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Der Rattenfänger von 
Hameln in Aktion

Pünktlich um 8:00 Uhr starteten wir am 23. Juni mit 31
Personen  in  Richtung  Hameln.  Ohne  irgendeinen  Stau
kamen wir nach ca. 2 1/2 Stunden in Hameln an. An der
Touristikinformation trafen wir dann unseren sehr schön
verkleideten "Rattenfänger". 

Der Rattenfänger brachte seine lange Flöte ins Spiel und
wir wurden herzlich begrüßt und es ging dann mit ihm auf
den Stadtrundgang. 

Sehr anschaulich und begeisternd führte er uns durch die wunderschönen Gassen der
Altstadt. Ein schönes altes Haus reihte sich an das andere. Leider (oder auch Gott sei
Dank, denn die nächsten Tage hat es wieder nur geregnet) war es an diesem Tag sehr
heiß, aber am Morgen war die Wärme noch einigermaßen erträglich.

Unsere Wanderung durch die Altstadt haben wir aber doch sehr genossen, denn es gab
viel Schönes zu sehen. Am Mittag konnte sich jeder Teilnehmer für den Imbiss ein Lokal
oder Cafe aussuchen und sich von der Wärme etwas erholen. 

http://www.sgv-aplerbeck.de/


   Glockenspiel am Hochzeitshaus    Das Rattenfängerhaus    Historische Altstadt

Am frühen Nachmittag hatten wir  uns alle verabredet  und trafen uns in der  Nähe der
Weser, denn wir wollten eine Schifffahrt auf der Weser unternehmen. Es war eine gute
Entscheidung, denn an Bord des Schiffes oben an Deck fanden wir schattige Sitzplätze,
und die leichte Briese bei der Fahrt, war sehr wohltuend. Die Weser ist hier schon sehr
breit und rechts und links konnten wir schöne Aussichten genießen.

An der Weser

Zurück  wieder  an  Land  ging  es  im  langsamen  und  ruhigen  Tempo  wieder  durch  die
schattigen, schmalen Gassen durch die Altstadt zurück zu unserem Bus. Am 18:00 Uhr
ging es dann wieder zurück Richtung Heimat.  Auf der Autobahn konnten wir  dann bei
einem Blick in Richtung Norden tiefe dunkle Gewitterwolken beobachten, die sich auch
laut Wetterbericht am Abend noch dort entladen haben. Uns haben sie aber nicht gestört
und so  sind  wir  trocknen Fußes und noch bei  Sonnenschein  wieder  gut  in  Aplerbeck
angekommen. Es war zwar ein sehr warmer, aber auch sehr schöner Ausflug, der wohl
allen gut gefallen hat
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