
Hamburgreise der Damenriege Berikon 

Am 13. September 2018 macht sich die Damenriege Berikon auf den Weg, um die ‘Perle des 

Nordens’, Hamburg, zu erkunden. Zu früher Morgenstunde treffen sich 27 reiselustige 

Teilnehmerinnen am Bahnhof um den Zug zum Flughafen zu erwischen. In Hamburg bei schönstem 

Wetter gelandet, geht es gleich weiter. Zur Stärkung gibt es ein typisch hamburgisches Franzbrötchen 

und wir begeben uns auf eine 3-stündige Stadtrundfahrt mit einem Zwischenhalt auf der Plaza der 

beeindruckenden Elbphilharmonie.  

Nachdem alle ihr Quartier bezogen haben, treffen wir uns zum Apéro in der Hotel-Lobby, 

anschliessend geht es zu Fuss ins Schmidt-Theater zum Musical-Dinner mit anschliessender 

Aufführung des St Pauli Musicals ‘Die Heisse Ecke’.  

Den nächsten Tag starten wir wieder bei Sonnenschein mit einem Besuch im Museum für 

hamburgische Geschichte, anschliessend geht es an den Jungfernstieg auf eine Rundfahrt mit einem 

Alsterdampfer. Wieder an Land geht es ins Karolinenviertel, wo wir uns die kleinen individuellen 

Läden in der Marktstrasse anschauen. Mit einem Bummel durch die Parkanlage ‘Planten un Bloomen’ 

beenden wir das Tagesprogramm.  

Zum Abendessen geht es von den Landungsbrücken mit der Fähre nach Neumühlen/Övelgönne auf 

das Restaurantschiff ‘Bergedorf’. Danach besuchen wir den ‘Nacht-Michel’, wir fahren mit dem Lift in 

den Kirchturm und haben einen atemberaubenden Blick über die beleuchtete Stadt bei Nacht. 

Samstag steht der Hamburger Hafen auf dem Programm, zuerst erfahren wir Geschichtliches bei 

einem Besuch im Speicherstadtmuseum und anschliessend geht es auf eine Hafenrundfahrt, durch 

die Flehte und vorbei an grossen Containerschiffen, Hafenkränen, Kreuzfahrtschiffen etc.. 

Bevor alle in verschiedene Himmelsrichtungen laufen, um ihren ‘freien Nachmittag’ zu geniessen, 

probieren wir Fischbrötchen, denn das gehört zu einem Besuch im Hamburger Hafen einfach dazu. 

Das Abendprogramm findet auf der Reeperbahn statt, wir starten mit einem ausgezeichneten 

Abendessen im Restaurant ‘Freudenhaus’, begeben uns dann zur Davids-Wache, wo uns eine junge 

Frau in einem mittelalterlichen Hurenkostüm empfängt. Wir begeben uns mit ihr auf die ‘Historische 

Hurentour’ durch das Rotlichtviertel und erfahren einiges über die Geschichte und Hintergründe der 

Prostitution. 

Am Sonntag, 16. September 2018, ist leider schon wieder Abreisetag, aber die Frühaufsteher unter 

uns lassen es sich nicht nehmen zur frühen Stunde den Fischmarkt in Altona zu besuchen. Um kurz 

nach 6 geht’s los. Bei super Wetter gelingen ein paar schöne Schnappschüsse vom Tagesbeginn und 

die Partystimmung in der alten Auktionshalle ist so ansteckend, dass einige schon ihre Hüften 

schwingen. Auch die Marktstände mit den bunten Früchtekörben, Pflanzen, Souvenirs … bis natürlich 

zum Fisch haben uns gut gefallen.  

Zum Frühstück waren alle wieder zurück im Hotel. Von dort werden wir mit dem Bus zum Flughafen 

gebracht, damit wir pünktlich um 14:05 Uhr wieder in ZH landen. Mit unzähligen Erlebnissen und 

Eindrücken sowie einer Menge von Schritten auf dem Zähler, die sich sehen lassen kann, machen wir 

uns vergnügt und erschöpft auf den Heimweg. 

 


