
Dezember 2009, Jahrgang 19, Ausgabe 14  FreundeSheffields e.V.  

Was war los? 1 

Impressum 1 

Kochbuch 2 

 Internes 3 

Termine 3 

Rätsel-Ecke 3 

Fotostrecke Aktivitäten 2009 4 

 IN DIESER AUSGABE: 

 
 

Herausgeber: 

Freunde Sheffields e.V.Freunde Sheffields e.V.Freunde Sheffields e.V.Freunde Sheffields e.V.    
Texte und Fotos:  

Monika Wulfhorst-Werner 

Informationen: 

Telefon: 0234/ 32 55 699 

E-Mail: Info@freunde-sheffields.de 

Homepage: www.Freunde-Sheffields.de 

IMPRESSUM 

U  nser diesjähriger Kalender zeigt uns eine kleine Auswahl Bochumer Kneipen und Sheffielder Pub‘s. In Sheffield, 

wie auch in Bochum gibt es eine Vielzahl verschiedener Lokalitäten, die für jeden Geschmack etwas zu bieten haben.  

Ob die kleine Eckkneipe, wie das „Biercafe“ am Schauspielhaus in Bochum oder das „Carvery Inn“ am Crickett Platz 

in Sheffield, einem großen Pub mit nostalgischem Charme. Das „Frog & Parrett“ in Sheffield ist bekannt durch sein 

selbstgebrautes Starkbier „Roger & out“, von dem man nur 2 kleine Gläser trinken darf. Mehr kann man nicht unbe-

schadet vertragen. So war es zumindest vor einigen Jahren noch.  

Das „Bermuda Dreieck“ mit einer Vielzahl von Kneipen sucht in der Umgebung von Bochum seines gleichen. In Shef-

field findet man ähnliches auf der Ecclesall Road. Eines ist in beiden Städten gleich; die Pub‘s und Kneipen dienen 

der Begegnung und der Kommunikation. 

Wenn das alte Jahr erfolgreich war, Mensch freue dich aufs neue,  

und war es schlecht, ja, dann erst recht.  
Karl-Heinz Söhler (*1923), dt. Unternehmer (Versicherungsmakler), Publizist u. Lyriker, Hamburg  

WAS WAR LOS? 

Endlich wieder idyllisch frühstücken an der Ruhr! Seit-

dem der neue Pächter … so ungefähr habe ich im ver-

gangenen Jahr diesen Artikel angefangen.  

An der Ruhr englisch frühstücken können wir Gott sei 

dank immer noch. Allerdings hat der Pächter wieder ein-

mal gewechselt. Das hat jedoch dem Genuss keinen Ab-

bruch getan. Der 

„Neue“ hat seine Sache 

gut gemacht, wenn 

auch mit kleinen orga-

nisatorischen Schwä-

chen.  

Im nächsten Jahr wird 

er es sicher besser ma-

chen. Hoffen wir, dass 

wir uns nicht wieder 

neu  orientieren müs-

sen. 

Auch in diesem Jahr waren wir wieder mit den Mai-

schützen unterwegs.  

Wetter gut, Stimmung gut, alles gut! Es hat den Betei-

ligten wieder einmal richtig Spaß gemacht! 

Hund müsste man sein!  

In solch einem tollen 

„Gefährt“ ist der 

Marsch doppelt schön! 

Aber wir Menschen ha-

ben ja die Kutsche, um 

auf dem Weg nach  

Bochum-Harpen zwi-

schendurch etwas aus-

zuruhen.  Die Pause an 

den Stahlwerken mit 

dem kleinen Lunch-

Paket auf der Hälfte der Strecke, gibt uns Kraft, den 

Rest bis zum Bockholt zu schaffen.  

 Weihnachten in Castleton 

Eine schöne Weihnachtszeit wünschen die  

Freunde Sheffields e.V. 
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D 
as folgende Rezept ist auch für die Weihnachtszeit sehr gut zu gebrauchen. Es passt immer! Was gibt es schö-

neres, als eine Dose voller leckerer Plätzchen! Viel Spaß!  

Shortbread aus Schottland ist ein leckeres, knusp-
riges Butter-Mürbegebäck. Für Schleckermäuler emp-

fiehlt es sich gleich die doppelte Menge zu zubereiten.  

Zutaten  

• 180 g Butter 

• 60 g Puderzucker 

• 240 g Mehl 
1/2 Tüte Backpulver 

Kochgeschirr  

• 1 Küchenwaage 

• 1 Küchenmaschine oder Handrührer mit Knethaken 

und Rührschüssel 

• 1 Mehlsieb 

• 1 Backblech ausgelegt mit Backpapier 

• 1 Backbrett  

• 1 Nudelholz 

• 1 Messer 

• 1 Gabel 

 

Zubereitung  

• Das Backrohr bei Ober- u. Unterhitze auf  

180 °C vorheizen. 

• Die zimmerwarme Butter mit dem Puderzucker 

schaumig schlagen, das gesiebte Mehl mit Backpul-

ver vermengen und darüber streuen. 

• Das Mehl vorsichtig unter kneten. 

• Teig auf ca. 5 mm Dicke ausrollen, in Stücke 

schneiden (z.B. 2,5 x 5 cm große "shortbread fin-

ger") und oben mit der Gabel zur Verzierung ein-

pieksen. 

• Das Blech mit Backpapier auslegen und die 

Shortbreads für ca. 8–10 Minuten hellbraun ba-

cken. 

• Das Gebäck ja nicht zu lange backen, da dieses 

ansonsten zu hart und trocken wird 

Abkühlen lassen und in einer Keksdose lagern. 

Probieren nicht vergessen!! 

Rezeptmenge: für 1 Backblech  

Zubereitung: ca. 10 Minuten 

Backzeit:  ca. 10 Minuten 

KOCHBUCH 



E 
s haben mich mehrfach Mitglieder 

angesprochen, ob die Beiträge 

nicht jährlich eingezogen werden 

können.  

Auf unserer Weihnachtsfeier haben 

sich die meisten dafür entschieden. 

Dennoch möchte ich auch von den 

restlichen Mitgliedern gerne eine Info 

bekommen, wie ich ab Januar 2010 

verfahren soll. Wenn ich nichts hören 

sollte, lasse ich es wie bisher.  

Kurz noch zu unserer Jahres-

hauptversammlung, bei der auch 

wieder der Vorstand gewählt wurde.  

1. Vorsitzende: Monika Wulfhorst-Werner 

2. Vorsitzende: Astrid Hinz 

Kassiererin:    Bärbel Drilling-Koymaans 

Schriftführerin: Britta Wulfhorst-Schnettka 

Beisitzer:    Eva Wartenberg 

                       Hans-Jürgen Sadowski 

                       Paul Werner 

Kassenprüfer:   Heinz Wartenberg 

                       Burkhard Dowe 

Der wiedergewählte Vorstand dankt 

für euer Vertrauen.  
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D 
er Maiabendumzug findet 

wieder am letzten Samstag im 

April statt. Am 24.04.2010 geht 

es - bei hoffentlich schönen Wetter 

- nach Bochum-Harpen. Für eine 

kleine Wegzehrung wird wie immer 

gesorgt. 

E ine Bürgerreise nach Sheffield  

ist vom  

16. bis 22.05.2010  

geplant.  

Es sind wieder Zimmer in  

Wortley Hall reserviert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldeschluss war zwar der 

27. 11. 2009. Aber ich kann versu-

chen, bei Interesse noch Zimmer  

zu bekommen. 

RÄTSEL-ECKE 

INTERNES 

D 
as kommende Jahr wird ein 

besonderes werden.  Wir sind 

Kulturhauptstadt!  

Es gibt im Juni eine Aktion, an der 

wir uns gerne beteiligen möchten. 

Zitat aus der Homepage: 

Still-Leben Ruhrschnellweg - 

eine 60 Kilometer lange Tafel 

der Kulturen 
Am 18. Juli 2010 feiern 

Bürger und Besucher 

der Metropole Ruhr ein 

einmaliges Fest der 

Alltagskulturen; und das mitten auf der 

Hauptverkehrsader der Region, der 

A40/B1. Für die Kulturhauptstadt Eu-

ropas RUHR.2010 entsteht auf einer 

Strecke von fast 60 Kilometern aus 

20.000 Tischen eine Begegnungsstätte 

der Kulturen, Generationen und Natio-

nen - die längste Tafel der Welt. 

Angemeldet haben wir uns bereits. 

Es gehört allerdings etwas Glück 

dazu, ausgelost zu werden. Also 

warten wir mal ab. 

A uch in dieser Ausgabe darf ein Rätsel nicht fehlen. Wir suchen dieses 
Mal einen Vorort von Sheffield Viel Spaß beim Rätseln. Jeder Anrufer 

mit der richtigen Lösung kommt in eine Lostrommel. Fair play für alle!  

Der Gewinn ist 1 Flasche Bristol Creme. 

TERMINE 



Obwohl fast blind und taub, genoss 
sie sichtlich, dabei zu sein.  
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…  dieses Mal ging der Maiabendzug end-
lich wieder vor dem Rathaus los ... 

… alles ist vorbereitet ... 

Im vergangenen Jahr waren wir leider nicht in Sheffield. Deshalb kann ich nicht viel Neues aus der Partnerstadt 

berichten. Vielleicht findet ja im nächsten Jahr die Bürgerfahrt statt. Dann halte ich die Augen 

und Ohren offen, um euch die neusten Nachrichten mit zu bringen. 

Unsere Aktivitäten haben sich in diesem Jahr auf die beiden Klassiker Maiabend und Frühstück 

beschränkt. Ich freue mich schon auf das kommende Jahr. Es ist Kulturhauptstadt-Jahr und die 

Freunde Sheffields werden 20 Jahre alt. Wenn das kein Grund zum Freuen (Feiern) ist!  

Nun möchte ich euch allen eine schöne Weihnachtszeit, Gesundheit und Zufriedenheit wünschen. 

Bis dahin alles Gute  

  Dieser Berg hat es ganz schön in sich! 

…  auch unsere OB war mit Spaß dabei ...  …  es ist immer wieder ein Erlebnis,  
auf dem Boulevard ... 

… Schlange stehen - very british ... … aber dafür hat es sich gelohnt ... 

  Fast geschafft!  

Ohne Bingo geht gar nichts! Olly hat uns mal wieder zum Schmunzeln gebracht. 


