
Partnerschaftstage in Droitwich/Spa vom 26. - 30. Mai 2016 

„Dear friends, dear twinners…“So wie in jedem Jahr begann die Rede der beiden Vorsitzenden am 

Donnerstagsnachmittag im Clubhaus des Cricket Clubs in Droitwich.  

 

Ja, es sind Freunde, die sich dort nach langer Reise mit dem Bus bei Kaffee, Tee und englischen 

Leckereien treffen und munter plaudern. Nach vielen Stunden in den Familien, die teilweise durch 

gemeinsames Essen und Ausflüge in die Umgebung ganz unterschiedlich verbracht wurden, traf man 

sich am Freitagabend im Norbury Theatre in Droitwich. Das Programm wurde von heimischen Chören 

und einer Ukulele Band aus Worcester gestaltet und war wieder einmal besonders grandios und 

typically english. Auch als Zuschauer von außen konnte man feststellen, dass in der Konzertpause 

Freunde beieinander standen mit einem Drink in der Hand und sich viel zu erzählen hatten. 

Am Samstagmorgen brachten zwei Busse die englischen Gastgeber und ihre deutschen Gäste nach 

Birmingham. Bei einer einstündigen Kanalfahrt konnte man in Ruhe über den Kanal schippern, die 

Landschaft und die Gebäude der Universität, die Studentenwohnheime und einiges andere am Rande 

ansehen. Später waren das Getümmel der Großstadt und die damit verbundene  Lautstärke der 

krasse Gegensatz zu der beschaulichen Bootsfahrt. Die moderne öffentliche Bibliothek war ein 

Anziehungspunkt besonderer Art. In der neunten Etage ist ein liebevoll gestalteter Dachgarten zu 

bestaunen und der Blick rundherum über Birmingham ist wunderbar, zumal wir uns an diesem Tag 

über klare Sicht und Sonnenschein freuen durften. 

 

 

 

 

 

 

 

Am Sonntagmorgen trafen sich die Vorstände der beiden Gesellschaften zu einer gemeinsamen 

Sitzung. Unser Verbandsbürgermeister Herr Josef Oster freute sich dabei sein zu dürfen und 

bedankte sich bei den Engländern für das schöne twinning-weekend. Der Termin für das nächste 

Treffen (2. bis 6. Juni 2017) in Bad Ems wurde unter anderem schon festgelegt. Gäste sind dazu 

jederzeit herzlich willkommen! 

 



Nachdem alle den Sonntag auf verschiedene Weise gestalteten, wurde sich am Abend noch einmal 

zu einem gemeinsamen Abendessen in Worcester getroffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch hier erfreute uns wieder die Ukulele Band mit ihren Liedern, die größtenteils lautstark 

mitgesungen werden konnten. Lea, ein junges Mädchen aus Deutschland, die gemeinsam mit ihrer 

Schwester ihre Großeltern begleitete, wurde für ein Lied in die Band aufgenommen und  spielte dieses 

problemlos mit. Als später die ersten Töne von „Auld Lang Syne“ erklangen, fassten sich alle an den 

Händen, bildeten Kreise und sangen wie in jedem Jahr dieses schottische Abschiedslied. Danach 

sagten wir „good bye“ und „Auf Wiedersehn“ und überall konnte man die Worte „we see us next year 

in Bad Ems“ hören. Wundervolle Tage bei bestem Wetter gingen zu Ende.  

Inzwischen sind alle wieder zuhause und denken gerne an die Partnerschaftstage 2016 in Droitwich 

zurück. 


