
Jetzt auch mit Sanitätshaus-Abteilung

Freitag, 1. Dezember
Für Angelika und mich klingelt der Wecker bereits um 3.30 Uhr. 
Heute geht es in den Norden, und zwar erst einmal zu den Weih-
nachtsmärkten in Hamburg. Um 6 Uhr startet Frank Hofstadt 
den Bus mit 30 Reisegästen vom Parkplatz des Bünder Stadt-
gartens. Leider gibt es schon eine schlechte Nachricht: Die A2 
ist bis Veltheim gesperrt, und so geht es nach den Abholstati-
onen Kirchlengern und Herford erst einmal über Land. Da ha-
ben sich aber natürlich auch einige Staus gebildet. Das Wetter 
ist trocken, nur gelegentlich gibt es leichten Nieselregen. Mit 
Zwischenstopps erreichen wir gegen 10 Uhr Hamburg. An der 
Elbphilharmonie steigen wir aus, denn von dort startet um 11.15 
Uhr der Rundgang durch die HafenCity und die Speicherstadt. 
Urte Langrock ist unsere Stadtführerin, die uns bis 13 Uhr viel 
Interessantes über diesen Teil Hamburgs vermittelt. Natürlich 
geht der Spaziergang auch an Hamburgs neuem Wahrzeichen, 
der Elbphilharmonie, vorbei. Mittlerweile ist es doch recht kalt 
geworden, und dummerweise habe ich Schal und Pudelmütze 
in Bünde vergessen, mein Hut hält die Kälte leider nicht ab. Um 
13.30 Uhr fährt uns Frank Hofstadt in die Innenstadt zur Mön-
ckebergstraße. Nun haben wir 2 Stunden Freizeit. Also ran an 
die Weihnachtsmärkte! Zuerst geht es an die Alster, wo der erste 
Eierpunsch und Glühwein dran glauben muss. Hier fi nde ich an 
einem der zahlreichen Verkaufsstände sogar einen Schal und 
eine Pudelmütze. Am meisten los ist auf dem Weihnachtsmarkt 
am Rathaus. Am Stand „Anleger“ gibt’s unserer Meinung nach 
den besten Eierpunsch und Glühwein. Schnell verfl iegt die Zeit. 
Um 15.30 Uhr steht der Bus wieder an der verabredeten Stelle, 
und es geht zum Hotel Maritim Timmendorfer Strand. Das Zim-
mer mit Meerblick ist traumhaft - genauso wie das Abendessen 
vom Büffet. Das mit viel Liebe zum Detail dekorierte Restau-
rant bringt die Reisegäste in die richtige Stimmung. An allen Ti-
schen höre ich fröhliches Plaudern. Hinzu kommt noch ein ganz 
tolles Büffet, so steht einem schönen Abend nichts im Wege. 
Angelika und ich müssen nach dem vielen Sitzen im Bus und 
dem opulenten Abendessen dann aber noch einen ausgiebigen 
Verdauungsspaziergang machen. Genauso denken auch unsere 
Freunde Roswitha und Martin Jäger, und raus geht es an die 
frische Luft. Da sind wir allerdings nicht die einzigen, wir treffen 
zahlreiche Reisegäste. Von der Seebrücke geht es über die Kur-
promenade in die Fußgängerzone. Letztendlich lädt uns dann 
aber doch das Café „Wichtig“ zu einem Absacker ein. Wir kön-
nen dank der aufgestellten Wärmefeuer sogar draußen sitzen, 
von innen wärmt ein leckerer Glühwein. Um 22 Uhr ruft aber 
dann doch das Bett, denn es war ein langer Tag.

Wie es am nächsten Tag weitergeht, erfahren Sie ab dem 1. Feb-
ruar hier im 1. Bünder Gesundheitsmagazin.
Herzlichst, Ihr
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Jetzt auch mit Sanitätshaus-Abteilung

Sonnabend, 2. Dezember
Um 8 Uhr wartet das berühmte Maritim-Frühstück auf die 
Reisegäste, das keine Wünsche offen lässt. Sogar mit Sekt 
können wir anstoßen. Um 10 Uhr fährt uns Frank Hofstadt 
nach Kiel. Am Exerzierplatz können wir noch einige Zeit 
über den Wochenmarkt schlendern, der uns mit seinen er-
lesenen Waren und einem tollen Fischangebot erfreut. Es ist 
ziemlich kalt, aber es regnet nicht. Um 12 Uhr ist auch unse-
re Reiseführerin Heide Hühne-Richter vor Ort und zeigt uns 
in 2 Stunden die schönsten Seiten und Sehenswürdigkeiten 
der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt bis hin zum 
Leuchtturm Holtenau. Um 14 Uhr wird dann die Reisegrup-
pe auf die 3 Kieler Weihnachtsmärkte losgelassen! Endlich 
Eierpunsch, Glühwein und Feuerzangenbowle.     Aber auch 
Fischbrötchen und/oder Ofenkartoffeln sind angesagt. Die 
Zeit vergeht wie im Fluge. Um 17 Uhr geht es wieder zurück 
zum Hotel, wo pünktlich um 18.30 Uhr das Spezialitäten-Büf-
fet eröffnet wird. Für die richtige Atmosphäre sorgt ein weih-
nachtlich spitzenmäßig dekorierter Speisesaal. Das Speisen-
angebot lässt alle Herzen höher schlagen. Zu dem breiten 
Fleisch- und Fischsortiment gibt es noch zusätzlich Hum-
mer und Austern. Natürlich muss ich hier auch das leckere 
Dessertbüffet hervorheben. Über die Kalorien schweige ich 
allerdings... Nach 2 Stunden Schlemmerei wird es Zeit, sich 
doch etwas zu bewegen. Ein Spaziergang an der Kurprome-
nade hilft der Verdauung, so dass wieder Platz geschaffen 
wird für einen Absacker – in diesem Falle selbst gemachter 
Eierpunsch. Den nehmen wir ein beim Bistro Timme an der 
Strandallee. Rückblickend können wir feststellen: Ein schö-
ner Tag ohne Regen! Um 23 Uhr ist dann aber doch Bettruhe 
angesagt.

Wie es am nächsten Tag weitergeht, erfahren Sie ab dem 1. 
März hier im 1. Bünder Gesundheitsmagazin.
Herzlichst Ihr
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       Folgen Sie uns auf facebook: https://www.facebook.com/RokittasPunktApotheke

Sonntag, 3. Dezember
Wir sind im Maritim Timmendorfer Strand. Es ist 
der 1. Advent, und der letzte Reisetag ist ange-
brochen. Das Frühstücksbüffet wird nochmals 
ausgiebig genossen, und mit einem kleinen 
Spaziergang verabschieden wir uns vom Tim-
mendorfer Strand. Gegen 11 Uhr sind die Koffer 
verladen, und Frank Hofstadt steuert den Bus 
Richtung Lübeck. Leider fängt es auf dem Weih-
nachtsmarkt doch etwas an zu regnen, was aber 
die gute Laune der Reisegäste nicht vermiest. 
Natürlich geht es auch ins Niederegger-Haus. 
Letztendlich wimmelt es aber dort so vor Men-
schen, dass wir der Lust am Marzipan wider-
stehen müssen und ohne Kauf das Haus verlas-
sen. Die zwei Stunden mit Glühwein, Eierpunsch 
& Co. vergehen wie im Flug. Die Rückreise ist 
recht entspannt. Gegen 16 Uhr machen wir eine 
Pause am Rasthof Allertal, wo auch der allseits 
beliebte „Doppel:punkt“ zum Einsatz kommt. 
Auf der weiteren Fahrt gibt es doch noch einige 
Schneefl ocken, und bis Hannover schaffen wir 
es sogar ohne Stau. Um 18 Uhr erreicht dann die 
Reisegruppe gesund und munter den Stadtgar-
ten in Bünde.

Ich hoffe, Ihnen hat unser Reisebericht gefallen. 
Vielleicht sehen wir uns ja auf der ein oder an-
deren „Reise mit persönlicher Note“ wieder.

Herzlichst Ihr
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