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Ganz England ist in der Hand von Orbx 
www.fullterrain.com. Nur ein kleines 
Dorf namens UK2000 www.uk2000 
scenery.net leistet unbeeindruckt von 
der scheinbaren Übermacht tapfer Wi-
derstand gegen die Eindringlinge, denn 
Bürgermeister Gary Summons desig-
ned unbeeindruckt weiter. Eventuell 
haben wir den glücklichen Umstand 
dem Zaubertrank zu verdanken, den 
Asterix einst auf die Insel brachte?

Leeds liegt im Südwesten der Grafschaft 
West Yorkshire und zählt mit 450.000 
Einwohnern als fünftgrößte Stadt Eng-
lands. Leeds gilt als Zentrum der ge-
samten Grafschaft und zeichnet sich 
neben London durch 

seine wichtige Rolle im Finanz- und Ge-
werbesektor aus. Darüber hinaus gilt 
sie als Mittelpunkt sportlicher Ereignis-
se. Nach aktuellen Statistiken ist Leeds 
die am schnellsten wachsende Stadt in 
Großbritannien. In unmittelbarer Nähe 
zu Leeds liegt die Stadt Bradford. Die 
Stadtzentren sind keine 15 Kilometer 
voneinander entfernt. Hier leben rund 
300.000 Menschen. 

Neben ihrer geographischen Nähe ver-
binden die beiden Städte weitere Ge-
meinsamkeiten, so zum Beispiel die Ge-
schichte. In der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts entwickelte sich die Regi-
on als bedeutendes Zentrum der Indus-

trialisierung. Insbesondere die Textil-
produktion stellte sich als immens 
wichtig heraus und zeichnete im Jahr 
1770 für mehr als 15 Prozent der Ge-
samtexporte Englands verantwortlich. 

Eine heutige Gemeinsamkeit von Leeds 
und Bradford liegt vor allem im „ge-
meinsamen“ Flughafen begründet, wel-
cher den Namen „Leeds-Bradford Inter-
national Airport“ trägt und elf Kilometer 
nordöstlich von Bradford beziehungs-
weise 18 nordwestlich von Leeds liegt. 
Die ICAO nennt ihn EGNM, die IATA 
LBA... womöglich eine Anlehnung an 
die deutsche Luftfahrtbehörde?

Seinen Ursprung hat 
der Flughafen Leeds-
Bradford im Jahr 
1931 als „Yeadon 
Aerodrome“, wo 
vorwiegend Trai-
ningsflüge durchge-
führt wurden. 1935 
startete der erste Li-
nienflug. Im Zwei-
ten Weltkrieg stan-
den die militärische 
Nutzung sowie der 
militärische Flug-
zeugbau durch Avro 
im Vordergrund. 
2012 nutzten rund 
drei Millionen Pas-
sagiere den Flug-

Das Vorfeld von EGNM wird authentisch und lebendig wiedergegeben.


