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Nein, nicht ganz neu! Nur ein wenig. 

Ihr sollt den Sheffielder schon noch 

wieder erkennen! 

Aber etwas „anders“ wollte ich unseren  

Newsletter dieses Mal gerne gestalten. 

Das Format sollte lesefreundlicher 

sein. 

Wir wollen doch in Bewegung bleiben!  

Interessanter Weise hat mich ein Ge-

meindeblättchen auf die Idee ge-

bracht. Was die können, können wir 

schon lange, habe ich mir gedacht und 

mich ans Werk gemacht.  

Die bekannten Stilelemente sollten 

natürlich wegen des Wiedererken-

nungswertes erhalten bleiben. Auch 

die einzelnen Rubriken sollten nicht 

erheblich verändert werden.  

Ich hoffe, es gefällt euch. 

WARUM NICHT MAL WAS NEUES? 

Was immer los ist!  Wir liefen mit den Maischützen nach 

Bochum-Harpen und hatten wieder Glück mit dem Wetter.  

Unsere Kutsche mit den niedlichen Ponies, fand wieder 

großes Interesse bei den Zuschauern.  

Und wir haben immer noch Spaß, bei diesem historischen 

Bochumer Ereignis gemeinsam mit den anderen Partner-

städte-Vereinen mitzumachen.  

Die 10 Kilometer nach Bochum-Harpen laufen wir inzwi-

schen immer wieder gerne - wartet doch am Ende die Be-

lohnung in flüssiger oder fester Form.  

 

Falls ihr euch 

fragen solltet, wie 

die kleinen Ponies 

n a c h  B o c h u m 

kommen, könnt ihr 

das auf der Seite6 

w e i t e r  h i n t e n 

erfahren. 

Eines verrate ich 

bereits an dieser 

Stelle. Sie laufen 

nicht von Essen 

nach Bochum. 

WAS WAR LOS? 

Unser Ferienfrühstück brauchte in 

diesem Jahr einen 2. Anlauf.  

Das lag daran, dass der wunderschöne 

Ort, direkt an der Ruhr gelegen, hier-

für nicht mehr zur Verfügung stand. 

Der Irish Pub hatte leider geschlossen. 

Nun galt es eine Alternative zu finden. 

Das war nach so einer „Rosine“ wahr-

lich ein schweres Unterfangen.  

Eine Möglichkeit war, anstatt des Früh-

stücks ein Barbeque zu veranstalten. 

Hat wenigsten etwas mit England zu 
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DIE LETZTE SEITE 

Warum nicht 

noch ein Rätsel? 

Schließlich sind 

Ferien und ihr 

habt nach dem die 

Feiertage vorbei 

sind, bestimmt 

etwas Zeit. 

Es werden hier 13 

Wörter gesucht, 

die mit Sheffield 

und Umgebung zu 

tun haben.  

Es kann in jede 

Richtung gesucht 

werde. Auch rück-

wärts. 

Viel spaß beim 

Knobeln. 

Nicht jedes Jahr wird ein Verein 15 Jahre alt. Schade eigent-

lich. Dann könnten wir des öfteren mit der historischen Stra-

ßenbahn fahren. Aber es wird sich schon noch ein Grund fin-

den, es zu wiederholen. 

DAS LETZTE... 



Fred and Elsie Finally Re-united 

Fred und Elsie wiedervereinigten schließ-
lich sich  

A couple who have been together for nearly 20 years, 
faced a brief separation period this year whilst Fred had 
a bit of an overhaul. However Fred and Elsie have now 
been reunited and are enjoying being back together in 
Orchard Square’s feature clock in Sheffield. 

Ein Paar, die zusammen für fast 20 Jahre gewesen sind, eine kurze 
Trennung Periode dieses Jahr gegenübergestellt, während Fred ein we-
nig eine überholung hatte. Jedoch Fred und Elsie sind jetzt gewieder-
vereinigt worden und genießen seiend rückseitig zusammen im Taktgeber 
Eigenschaft des Obstgarten-Quadrats in Sheffield.  

Fred and Elsie, the famous figures that come out every hour at Orchard Square’s 
feature clock are now up and running again, together. 

Fred und Elsie, die berühmten Abbildungen, die jede Stunde am Taktge-
ber Eigenschaft des Obstgarten-Quadrats herauskommen, sind jetzt wie-
der, zusammen unternehmungslustig 

Thanks to Orchard Square we can now see Fred the grinder make personal ap-
pearances every quarter past the hour, shortly followed by his partner Elsie the 
buffer. The couple also make two, special, joint appearances at quarter to the 
hour and on the hour. 

Dank Obstgarten-Quadrat können … Hilfeeee !!! 

Es reicht!!! Das kommt davon, wenn man in  Google einen Text übersetzen lässt! 

Also … es geht darum, dass eine der beiden Figuren im Uhrturm im Orchard 
Square -  nämlich Fred - repariert worden ist. Und dass jetzt, wo die beiden wie-

WAS IST DAS DENN? 
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Da halten wir es lieber mit ein paar klugen Äußerungen über das Wetter.  

 The Farther the sight, the nearer the rain. 

Je weiter die Sicht, umso näher der Regen. 

 It never rains but it pours. 

Wenn es regnet, dann schüttet es gleich. 

 Rain before seven, fine past eleven. 

Regen vor sieben, schön nach elf. 

 Rain from the east, wet two days at least. 

Ostregen dauert mindestens 2 Tage. 

 The devil is busy in high wind. 

Bei Sturm ist der Teufel fleißig. Der Sturm richtet viel Schaden an. 
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NEWS AUS SHEFFIELD 

In Sheffield wird weiter 

an dem Heart of the City 

gebaut.  

Es hat sich inzwischen 

einiges verändert - wie 

ich meine zum positiven.  

Die Innenstadt ist wirk-

lich lebens– und liebens-

werter geworden. Mo-

dern und doch mit Herz. 

Wo früher der Anbau 

zum Rathaus stand - 

(Eierkarton) ihr erinnert 

euch? - ist jetzt ein wun-

derschöner großzügiger 

Platz angelegt worden, 

umringt von neuen Ge-

bäuden - es ist nicht 

wieder zu erkennen.  

In der letzten Ausgabe 

hatte ich bemängelt, 

dass der Wintergarden 

zu sehr zwischen den 

Häusern verschwindet. 

Aber jetzt, wo alles fertig 

ist, fügt er sich wunder-

bar in das Gesamte ein. 

Der Peace Garden wird 

nach wie vor sehr gut 

angenommen. Vor allem 

im Sommer tummeln 

sich hier - nicht zuletzt 

wegen der vielen 

Sprachschulen - junge 

Menschen aus aller Welt. 

Der Bereich vor der City-

hall ist auch neu gestal-

tet worden. Zwei große 

Glasbrunnen mit Was-

serspielen zieren diesen 

großzügigen Platz.  

Auf Seite 7 habe ich 

euch einige aktuelle Fo-

tos aus Sheffield zusam-

mengestellt. 

 

 

tun. Aber wo? Ein wenig grün sollte es 

auch sein. Und eine Restauration sollte  

auch da sein.  

Uns fiel das Biercafe am Schauspiel-

haus ein. Dort ist eine schöne grüne 

Wiese und man kann auch prima drau-

ßen sitzen. Nur die Ruhr ist weit und 

breit nicht zu sehen. Man muss eben 

Kompromisse machen.  

Doch der Zeitpunkt war wohl nicht 

glücklich gewählt. Samstags um 14:00 

Uhr haben doch viele von euch andere 

Verpflichtungen.  

So kam es - das erste Mal in unserer 

Vereinsgeschichte - dass eine Veran-

staltung nicht statt fand. 

Aber so schnell geben wir nicht auf. 

Der 2. Anlauf gelang um so besser.  

Der Wirt vom „Haus Lotz“ hat das ers-

te Mal in seinem Leben ein englisches 

Frühstück zu bereitet. Und das war 

ihm gelungen.  

Auch die Teilnehmerzahl zeigte, dass 

die Wahl richtig war.   

Man muss eben in Bewegung bleiben, 

ohne die Tradition zu vernachlässigen. 
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Es war einmal ... 

… vor langer Zeit, kurz vor Weihnachten, als der Weihnachtsmann sich auf den Weg 
zu seiner alljährlichen Reise machen wollte, aber nur auf Probleme stieß. 

Vier seiner Elfen feierten krank, und die Aushilfs-Elfen kamen mit der Spielzeug-
Produktion nicht nach. Der Weihnachtsmann begann schon den Druck zu spüren, 
den er haben würde, wenn er aus dem Zeitplan geraten sollte! Dann erzählte ihm 
seine Frau, dass Ihre Mutter sich zu einem Besuch angekündigt hatte. Die Schwie-
germutter hat dem armen Weihnachtsmann gerade noch gefehlt! 

Als er nach draußen ging, um die Rentiere aufzuzäumen, bemerkte er, dass 3 von 
ihnen hochschwanger waren und sich zwei weitere aus dem Staub gemacht hatten, 
der Himmel weiß wohin. 

Welch Katastrophe... 

Dann begann er damit, den Schlitten zu beladen, doch eines der Bretter brach und 
der Spielzeugsack fiel so zu Boden dass das meiste Spielzeug zerkratzt wurde. - 
Shit! 

So frustriert ging der Weihnachtsmann ins Haus um sich eine 
Tasse Tee mit einem Schuss Rum zu machen, jedoch musste er 
feststellen, dass die Elfen den ganzen Schnaps gesoffen hatten! 
In seiner Wut glitt ihm auch noch die Tasse aus den Händen 
und zersprang in tausend kleine Stücke, die sich über den gan-
zen Küchenboden verteilten. Jetzt gab' s natürlich Ärger mit 
seiner Frau. Als er dann auch noch feststellen musste, dass 
Mäuse seinen Weihnachts-Stollen angeknabbert hatten, wollte 
er vor Wut fast platzen. 

Da klingelte es an der Tür. 

Er öffnete und da stand ein kleiner Engel mit einem riesigen Christbaum. Der Engel 
sagte sehr zurückhaltend: "Frohe Weihnachten“ Weihnachtsmann! Ist es nicht ein 
schöner Tag? Ich habe da einen schönen Tannenbaum für dich. Wo soll ich den denn 
hin stellen?" 

Und so hat die Tradition mit dem kleinen Engel auf der Christbaumspitze begonnen 
… 
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WER ERINNERT SICH? 

Als Kind haben wir diese 
Schwalben gebastelt.  

Als kleine Erinnerung an damals 
möchte ich diese Bauanleitung 
geben.  

Die Kinder oder Enkelkinder wird 
es freuen, wenn die „Großen“ 
mit ihnen diese lustigen Dinger 
basteln und dann gemeinsam 

In diesem Jahr war bei uns im Club einiges los.  

Zwei Geburten und zwei Hochzeiten! 

INTERNES 

Unsere beiden Paare, die sich 
in diesem Jahr getraut haben: 

Bärbel Drilling-Kooymans und 
Gerd Kooymans 

und 

Vera Thorbrügge-Frieg und Werner 
Frieg. 

Auch diesen vieren herzliche Glückwün-
sche. 

Wir gratulieren ganz 
herzlich: 

Britta Wulfhorst-
Schnettka (Schriftführerin) hat am 
1.2.06 eine kleine Fiona bekom-
men.  

Astrid Hinz (2. Vorsitzende) hat 3 
Wochen später einen kleinen Jonas 
bekommen.  

Der Vorstand wächst gewaltig. 

Ein kleines Rezept passt noch: 

Cumberlandsauce 
Zutaten: 
200 g  Johannisbeer-Gelee 
2 EL  Orangensaft 
1 EL  Portwein 
1 TL  Senf 
1/2 TL  Ingwerpulver 
Zitronenschale 
3 Portionen - 186 Kcal pro Portion 
* - 10 min Zub. - 10 min Ges.  

KOCHBUCH 

Cumberlandsauce wird kalt 
z.B. zu Wild oder Lamm ge-
reicht. Aber auch zu Hack- und Leberpasteten paßt 
Cumberlandsauce sehr gut. Johannisbeergelee mit 
frisch gepreßtem Orangensaft und Portwein glatt 
verrühren. Mit Senf und Ingwerpulver würzen. 
Schale einer unbehandelten Zitrone sehr fein rei-
ben und die Sauce mit Zitronenschale würzen. 
Abgedeckt, oder in einem Glas mit Schraubdeckel 
ist Cumberlandsauce im Kühlschrank mehrere 
Tage haltbar.  
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RÄTSEL-ECKE 

Gesucht wird ein Begriff aus Sheffield (oh Wunder!) Wer ihn zuerst findet und bei mir 

anruft, hat einen kleinen Preis gewonnen. Im vergangenen war das Renate Sadowski 

gefolgt von Torsten Haunert, der am gleichen Tag nur 5 Minuten später angerufen 

hat.  

Auch im kommenden 
Jahr ist wieder eine  
Bürgerreise nach Shef-
field geplant.  

Vom 26.8. bis 1.9.07 
sind wieder 
Zimmer in 
Wortley Hall 
reserviert.  
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TERMINE 

E.S.E.L. - Enjoy speaking 
the english Language - 
findet wieder in den ersten 
3 Wochen der Sommerfe-
rien - vom 23.6. bis 
14.7.07 statt.  

Jugendliche und jung ge-
bliebene können 3 Wochen 
an einem Sprachworkshop 
teilnehmen.  

Der Maiabendumzug 
findet wieder am letz-
ten Samstag im April 
statt. 

Am 28.04.07 geht es 
wieder - bei hoffentlich 
schönen Wetter - nach 
Bochum-Harpen. Für 
eine kleine Wegzehrung 
wird gesorgt. 

Das Sortiment der englisch-sprachige Videos hat   sich in diesem Jahr wieder vergrö-

ßert. Unsere Videothek bietet ein großes Angebot gebrauchter, aber sehr gut erhalte-

ner Klassiker. Ihr könnt sie gerne ausleihen. Ein Anruf bei mir genügt!  

Die rot gekennzeichneten Filme sind in diesem Jahr angeschafft worden. Ebenfalls liegt eine größere Anzahl 
englischsprachiger Bücher bereit. Auch diese können ausgeliehen werden.

Sheffield/England Spielfilme 

• Wales • The full Monty 

• Peak District • Robin Hood 

• Yorkshire • Emma 

• Sheffield The Story of a City • Brassed of 

• Cornwall • Notting Hill 

• London • My best friends wedding 

• World Gardens • Rob Roy 

• Prince Charles • Mickey blue eyes 

• Queen Mother • Anastasia 

  • Butch Cassidy 
 • Sundance Kid 
 • Highlander 

 • Four Weddings and a furneral 

 • Sheakespeare in Love 

 • Elisabeth 

 • Babe 

 • Upstairs downstairs –1-8 

Musicals 

• The Wizard of Oz 

• Cinderella 

• Alibaba 

• Evita 

• Educating Rita 
 

Comics/Kids 

• Anastasia 

• The Snowman 

• Paddington Bear 

• Die Weihnachtsgeschichte 

• Rudolph 

• Aladin (DVD) 

• Annabellas Wish 

VIDIOTHEK 
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… und so kommen die Ponies 

von Essen nach Bochum -  

ganz komfortabel per „Taxi“. 

Der Weg nach Bochum-Harpen 

und zurück ist ja auch noch 

lang genug. 

Bingopreise im Frühling 

Was für eine Quälerei!! Bingopreise im Winter 

An dieser Stelle habe ich ein paar Erinnerungen für euch zusammen gestellt.  

Es müssen ja nicht immer Fotos vom Maiabendumzug oder vom Ferienfrühstück 

sein! Wie schon gesagt: in Bewegung bleiben! ;-) 
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Rund um den Wintergarden 

2006 

Der Bakers Pool an der Cityhall 2006 

Am Peacegarden 2006 

Blick zum Wintergarden 2005 

… zur Erinnerung ... 

Der Bakers Pool an der Cityhall 1998 


