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Um Oberursel kennenzulernen, haben wir 
eine Stadtrallye gemacht, die uns an den 

bedeutendsten Sehenswürdigkeiten zu Fuß vorbei-
führte. Die Kopfsteinpflasterstraßen, die Skulptu-
ren, das Alte Rathaus, die St. Ursula Kirche und die 
malerischen Häuser haben uns alle begeistert. Hier 
ist es ganz anders als in meiner Heimatstadt, wo 
alles ziemlich neu gebaut ist. Die Menschen hier 
waren sehr freundlich zu uns und halfen uns, den 
Weg zu finden. 

Besonders gespannt waren wir, die lokalen Spezi-
alitäten auszuprobieren. Apfelwein war die Num-
mer Eins – sehr lecker. Es war fremd für uns, Alko-
hol zu kaufen, denn in Großbritannien muss man 
18 Jahre alt sein. Das beliebteste Essen war jedoch 
Döner Kebab – sehr groß, sehr schmackhaft. In 
Großbritannien sind die nicht so hochwertig wie 
in Deutschland. 

Überrascht war ich von den pünktlichen Zügen in 
Oberursel. In Großbritannien kommen die öffent-
lichen Verkehrsmittel immer zu spät. Es war wirk-
lich erfrischend, öffentliche Verkehrsmittel nutzen 
zu können, die pünktlich, sauber und billiger als 
in meinem Land waren. 

Doch das Erste, was ich von Deutschland gesehen 
habe, war ein Irish Pub. Wahnsinn, denn in mei-
nem ganzen bisherigen Leben in England war ich 
noch nie in einem Irish Pub. Aber jetzt. Und es war 
sehr beruhigend, Englisch zu hören. Die Stimmung 
war sehr lebendig, es gab Live-Musik und alle waren 
gut gelaunt. u

➔  Mein Resümee: Oberursel ist eine tolle Stadt. Doch 
wenn man im Winter dorthin fährt, ist es wirklich kalt 
und man sollte einen dicken Mantel einpacken. Aber 
immer noch besser als der regelmäßige Regen, den wir 
in Großbritannien haben… 

Ich heiße Adam Wills, bin 17 Jahre alt und komme aus Sandhurst, einer ziemlich kleinen Stadt mit 
rund 22.000 Einwohnern in Südostengland, in der Nähe von Rushmoor. Sandhurst ist für seine 
Militärakademie berühmt, in der Prinz William, Prinz Harry und Winston Churchill ausgebildet 
wurden. Im vergangenen Jahr habe ich im Rahmen eines Schulaustauschprogramms mit mehreren 
Jugendlichen Oberursel besucht. Es war sehr interessant, als Engländer Oberursel zu erleben. Im 
März 2015 habe ich beim OBERURSEL STADTMAGAZIN ein Praktikum absolviert, da ich später 
gerne Journalist werden möchte.

Oberursel aus Sicht eines Engländers

Schön, aber kalt


