Hafenfest Papenburg

Leistungen:
- Reise im 4* Exklusiv-Bus
inkl. Bordservice und
Frühstück
- Übernachtung im 3-Sterne
plus Kedi Hotel Papenburg
inkl. Frühstücksbuffet
- 1x Erlebnis-Abendessen
vom heißen Stein
- 1x Abendessen in
Buffetform im Wirtshaus
- 2-stündige Führung durch
die Meyer Werft
- Besuch des Papenburger
Hafenfestes

Pro Person:
Halbpension im DZ € 295,EZ-Zuschlag
€ 95,-

Reisetermin:

Papenburg Venedig des Nordens !
Hoch im Nordwesten Deutschlands und nahe der holländischen Grenze
liegt an dem kleinen Flüsschen Ems die Stadt Papenburg. Diese ehemalige
Moorkolonie ist von Kanälen durchzogen. Die Geschichte der Stadt
Papenburg ist eng mit ihren Kanälen verbunden und lässt sich auch heute
noch hervorragend nacherleben. Die vielen Straßen links und rechts der
Kanäle sind allesamt flach und haben seit jeher die Menschen dazu
angehalten, sie mit Fahrrädern zu befahren. Von den vielen kleinen
Werften, die es zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der Stadt gab, ist heute
nur noch eine einzige übrig geblieben. Diese aber hat inzwischen
Weltruhm erlangt: die Meyer-Werft. Sie baut bis zu 300 m lange
Kreuzfahrtschiffe, und wenn mal wieder eines dieser Schiffe fertiggestellt
ist und über die kleine Ems in die Nordsee überführt wird, säumen
zigtausende von angereisten Touristen den kleinen Fluss und verfolgen
aufmerksam das Spektakel. Aber auch wenn gerade kein Schiff die MeyerWerft verlässt, lohnt sich unser Besuch in der riesigen Werftanlage und des
darin integrierten Besucherzentrums. Alles in allem findet man in
Papenburg ideale Möglichkeiten für einen Kurzurlaub. Alle zwei Jahre
geben sich traditionelle Schiffe in Papenburg ein Stelldichein. Ab Freitag,
den 4. September 2020, werden stündlich neue Schiffe erwartet, die in den
Papenburger Hafen einlaufen. Rund um das Forum Alte Werft, im
Touristik- und Deverhafen, im Haupt- sowie im Turmkanal werden die
Traditionsschiffe ihre Liegeplätze finden. Neben den zahlreichen Schiffen
und maritimen Momenten wird das Hafenfest durch ein buntes und
kurzweiliges Programm abgerundet. Unser Kedi Hotel liegt in fußläufiger
Entfernung zum Hafen und bietet nicht nur aus diesem Grund den
perfekten Ausgangspunkt, um das Papenburger Hafenfest zu erleben!

04.09. – 06.09.2020
Freitag bis Sonntag

Buchung & Beratung
02291 - 92 32 39

