
Unser Ausflug nach Hameln und ins Weserbergland 

21. bis 28. Mai 2016 

 

21. Mai Samstag „Anreise und ab in die Fänge des Rattenfängers“ 

Treffpunkt 08.30 Uhr am Bahnhof Erlangen 

Abfahrt  09.00 Uhr - Umsteigen in Nürnberg und in Hannover. Ankunft 13.40 Uhr. 

Wir wohnen die ganze Woche über im  

Hotel an der Altstadt, Garni 

Deisterallee 16 

31785 Hameln  

http://www.hotel-hameln.de/hotel/zimmer.htm 

Telefon: (0 51 51) 40 24 – 0 

E-Mail: info@hotel-hameln.de 

Wir gehen zum Hotel,  checken ein, bzw. deponieren erstmal unser Gepäck. Dann laufen wir  

schnurstracks  in die Altstadt zur Tourist Information und werden dort um 15.00 Uhr vom 

Rattenfänger persönlich begrüßt.  Danach führt er uns eine Stunde durch die Altstadt und zeigt uns 

die ehrwürdige Weserstadt mit den  wichtigsten Sehenswürdigkeiten.  

18.30 Uhr Abendessen (3-Gang Menu) im Restaurant Ellis Island. 

22. Mai Sonntag „wir gewöhnen uns ein“ 

08.30 Uhr Frühstück im Hotel 

Wir unternehmen eine kleine Wanderung im Hamelner Stadtwald und schnuppern die Frühlingsluft. 

Danach genießen wir ab 12.00 Uhr die Rattenfänger Freilichtspiele an der Hochzeitshausterrasse. Der 

Eintritt dafür ist nicht im Pauschalpreis enthalten, also ein Fall für unsere Kriegskasse. Nach dem 

Ende bummeln wir durch die Altstadt und gewöhnen uns richtig ein.   

18.30 Uhr Abendessen (3-Gang Menu)  im Restaurant Pfannekuchen 

 

23. Mai Montag „Land und Schloss“ 

07.30 Uhr Frühstück im Hotel 

Wir fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Bückeburg. Nach einem Rundgang erhalten wir in 

dem berühmten Schloss eine Führung inklusive des Marstalls. Danach genießen wir die Reitkunst in 

der Fürstlichen Hofreitschule. Bevor wir für die Stallarbeit eingesetzt werden fahren wir wieder mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln zurück nach Hameln. .  

Achtung: die öffentlichen Verkehrsmittel werden erst vor Ort geklärt. Also „höchste Konzentration“ 

und Öhrchen gespitzt oder gleich den Nebenmann fragen. 

http://www.hotel-hameln.de/hotel/zimmer.htm
mailto:info@hotel-hameln.de


18.30 Uhr Abendessen (3-Gang Menu) im Restaurant Gino 

 

24. Mai Dienstag „mal sehen was uns Baron Münchhausen für Geschichten auftischt“ 

07.30 Frühstück im Hotel 

 

Wir fahren um  09.00 Uhr ab unserem Hotel mit einem Reisebus und einer kundigen Reiseleitung 

zum Schloss Fürstenberg und sehen uns das berühmte Porzellanmuseum an. Danach geht es in das 

UNESCO Weltkulturerbe Schloss Corvey und wir erhalten dort auch eine Führung um 14.00 Uhr. 

Anschließend besuchen wir  noch den guten wahrheitsliebenden  Baron Münchhausen in seinem 

Heimatort Bodenwerder und lassen uns von Dichtung und Wahrheit einnebeln. Mit unserer 

Reiseleiterin spazieren wir auch durch das romantische Weserstädtchen.  

19.00 Uhr Abendessen im Restaurant Rattenkrug. (ob à la carte oder Menu wird noch geklärt) 

 

25. Mai Mittwoch „wir schippern auf der Weser und besuchen das Hamelner Museum „ 

07.30 Uhr Frühstück im Hotel  

Wir haben am Vormittag noch etwas Zeit zum Bummeln und sind dann um 11.15 Uhr am 

Schiffsanleger und genießen Stadt, Land  und umliegende Dörflein von der Weser aus. Um 14.30 Uhr 

besuchen wir das Museum Hameln. Ab 16.30 Uhr machen wir die Rattenfänger komplett und lassen 

uns vom Musical Rats in den Bann nehmen (Eintritt ist nicht im Pauschalpreis enthalten). Danach 

kann sich jeder noch frei entfalten. Eine Halbpension ist für diesen Abend nicht geplant, ihr könnt 

euch somit ein Lokal je nach Geschmacksrichtung auswählen.   

Aber: Um 21.00 Uhr müssen wir uns wieder sammeln, denn dann unternehmen wir mit dem Türmer 

einen Abendspaziergang in Hameln. 

 

26. Mai Donnerstag „es wird gewandert und zwar richtig“ 

07.30 Uhr Frühstück im Hotel  

 

Wir fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis nach Porta Westfalica, besteigen die letzte Höhe zum 

Kaiser Wilhelm Denkmal, weiter auf dem Wittekindsweg zur Wittekindsburg und dann wieder zurück. 

Von der Porta Westfalica haben wir noch einen tollen Ausblick auf das Wiehengebirge und die vor 

uns liegende norddeutsche Tiefebene. Anschließend besuchen wir noch Minden, machen dort einen 

Rundgang durch die Altstadt. Nach einer Kaffeepause fahren wir wieder mit der Eisenbahn nach 

Hameln zurück.  Die Fahrzeiten werden vor Ort geklärt, also wieder „höchste Konzentration“ und die 

alten Löffel nochmal hochgestellt.  

19.00 Uhr Abendessen à la carte im Restaurant Me Lounge  

 



27. Mai Freitag „heute wird es mystisch und wir machen Herrmann dem Cherusker unsere 

Aufwartung“ 

07.30 Uhr Frühstück im Hotel 

Um 08.00 Uhr holt uns ein gecharterter Bus direkt am Hotel ab und wir  fahren  zu den Externsteinen, 

einem heiligen Ort unserer ehrwürdigen Vorfahren der Germanen.  An diesem Kraftplatz werden wir 

nicht nur nach oben steigen und die schöne Landschaft genießen, sondern auch noch Energie 

aufnehmen und weiter zum Herrmannsdenkmal marschieren. Dort werden wir einige markante 

Lieder schmettern und etwas in germanischer Nostalgie schwelgen. Udo sorgt für die Lieder. 

Der Weg von den Externsteinen zum Herrmannsdenkmal sollte für alle schaffbar sein, aber wer seine 

Restenergie lieber für später aufheben möchte kann sich auch mit unserem Bus dorthin chauffieren 

lassen. Den Bus haben wir hauptsächlich, weil wir als letzten Höhepunkt unseres Ausfluges  auch 

noch dem Städtchen Detmold einen Besuch abstatten wollen.  Damit bleiben wir sowohl für unsere 

Laufleistung als auch für ein umfassendes Programm äußerst flexibel.  

Um 19.00 treffen wir uns  im Restaurant „Die Insel“ und feiern dort auch unseren Abschiedsabend. 

(ob à la carte oder Menu wird noch geklärt) 

 

28. Mai Samstag „ es geht wieder heimwärts“ (Abschiedstränen erlaubt)  

 

07.30 Uhr Frühstück im Hotel 

Abfahrt Hameln    09.44 Uhr  

umsteigen in Altenbeken und Nürnberg 

Ankunft Erlangen  14.37 Uhr 

Am Abend ist dann auch noch das „Champions Liga“ Finale.    

Genießen wir diese Woche und freuen uns auf viele neue Eindrücke.  

 

Jörg, Henry und Udo  


