Reise nach Hexham 2016
Im Zeitraum vom 2. bis 5. September fand das
Partnerschaftswochenende 2016 in Hexham statt. Insgesamt 13
Metzinger nahmen daran teil, darunter zwei Schülerinnen aus
Metzingen und die Erste Bürgermeisterin Jacqueline Lohde – und alle
waren, einmal mehr, von der herzlichen Gastfreundschaft unserer
englischen Freunde hellauf begeistert.
Per Flug ging es zum Newcastle International Airport und von dort
mit Privat-PKWs ins ca. 20 Meilen (knapp 32 km) entfernte Hexham.
Der Rest des Freitags wurde im Kreise der Gastfamilien verbracht.
Der Samstag begann mit einem offiziellen Empfang durch den
Bürgermeister von Hexham, Trevor Cessford, im Beaumont Hotel.
Dabei konnten die Metzinger einer karitativen Organisation aus
Hexham, The Hextol Foundation, einen größeren Geldbetrag als
Gastgeschenk überreichen. Die einzelnen Gastfamilien hatten für ihre
Gäste aus Metzingen ein individuelles Programm für den
Samstagnachmittag vorbereitet. Am Sonntag stand ein Ausflug nach
Amble, ein kleiner Fischerort, auf dem Programm. Nach einem
gemeinsamen Mittagessen – fish and chips served with peas: wie es
eben zu einem Fischerdorf und zur traditionellen englischen Küche
passt – ging es bei strahlendem Sonnenschein weiter zum
nahegelegenen Warkworth Castle, einer bedeutenden frühen
Festung im englischen Nordosten, die zu Beginn des 14. Jahrhunderts
in den Besitz der im Nordosten sehr einflussreichen Percy Family
überging und als deren Hauptsitz bezeichnet werden kann. Für den
Sonntagabend hatten sich unsere englischen Freunde noch einen
ganz besonderen Programmpunkt ausgedacht: ein traditionelles
Treffen mit Unterhaltung und Tanz, Ceilidh genannt. Die Hexham
Village Band verstand es ausgezeichnet, den Einheimischen und ihren
Gästen mitreißend aufzuspielen und nur allzu schnell ging dieser
bunte Abend zu Ende. Am Montag hieß es dann Abschied nehmen
nach einem wunderschönen Wochenende in unserer englischen
Partnerstadt Hexham. Das nächste Partnerschaftswochenende wird
im Juni 2017 in Metzingen stattfinden und wir freuen uns schon
darauf, unsere Freunde aus dem englischen Nordosten dann in
Metzingen begrüßen zu können.

