
                 Schützenausflug nach Hamburg
                  vom 11. Sept. bis 14. Sept. 08

Am Donnerstag, den 11. September treffen wir und um 23 Uhr auf dem
Parkplatz beim Metzgerwirt in Wulfertshausen und machen uns mit dem 
Bus auf den Weg in die Hansestadt.

Bei Ankunft um ca. 10.00 Uhr frühstücken wir im Restaurant „Schweinske“ 
auf St.- Pauli.
Danach haben wir eine 1-stündige Hafenrundfahrt geplant. Der Kapitän erwartet 
uns um 13 Uhr bei den Landungsbrücken.
Anschließend steht jedem ca. 1 ½ Stunden zur freien Verfügung. Am Hafen und 
der Elbe gibt es jede Menge zu entdecken: Anlegende Kreuzfahrtschiffe zu
bestaunen oder ein Spaziergang durch den alten Elbtunnel laden hierzu ein. 
Wir treffen uns dann wieder um 15.30 Uhr beim Busparkplatz und fahren zu 
unserem Hotel „Zleep“ auf der verlängerten Reeperbahn, zum Beziehen unserer 
Zimmer.
Es sei zu beachten, dass wir heuer kein Abendessen im Hotel bestellt haben und 
so jedem der Abend zu freien Verfügung steht.
Deutschlands Musical-Metropole Hamburg begeistert mit den Erfolgsstücken
„Der König der Löwen“ und der Weltpremiere „Ich war noch niemals in
New York“. Falls hierzu, an diesem Abend Interesse besteht, bitte bei der 
Anmeldung angeben, dann werden die Karten reserviert.
Wer lieber die Hansestadt erkunden will, kann mit der S-Bahn oder zu Fuß 
überall hingelangen. Die Reeperbahn und der Hafen, z.B. befinden sich in
ca. 5 Gehminuten entfernt. Exzellente Restaurants und ein pulsierendes 
Nachtleben werden hier angeboten.

Am Samstag, nach dem Frühstück um ca. 10.30 Uhr, werden wir eine 2-stündige 
Stadtrundfahrt mit unserem Bus unternehmen.
Von 13 bis 15 Uhr kann dann jeder für sich die Eindrücke der Innenstadt 
sammeln: Schlendert über den Rathausmarkt und den Jungfernsteg. Die 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt sind u. a. Michaeliskirche,
Speicherstadt, Gewürzmuseum, Kunsthalle, Krameramtstuben und die 
Reeperbahn.
Anschließend um 15 Uhr haben wir uns im Miniatur-Wunderland angemeldet.
Die größte computergesteuerte Modelleisenbahn-Anlage der Welt befindet sich 
im Herzen der Speicherstadt. Auf der Fläche von 1600 qm dreht hier die 
Modelleisenbahn der Superlative ihre Runden.



Wenn wir nach ca. 1 ½ Stunden dieses Wunderland wieder verlassen, fahren wir 
zurück zum Hotel, um uns frisch zu machen, bevor wir dann wieder abfahren,
um um 19 Uhr unser gemeinsames Abendessen im Restaurant „Gröninger 
Gasthof“ im gemütlich urigen Brauereikeller-Gewölbe zu uns zu nehmen.
Auch hiernach kann sich jeder selbstständig auf den Weg machen um
Hamburg und sein Nachtleben zu erkunden.

Am Sonntag, kann wer Lust hat, ab 5.00 Uhr morgens den „Altonaer 
Fischmarkt“ besuchen. Diesen kann man in wenigen Gehminuten vom Hotel 
aus, erreichen. Bis ca. 9.30 Uhr wird auf diesem traditionsreichsten Markt
so ziemlich alles gehandelt, was nicht niet- und nagelfest ist. Hier kann man
etwa 1- 2 Stunden ausharren.
Nach unserem gemeinsamen Frühstück im Hotel, wollen wir um ca. 10.00 Uhr 
unsere Heimreise antreten. 

                                            €   125,- / p.P.

Im Preis sind enthalten:

Busfahrt, 2 x ÜF, Hafen- Stadtrundfahrt, Eintritt Miniaturland

Auf Eure Anmeldungen freut sich die Vorstandschaft des Schützenkranzes  
Wulfertshausen.


