
HAM – Reise 4. - 8.10.2007 
 
Hamburg ist wohl eine der schönsten Städte Deutschlands und somit immer eine Reise wert. Dies 
dachten auch 38 Mitglieder der GeLH RV FRA. Wie immer ging es am Donnerstag vom Tor 25 bei 
schönstem Wetter in einem modernen Reisebus Richtung HAM. Gegen 16:30 Uhr trafen wir in HAM 
ein und bezogen die Zimmer in einem modernen und sehr schönen 4 **** Hotel. Nach einem gemein-
samen Abendessen gingen wir rechtzeitig zu Bett; um für den nächsten Tag gerüstet zu sein.  
 
Dieser begann um 9:30 Uhr mit einer 
3-stündigen Stadtrundfahrt durch HAM. 
Nach einem zünftigen Mittagessen im 
Restaurant „Störtebeker“ marschierten 
wir Richtung Landungsbrücken und 
machten mit der Reederei Ehlers eine 
2-stündige Hafenrundfahrt. Nach einer 
kurzen Ruhepause trafen wir uns um 
19:00 Uhr mit unseren HAM – Kollegen 
im Hotel „Tomfort“ zum Fischessen 
und zum Tanz. Eine 4-Mann Kapelle 
sorgte für Stimmung und gute Laune. 
Als Showeinlage gab es einen original 
argentinischen Tango. An dieser Stelle 
noch einmal vielen Dank an die „Ham-
burger“ für diesen gelungenen Abend. 
 
Der Samstagvormittag stand dann zur freien Verfügung. Einige nutzten dies für einen Besuch der 
größten Miniatureisenbahnausstellung der Welt. Die Frauen machten eine Shoppingtour und mancher 
Ehemann wurde überrascht. Den Nachmittag verbrachten wir dann bei herrlichem Sonnenschein im 
„Schulauer Fährhaus“, um den auslaufenden Schiffen aus aller Welt „ahoi“ zu sagen. Am Abend wur-
den dann noch einmal die Leinen los geschmissen zu einer Dämmertour auf der Binnen- und Außen-
alster.  
 
Am Sonntagvormittag fuhren wir um 10:00 Uhr mit der Barkasse Richtung Veddel zum Auswanderer-
museum „Ballinstadt“. Vor hier sind zwischen 1850 und 1934 ca. 5 Mill. Menschen in eine neue Welt 
aufgebrochen. Dieses Museum ist erst seit einigen Monaten geöffnet und war für alle ein tolles Erleb-
nis. Am Abend fand der eigentliche Höhepunkt der Reise mit dem Besuch des Musicals „Der König 
der Löwen“ statt. Allein die Überfahrten zum Spielort mit der Barkasse hin bei einem tollen Sonnenun-
tergang und zurück mit Blick auf die beleuchtete nächtliche Stadt Hamburg wird allen Beteiligten für 
immer ein Erlebnis bleiben. 
 
Da auch die Rückfahrt am Montag ohne größere „Komplikationen“ verlief, war diese Reise eine runde 
Sache. Zu guter Letzt traf man sich am darauf folgenden Sonntag, alle die konnten und wollten, bei 
Heidi + Udo Thiel zu einem Sektumtrunk. 
 
Heidi Thiel 
Reiseleitung  


