
Kurzbericht Manchester

Zum auspacken war keine Zeit: sofort nach der Ankunft in der YHA Manchester, 
die absolut idyllisch zwischen Kanälen in dem historischen Stadtteil Castlefield 
liegt, machten wir eine Stadtrundfahrt mit Jane, die sich sofort als Anhängerin 
der „Blauen“ outete. Daher war die Rundfahrt um das Stadion von Manchester 
City ein muss, während ihre Kommentare zu den Roten (Manchester United) 
sich eher auf das Wichtigste beschränkten. Nach der Stadtrundfahrt hatten wir 
alle schon mal einen groben Überblick über diese doch recht weitläufige 
Innenstadt und anschließend wurde endlich ausgepackt. Am frühen Abend 
brachen wir dann gemeinsam zu einem Rundgang in die Stadt auf.
Am Dienstag fuhren wir mit dem Bus nach Wales und besichtigten Conwy 
Castle, ein beeindruckendes Normannisches Schloss dessen Wurzeln in das 
Jahr 1180 zurückreichen. Die anschließende Wanderung mit Picknick bot 
herrliche Ausblicke auf die irische See und in die typisch walisische Landschaft. 
Den absoluten Höhepunkt des Tages gestaltete aber unser Busfahrer, als er in 
atemberaubender Millimeterarbeit die historische Stadtmauer durchquerte.
Am Mittwoch erkundeten wir den völlig neu gestalteten Stadtteil Salford 
Quays. Im Gebiet der alten Hafenanlagen ist ein hochmodernes Geschäfts-, 



Einkaufs-, Veranstaltungs- und Museumszentrum entstanden, wobei das von 
Stararchitekt Daniel Libeskind gestaltete Imperial War Museum nicht nur 
äußerlich beeindruckte. Der Mittwochnachmittag stand dann endlich zum 
Shoppen zur Verfügung wobei die Innenstadt von Schalke Fans wimmelte, da 
am Abend das Halbfinale der Champions League im Old Trafford stattfand.
Am Donnerstag teilte sich die Gruppe. Norbert Deide und Bärbel Busse fuhren 
mit der Hälfte der Gruppe mit der Bahn in den Peak Distrikt um eine 
faszinierende Wanderung in herrlicher Natur zu erleben. Roland Meurer fuhr 
mit dem anderen Teil der Gruppe ebenfalls mit dem Zug nach Liverpool, um 
auch einen Eindruck von dieser erstaunlichen Stadt zu bekommen. Am Abend 
stand dann in China Town Manchester das große gemeinsame 
Abschlussabendessen auf dem Programm.
Am Freitag ging es leider schon wieder zurück zur Fähre, aber vorher 
besichtigten wir die mittelalterliche Stadt York mit Aufstieg auf Cifford‘s Tower. 
Auf der Fähre am Abend kam es dann zum ersehnten Wiedersehen der 
Parallelklassen und alle hatten viel zu erzählen von einer Woche in England bei 
strahlendem Sonnenschein.


