Mit dem LandFrauenVerein Buer unterwegs

3 Tage Reise
Lübeck – Hanse – Ostseestrand
> sehr gutes 4-Sterne Hotel in zentraler Lage <
> auf den Spuren des Marzipans und der Buddenbrooks <
> Ausflug Wismar, Kanalfahrt und Sandstrände der Ostsee <
1. Tag: Lübeck – Königin der Hanse; Anreise und Stadtführung
Einsteigen, Wohlfühlen und los geht´s – der Urlaub kann beginnen. Im
modernen Weber Touristik Reisebus mit dem gewohnten Komfort und
Bordservice starten wir Richtung Norden und werden von unserer Reiseleitung auf die Ziele der kommenden Tage eingestimmt. Bereits gegen
Mittag erreichen wir Lübeck – und wenn es eine Stadt verdient hat, als
Königin der Hanse bezeichnet zu werden, dann diese. Unsere Besichtigungstour beginnt am wohl bekanntesten Wahrzeichen Lübecks, dem
Holstentor. In direkter Nachbarschaft befinden sich mit den historischen
Speicherhäuser ebenfalls tolle Bilderbuchmotive, und gleich dahinter liegt
die Altstadt-Insel. Sie bietet eine Vielzahl eindrucksvoller Sehenswürdigkeiten, und dazu zählen u.a. das Rathaus und die Marienkirche. Beides
beste Beispiele für Lübecks Backstein-Baukunst, die im gesamten
Ostseeraum prominente Nachahmer fand. Den stolzen Giebelhäusern
begegnen wir auf Schritt und Tritt und entdecken so manche verborgene
Schönheit, wie die Torwege, Durchgänge und Höfe. Sie führen oft zu den
sogenannten „Buden“, klein und bunt wie Puppenhäuser.
Zum Abschluss werden wir bei Niederegger einiges über die Welt des
Marzipans erfahren, und wie die Mandelspezialität ihren Weg aus dem
Orient nach Lübeck fand. Die Kaffeepause mit einem Stück der berühmten Marzipan-Nusstorte haben wir uns verdient.
Wir wohnen im sehr guten 4-Sterne Hotel Park Inn in top-zentraler
Lage. Nach dem Check-In ist noch Freizeit, um nach eigenen Wünschen
etwas zu unternehmen und dann treffen wir uns zum Abendessen.
2. Tag: Kanalfahrt in Lübeck und Ausflug nach Wismar
Lübecks UNESCO-Altstadtinsel ist von Wasser umgeben und so bietet
sich eine Kanalfahrt geradezu an. Es eröffnen sich ganz andere Blickwinkel und Perspektiven und wir genießen das maritime Flair an Bord.
Dann steigen wir vom Schiff in unseren Bus um und sind nur eine gute
Stunde unterwegs bis ins nahegelegene Wismar. Eng verbunden mit der
glorreichen Geschichte der Stadt sind auch hier die hanseatischen Kaufleute. Damals waren ihre gewinnbringenden „Exportschlager“ vor allem
Bier und Fisch. So entstanden prächtige Bürgerhäuser mit reich verziertem Schmuck und herrlichen Fassaden, die noch immer Erstaunen und
Bewunderung auslösen.
Information & Anmeldung:

Christa Ballmeyer
Siemensstraße 23
49328 Melle-Buer
Tel.: 05427 / 6375

>>> Anmeldungen bitte möglichst bis zum 31. Mai 2022

Fortsetzung 2. Tag:
Während der Stadtführung sehen wir unter anderem, was es mit dem „Alten Schweden“ und der
„Wasserkunst“ auf sich hat. Ein Höhepunkt ist der Marktplatz – rundum einfach wunderschön und
von perfekt renovierten Gebäuden eingerahmt. In den umliegenden kleinen Gassen sind einladende Geschäfte, Cafés und Restaurants zu Hause. Nicht zu übersehen und einen Besuch wert ist die
hoch aufragende Nikolaikirche. Das wirtschaftliche Herz Wismars schlägt traditionell im Hafen, wo
nach wie vor Handel und Schiffsbau eine große Rolle spielen. An einigen Stellen hat eine interessante moderne Architektur Einzug gehalten oder wurde auf gelungene Art und Weise mit Historischem
kombiniert.
Freizeit für individuelle Unternehmungen bleibt natürlich auch und dann geht es zurück nach Lübeck.
Beim Abendessen lassen wir die Eindrücke des Tages in gemütlicher Runde Revue passieren.
3. Tag: Ostseebäder, Sandstrand und das Meer; Rückreise
Eine frische Brise Seeluft ist doch immer eine gute Idee und so nehmen wir Kurs auf die herrliche
Lübecker Bucht. Das bekannteste und größte Seebad ist sicherlich Timmendorfer Strand, aber
gleich nebenan hat sich die „kleine Schwester“ Scharbeutz mächtig herausgeputzt. Komplett erneuert präsentiert sich die Promenade und hält für uns eine Fülle von Möglichkeiten bereit: Verlockende
Schaufenster, einen feinen Sandstrand und das türkisblaue Meer. Von den Strandcafés kann man
alles bequem auf sich wirken lassen.
Etwas weiter nördlich kommen wir nach Neustadt in Holstein, im Herzen der Lübecker Bucht. Das
Aushängeschild des hübschen Städtchens ist der Hafen, wo Fischerboote neben Luxusjachten beschaulich auf dem Wasser liegen. Früher fand hier ein reger Handel statt und davon zeugt der in
Form einer Pagode erbaute Kornspeicher – ein echter Hingucker. Nach dem Besuch von Neustadt
beginnt die Rückreise und am Abend kommen wir mit vielen neuen Eindrücken wieder in Buer an.

LEISTUNGEN:
* Fahrt im modernen Weber Touristik Reisebus mit allem Komfort
* 2 Übernachtungen im sehr guten 4-Sterne Hotel Park Inn in zentraler Lage von Lübeck
* Halbpension (2 x Frühstücksbuffet und 2 x mehrgängiges Abendessen)
* Reiseleitung und Bordservice während der gesamten Reise durch Maria u. Carl-Hans Weber
sowie zusätzlich örtliche Stadtführer bzw. Reiseleiter
* Stadtführungen in Lübeck und Wismar
* Kaffee und Kuchen bei Niederegger sowie Besuch des Marzipan-Museums
* Kanalfahrt um die Lübecker Altstadt-Insel
* Ausflug entlang der Lübecker Bucht mit Besuch von Scharbeutz und Neustadt i. H.
* alle Rundgänge und Besichtigungen mit Audiosystem, für ein entspanntes Zuhören
* Stadtpläne von Lübeck und Wismar
* Reisepreis-Sicherungsschein

Reisetermin:
Reisepreis:

02.09. – 04.09.2022
Euro 399.- pro Person im Doppelzimmer
Einzelzimmer-Zuschlag: Euro 79.Reise-Rücktrittskosten-Versicherung: Euro 16.-

Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen des Veranstalters Weber Touristik GmbH, Steinhagen.
Der Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung, die zum Beispiel im Krankheitsfall die
Stornokosten übernimmt, wird empfohlen. Weitere Informationen dazu können angefordert werden.
Bitte beachten Sie auch unser Weber Touristik Konzept für ein verantwortungsvolles Reisen, damit Sie
sicher und entspannt unterwegs sein können. Es basiert auf den folgenden Eckpunkten:
Kleinere Reisegruppe – größtmögliche Sicherheit – perfekter u. persönlicher Service – 2G Regelung.
Dadurch besteht z.B. keine Maskenpflicht während der Busfahrt. Wir haben unser Konzept sorgfältig und im
Detail ausgearbeitet, mit Informationen zum Ablauf der Reise und zur Weber Touristik Garantie.
Für Rückfragen oder Zusendung bitte einfach anrufen. Telefon 05204 / 998727

