Reiseguide

Preston –
England
Reisetipps für

Studenten

1. Mietwagen:
Einen Pkw zu mieten ist aufgrund der sehr guten öffentlichen Verkehrsverbindung nicht nötig und verursacht
zusätzliche Kosten. Auch wird es gerade für „Fahranfänger“
schwierig sein sich an den Linksverkehr zu gewöhnen. Wer
sich dennoch nicht davon abhalten lassen möchte, sollte sich vorab
im Internet über die Preise informieren.

2. Öffentliche Verkehrsanbindungen:
Die öffentliche Verkehrsanbindung ist in Preston sehr gut.
Busse, Bahnen und Züge fahren regelmäßig und zumeist
auch pünktlich. Sämtliche Gegenden sind gut mit dem Bus
oder der Bahn erreichbar. Über Abfahrtzeiten und Preise der Tickets
können Sie sich unter www.prestonbus.co.uk informieren.

3. Wohnen & Hotels:
Die Studentenwohnheime sind gepflegt und sauber.
Es gibt auch die Möglichkeit, vor Ort seine Wäsche zu
waschen. Auch ein Internetanschluss ist vorhanden. Allerdings sollten
Sie ihr eigenes LAN-Kabel mitnehmen, da ein solches in den Wohnheimen nicht verfügbar ist.

4. Ausflüge & Touren:
Für Ausflüge in die benachbarten Städte empfehlen sich
besonders Manchester und Liverpool. Beide Städte sind
bequem mit dem Zug in etwa einer Stunde zu erreichen.
In Manchester fahren sogar Gratis-Busse zu allen Sehenswürdigkeiten
der Stadt. Beide Städte eignen sich für ausgedehnte Shopping-Touren.
Für die Naturliebhaber unter Ihnen empfehlen wir einen Ausflug nach
Windermere. Dort gibt es sehr schöne Wanderpfade und am Lake
District die Möglichkeit Bootstouren zu unternehmen.

5. Nachtleben:

8. Einkaufen:

Preston bietet eine Vielzahl der typisch britischen Pubs.

Es gibt zwei große Shopping-Centren und eine lange

Diese sind jeden Abend gut besucht, da es in England

Einkaufsstraße (High Street) in Preston. Dort finden Sie

üblich ist, den Tag gemütlich bei einem Bier im Pub

viele Bekleidungsgeschäfte und allerhand Accessoires.

ausklingen zu lassen.

Allerdings sind auch hier die Öffnungszeiten wieder begrenzt (17 Uhr).
Für diejenigen, die eine lange Shopping-Tour planen, empfehlen wir

6. Sport:

einen Tagesausflug nach Manchester oder Liverpool.

Der Avenham Park bietet mit seinen schönen Lauf-

9. Kultur:

strecken die Möglichkeit, nach einem langen Tag in
der Uni auf andere Gedanken zu kommen. Weiterhin

Nutzen Sie die Zeit vor Ort, um so viele Eindrücke wie

verfügt die Uni über ein eigenes Gym, welches gegen ein kleines Entgelt

möglich zu sammeln. Wenn Sie die Möglichkeit haben

von 3-4 GBP genutzt werden kann. Da dieses schon um 19 Uhr schließt,

fahren Sie auch in die umliegenden Städte (Manchester,

sollten Sie nach den Vorlesungen (bis 17 Uhr) nicht viel Zeit verlieren,

Liverpool, York), die mit zahlreichen Museen und Se-

wenn Sie sich dort noch sportlich betätigen wollen.

henswürdigkeiten locken.

7. Essen & Trinken:

10. Zur UCLan:

Mittag- und Abendessen erhalten Sie fast in allen Pubs

Die UCLan ist eine sehr große und moderne Universität. Die Räume sind

der Stadt. Dort beschränkt sich die Speisekarte jedoch

modern ausgestattet und verfügen meist über einen WLAN-Anschluss,

meist auf Fast Food (ähnlich wie in deutschen Bars). Des

den Sie selbstverständlich nutzen können. Die Dozenten der UCLan

Weiteren gibt es aber auch einige chinesische Restaurants,

genießen einen sehr guten Ruf. Sie sind stets bemüht die Seminare

die z. T. mit „All you can eat“-Angeboten locken. Wer

interaktiv zu gestalten und auf die Fragen und Probleme der Studenten

jedoch seine Abendessen lieber selbst zubereitet, soll auch auf seine

einzugehen. Für organisatorische Fragen steht Ihnen das Service-Personal

Kosten kommen: Es gibt diverse Supermärkte mit großen Sortimenten,

der UCLan zur Verfügung. Dieses ist stets sehr gut aufgelegt und bemüht

in denen Sie alles finden können, was Sie für eine frisch zubereitete

Ihre Fragen so schnell und unkompliziert wie möglich zu beantworten.

Mahlzeit benötigen. TIPP: Informieren Sie sich über die Öffnungszeiten.
Diese sind teilweise sehr unterschiedlich. So hat der Aldi beispielsweise
bis 21 Uhr geöffnet, während Tesco Express erst um 24 Uhr schließt.

11. Praktische Hinweise (Do s and Dont s):
Achten Sie darauf, dass Sie über ausreichend Bargeld
verfügen, da es in der Vergangenheit teilweise zu Komplikationen bei Bezahlung mit der EC-Karte gekommen ist.

