
02.09.2022 – 3-Tagesfahrt – Lübeck 

In diesem Jahr führte die Fahrt in den Norden zur Hansestadt Lübeck. Im 
modernen Reisebus erlebten die Landfrauen eine angenehme Anreise mit 
pünktlicher Ankunft in Lübeck – der Stadt der sieben Türme. Die Landfrauen 
ließen sich zur Mittagszeit von zwei kundigen Stadtführerinnen durch die 
Altstadt führen. Als Highlight der „Altstadtinsel“ erwiesen sich die schmalen 
Gänge, die die Kaufleute zu Beginn des 14. Jahrhunderts durch die 
Vorderfronten ihrer Häuser brachen und winzige „Buden“ in ihre Hinterhöfe 
bauten. Die einstigen Wohnungen der Tagelöhner, Handwerker und Seeleute 
sind heute Teil des UNESCO Welterbes und die Landfrauen bummelten 
begeistert durch die bewohnten, liebevoll gestalteten  Gänge und Höfe. Bei 
herrlichem Sonnenschein startete am zweiten Tag die Kanalfahrt rund um 
Lübecks Altstadtinsel. Im Café Niederegger tauchten die Landfrauen 
anschließend in die Welt des Marzipans ein und kosteten den Klassiker: 
„Marzipan-Nusstorte“. Gestärkt startete alsdann die nächste Reiseetappe zur 
Hansestadt Wismar. Auf dem beeindruckend großen Marktplatz, umrandet von
stattlichen Bürgerhäusern, startete die Stadtführung. Die Backsteingotik und 
die imposanten Gebäude gehören zum UNESCO-Welterbe. Am Sonntagmorgen 
führte die Reise ins Herz der Lübecker Bucht: Neustadt in Holstein. Im 
Stadthafen ankommend fiel der Blick sogleich auf die mittelalterliche Altstadt 
mit ihren roten Backsteingebäuden. Weiter führte die Busfahrt entlang der 
alten Küstenstraße in den lässig lebendigen Badeort Scharbeutz. Bei 
strahlendem Sonnenschein  spazierten die Landfrauen entlang des Ostseeufers;
einige mit hochgekrempelten Hosen direkt am Wasser und andere entlang der 
ansprechend ausgestalteten Promenade. Am frühen Nachmittag hieß es 
einsteigen zur kurzen Weiterfahrt in die Gemeinde „Timmendorfer Strand“. Die
Landfrauen erhaschten Eindrücke von dem mondänen  Badeort mit den trendy 
Boutiquen, schicken Restaurants und exklusiven Hotels. Mit Blick auf die Uhr 
ließ sich die Heimfahrt jedoch nicht länger aufschieben. Die Landfrauen 
erlebten pulsierende Städte mit hanseatischem Flair in aufgeschlossener, 
fröhlicher Gemeinschaft: Gemeinsam Urlauben - für die Landfrauen immer eine
besondere Zeit!


