HANSESTADT HERFORD
4 Tage-Bus-Reise

HAMBURG.....meine Perle
mit Besuch des Rathauses, des Hamburger Michel, der Elbphilharmonie,
Hafenrundfahrt, Schulauer Fährhaus „Willkomm-Höft“ u.v.m.
Das Reiseprogramm:
1. Tag (Sonntag, 19.05.2019)
Der „Michel“ mit Blick zum Hamburger Hafen

Hamburgs „gute Stube“ das Rathaus

● Abfahrt in Herford am Parkplatz unterhalb des Schützenhofes. Anreise mit einer Pause in
Richtung Norden.
● Wir erreichen Hamburg gegen 12.30 Uhr und nehmen uns zunächst im Bereich der
Landungsbrücken Zeit für einen individuellen Mittagsimbiss.
● Danach geht es zum „Hamburger Michel“ - hier erleben wir um 14 Uhr eine eindruckvolle
1-stündige Führung, wer möchte, kann auch auf den Turm des Michels steigen und die
wunderbare Aussicht genießen.
● Danach fahren wir mit unserem Bus in den Bereich der Binnenalster und es geht in
Hamburgs „gute Stube“ das Rathaus. Im Rahmen der Führung sehen wir nicht nur die
Sitzungssäle, sondern auch die Prunkräume. Anschließend geht es zu unserem Hotel zum
Zimmerbezug, Koffer auspacken und Freizeit zum frisch machen.
● Unser Abendessen nehmen wir im malerisch an der Alster gelegenen Restaurant
„Kajüte“ ein.

2. Tag (Montag, 20.05.2019)

Die Binnenalster in Hamburg

Das „Schulauer Fährhaus“ mit der
Schiffsbegrüßungsanlage „Willkomm Höft“

Die „St. Pauli Landungsbrücken mit den
Barkassen für die Hafenrundfahrt

● Frühstücksbuffet im Hotel.
● um 10 Uhr begrüßt uns unser Stadtführer zur ca. 3-stündigen Stadtrundfahrt an
an Bord unseres Reisebusses. Wir sehen die interessantesten Sehenswürdigkeiten der
Hansestadt Hamburg.
● Zur Mittagspause halten wir uns im Bereich der Alsterpromenade auf – hier wird jeder etwas
nach seinem Geschmack finden.
● Nachmittags fahren wir zum Schulauer Fährhaus. Hier steht das „Willkomm-Höft“, wo die in
den Hamburger Hafen einlaufenden und auslaufenden Schiffe mit der Nationalhymne ihres
Heimatlandes begrüßt bzw. verabschiedet werden. Man kann im Restaurant „Schulauer
Fährhaus“ Platz nehmen, von dort auf „Willkomm Höft“ und die Elbe schauen. Oder einfach
dort spazieren gehen – jeder wie er es mag.
● Unser gemeinsames Abendessen erfolgt im urigen „Block-Brauhaus“ direkt an den
Landungsbrücken- hier gibt es bodenständige Küche und eine sehr gemütliche Atmosphäre.

3. Tag (Dienstag, 21.05.2019)
● Frühstücksbuffet im Hotel.
● um 10.30 Uhr fahren wir zu den Landungsbrücken – um 11 Uhr steht eine Barkasse bereit
und wir gehen auf die „große 2-stündige Hafenrundfahrt“. Zur Stärkung gibt es für jeden an
Bord 1 frisches Matjes-Brötchen.
● Der Nachmittag steht zur freien Verfügung – mit unserem Bus können wir verschiedene
Punkte anfahren (z.B. die Hafen-City, Mönckebergstr. etc.) und zu vereinbarten Zeiten
Rücktransport anbieten
● Den Abend können Sie selbst gestalten. (z.B. Theater- / Musical-Besuch, Reeperbahnbummel)

4. Tag (Mittwoch, 22.05.2019 )

Die Elbphilharmonie „Elphi“ in der
Hafen-City mit Gebäude der Speicherstadt

● Frühstücksbüffel in Hotel, anschließend Kofferverladung
● anschließend fahren wir direkt zur „Elphi“ (Elbphilharmonie) und mit unseren Plaza- Tickets
erhalten wir Zugang und fahren mit der längsten Rolltreppe Westeuropas auf die sogenannte
Plaza in der Höhe von 37 Metern – hier gibt es viele Ausblicke zu genießen und außerdem
kann man sich im „Störti“ bei frisch gezapften Bier und Kleinigkeiten stärken.
● Gegen Mittag verlassen wir Hamburg in Richtung Heimat. Bei einem Zwischenstopp
In der Lüneburger Heide (z.B. Undeloh) haben wir die Gelegenheit zum Bummeln
oder Kaffeetrinken – ganz wie jeder mag.
● Im Lauf des Abends kehren wir nach Herford zurück

Teilnahmekosten: 445,- € pro Person
Einzelzimmerzuschlag für alle 3 Nächte
gesamt 165,- €

Anmeldungen: Bernd G r o ß e r, Otternbuschweg 21, 32051 Herford
Tel.: 05221 56308 oder per
Mail: be.grosser@t-online.de

