Telefonzelle beim Bauhof der Stadt Bensheim ab.
Stolzer Empfänger war Jupp Habermehl. Der
Vorsitzende will im Namen des Freundeskreises
Bensheim-Amersham das preiswert erworbene
feuerrote Häuschen der Stadt Bensheim schenken.
Anlässlich der Zehn-Jahres-Feier der
Verschwisterung mit der nahe London gelegenen
englischen Stadt Amersham soll es am 1. August
auf dem zum „Amersham-Platz“ umbenannten
Bahnhofsplatz aufgestellt werden. Die feierliche
Zeremonie soll gegen 15 Uhr mit einem Platzkonzert
beginnen. Dass Habermehl die funktionstüchtige
Telefonzelle doch noch erwerben konnte, verdankt
er einem Zufall, der ihn mit Glynn Morrey
zusammenführte.
Ohne bürokratische Hindernisse kam er mit dem
Freundeskreis ins Geschäft. Nachdem die

Bundespost die technische Umrüstung zugesagt hat,
können die Bensheimer am 1. August aus der
einzigen echt englischen Zelle im Kreis Orts- und
Ferngespräche führen.
Der Termin des Amersham-Jubiläums ist so günstig,
dass die zahlreichen britischen Besucher gleich das
dieses Mal vom TV 1862 und FC 07 Bensheim
organisierte Bürgerfest mitfeiern können. Anders als
in den vergangenen Jahren werden die Buden und
Stände nicht mehr in der Fußgängerzone, sondern
versuchsweise auf dem bis dahin neu gestalteten
nördlichen Beauner Platz aufgestellt. Klappt alles
wie gewünscht, könnte das künftig so bleiben.
(Im Jahr 2009: Das rote Telefonhäuschen steht
heute immer noch – allerdings jetzt vor dem Hotel
Bacchus, gegenüber des Bahnhofes)

Im gleichen BENS AMERS fanden wir folgende Geschichte von

Ute Buch

Eine Reise nach London
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die zu
beseitigen mir Herr Habermehl und Herr Haus zur

Seite standen, konnte ich am Donnerstag nach
Ostern meine gewonnene Reise antreten.
Als “Guide“ nahm ich meinen Sohn Stig mit, der
schon einige Male London besuchte und sich dort
wie in seiner eigenen Hosentasche auskennt.
Los ging´s also mit “British Airways“
donnerstagsfrüh. Frühstück wurde serviert und die
Uhren wurden umgestellt. Schon landeten wir am
“Heathrow Airport“ und warteten eine Ewigkeit auf
unser Gepäck.
Wir bestiegen die “Piccadilly Line“ Richtung London
City und deponierten unser Gepäck an der U-Bahn
und British Rail Station “Marylebone“ bis ca. 18.00
Uhr. Wiederum benutzten wir “Tube“ und
Doppeldecker und begaben uns Richtung
“Oxfordstreet“, um einiges in den Geschäften zu
erkunden.
Zurück nach “Marylebone“ fuhren wir mit der
“Metropolitan Line“ nach Amersham. Nach einem
Anruf bei unseren Gastgebern wurden wir um 19.15
Uhr am Bahnhof in Empfang genommen. Familie
Taylor wohnt in Chesham. Wir überreichten das

obligatorische Mitbringsel “Bensheimer Wein“. Am
Abend saßen wir noch gemütlich zusammen und
bekamen dann den Hausschlüssel überreicht, da
Taylors für 2 Tage außer Haus waren.
Karfreitag, Samstag und Ostersonntag verliefen
gleichermaßen. Zu Fuß gingen wir in etwa 10
Minuten zum Chesham Bahnhof und lösten eine
Tageskarte für 3.20 Pfund pro Person. Wir machten
London unsicher – von “Hamstead“ (tiefster
Untergrund-Bahnhof Londons, 70 m unter der
Erdoberfläche. Hier führen nur Lifte zur
Bahnstation) bis “Brixton“ und “Eastend“ bis
“Kensington“. Andere Museen und Schloss
“Windsor“ hatten wir schon bei früheren Besuchen
besichtigt. Karfreitag war es sehr heiß, und wir
machten Picknick im “Green Park“, wie viele
Engländer. Am Abend besuchten wir “Children of a
lesser God“ (Gottes vergessene Kinder) im “Empire
Palace“ am “Leicester-Square“ und kehrten um
Mitternacht nach Chesham zurück. Samstag abend
luden wir Mr und Mrs Taylor in das “Ley Hill and
Chesham Golf-Club Restaurant“ ein, wo beide
Mitglied sind.

Sonntag besuchten wir unter anderem “China Town“
in “Soho“, wo ein reger Betrieb herrschte. Die
Chinesen hatten ihre Geschäfte geöffnet und von
Oma bis Urenkel ging alles einkaufen. Wir nahmen
uns in einem “China Take Away“ zwei Essen mit und
ließen uns auf der nächsten Bank nieder. Doch wir
stellten fest, es fehlte das Besteck. Was tun? Im
Supermarkt eine ganze Packung kaufen lohnte sich
nicht, zu Hause hatten wir ja genug. Also aß Stig
mit den Fingern, es machte ihm gar nichts aus, ich
versuchte mit dem Knochen meines
Hähnchenschenkels den Reis zu essen. Es war
mühsam, aber es klappte. Stig hatte noch Hunger
und holte sich eine zweite Portion. Er stellte fest,
dass es Löffel und Gabeln zu 10 Pence zu kaufen
gab. Hätten wir das früher gewusst, wären wir nicht
so vielen interessierten Blicken ausgesetzt gewesen.
Sonntag abend 19.15 Uhr waren wir bei Mr und Mrs
Corns zum Abendessen eingeladen. Das Ehepaar
Corns aus Amersham hatten wir 1982 zum
Winzerfest in Auerbach zu Gast. Seitdem herrscht
reger Briefwechsel.

Ostermontag früh verabschiedeten wir uns und
wurden von Mrs Taylor zum Bahnhof gebracht. Mit
der “Metropolitan“ und “Bakerloo Line“ fuhren wir
zum “Charing Cross“ und stellten unser Gepäck bei
der “British Rail“ Aufbewahrung ab. Zurück ging´s
zum “Oxford Circus“, um die letzten Einkäufe für
den Rest der Familie zu tätigen. Wir kauften auch
den “Union Jack“, um ihn bei jedem Englandbesuch
in Bensheim an unserem Fahnenmast zu hissen.
Um 14.00 Uhr begaben wir uns Richtung „Charing
Cross“, um dann in “Piccadilly Circus“ in die
“Piccadilly Line“ nach “Heathrow Airport“
umzusteigen. Wir hatten unser Gepäck gerade
verstaut und wollten uns einen Sitzplatz suchen, als
sich die “Tube“ in eine scharfe Linkskurve legte, und
ich auf dem Schoß eines etwa 20jährigen
Engländers landete. Das ganze Abteil lachte, wir
bekamen beide einen roten Kopf. Natürlich
entschuldigte ich mich bei ihm. Ohne weitere
Zwischenfälle kamen wir in “Heathrow Terminal 1“
an.
Um einige Eindrücke und Gepäckstücke reicher,
kehrten wir wohlbehalten nach Frankfurt zurück.

Dort wurden wir von meinem Mann und Sohn Sven
abgeholt.

Short Stories

Manchesmal sind es aber auch die kleinen
Erinnerungen, die dem Einen oder Anderen im
Gedächtnis bleiben:



Im Hotel Bacchus am Bahnhof waren wir
immer gut untergebracht. Zu unserer
Überraschung gab es zum Frühstück immer
weiße Eier. In England gibt es keine weißen
Eier … Solche kleinen Kostbarkeiten kann
man manchmal in den Ferien finden … (Gusty
Cotterell)



Erinnerungen an die Kinderzeit weckte eine
Erbsensuppe mit Speck: die Oma aus
Westfalen kochte immer am Samstag
Erbsensuppe mit Speck. So war das eine
Erinnerung an schöne Zeiten. (Gusty
Cotterell)



In 2007 my host took me on a cycle ride to
Lorsch. I was having trouble keeping up with
my host and when we got to Lorsch he said
to me “You were fast. I had trouble keeping
ahead of you”. (David Rafferty)



Ich wollte in einem Hotel in Deutschland um
7.30am, also halb acht, geweckt werden. Ich
sagte also “half past seven“. Die Dame an der
Rezeption verstand halb sieben und weckte
mich also eine Stunde zu früh. (Mike Wood)



Einmal war ich auf dem Weg nach Köln. Auf
einem Schild las ich “nach Köln 7 km“ und
fürchtete ich sei schon vorbeigefahren, denn
“after“ bedeutet im Deutschen “nach“. Ich
konnte mir aber nicht vorstellen, dass ich
schon “hinter“ der Stadt sein könnte, denn
ich hatte ja keine Stadt gesehen. (Mike
Wood)

Wir bedanken uns

Herzlichen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht
haben, uns durch das Aufschreiben von
Geschichten, das Heraussuchen von Bildern und
auch mit den eigens für uns aufgenommenen
Bildern bei der Herstellung dieses Heftchens zu
unterstützen.
Wie auch in den Jahren zuvor haben wir wieder eine
großzügige finanzielle Unterstützung von der
Sparkasse Bensheim erhalten. Ein herzliches
Dankeschön hierfür an die Sparkasse Bensheim
Ebenso möchten wir diesen Anlass nutzen, um der
Stadt Bensheim unseren Dank auszusprechen. Im
Laufe der Jahre haben wir hier vielfältige
Unterstützung erfahren. Der Bogen spannt sich von
der Mitwirkung bei bestimmten Projekten, über die
Zusammenarbeit bei diversen Festen, über das
Dabeisein bei den Reisen nach Amersham, über die
Hilfe bei der Betreuung von unseren Gästen von der
Insel und last but not least auch über verschiedene
finanzielle Zuschüsse.

