Wir fahren nach Hamburg/Altes Land
Laufreise vom 23.-26. April 2018
Schon immer war Hamburg meine erste Wahl, aber die Mehrheit wollte Kyffhäuser, Leipzig,
Dresden, Harztor, was ja auch alles sehr, sehr schön war.
Nun also endlich Hamburg, das Tor zur Welt.
Und dann hat die Grippe mich so stark im Griff, dass ich nur Fotoreporterin sein kann.
Aber irgendwie finde ich keine Ruhe, bevor nicht doch die Erinnerungen aufgeschrieben
sind, auch wenn es den Verein bald nicht mehr gibt und die Chronik nicht mehr geführt wird.
Reiseführer Wolfgang hat wieder alles bestens vorbereitet.
Die Hansestadt Buxtehude an der Este, wo die Hunde mit dem Schwanz bellen, soll unser
Basislager werden.
Ich kenne diesen Ausspruch meines Vaters aus der Kindheit und bin nun auch hier
informiert.
Freitagabend kommen alle gut im Hotel Navigare an, der besten Unterkunft, die wir je
zusammen hatten, wie alle einstimmig feststellen.
Bis in die zauberhafte Innenstadt sind es nur wenige Minuten, Abendessen gibt es im
Ratskeller.
Der nächste Morgen erwartet uns grau und trüb, aber trocken und ohne Wind.
Mit der Bahn erreichen wir den Hauptbahnhof Hamburg und suchen uns die blaue Linie für
eine Stadtrundfahrt mit individueller Hop -on- hop- off- Möglichkeit aus.
Der Guide Kevin ist lustig, aber verlogen, wie wir bald feststellen müssen. Aber wir wollen
negative Erinnerungen ausblenden...
Unsere Minitruppe von vier UDONAUTEN steigt auf der Reeperbahn aus, weil wir unbedingt
die neu eröffnete PANIK CITY, DIE UDO LINDENBERG EXPERIENCE, sehen wollen.
Was wir nicht ahnen- dass es nur mit Voranmeldung und Führung ins Reich der Nachtigall
geht. So machen wir wenigstens ein Foto vor und in der Alten Liebe und haben einen Grund,
Hamburg bald noch mal zu besuchen.

Mit so viel Panikherz geht es dann erst mal ins
Hardrock- Café an den Landungsbrücken zum
Aufwärmen, und danach zum alten Elbtunnel.

Da uns die blaue Betrügerlinie nicht weiter befördert,
verzichten wir vier auf das Bestaunen der Villen an der
Außenalster und erfahren so von unseren Freunden,
dass es 42 000 Millionäre in Hamburg gibt. Die haben
wir nicht gesehen, wohl aber auffallend viele Bettler...

Also machen wir
uns zu Fuß auf zur
weithin sichtbaren
Elphi und
genießen von
oben den Blick auf
die Stadt und den
Hafen.

Aber schon sehr bald müssen wir die Rückfahrt
antreten, weil wir abends im Harburger Theater
Lisa Fitz sehen wollen.
Zuvor jedoch gibt es ein nettes Abendessen in
Harburg.

Die „Speerspitze des Frauenkabaretts “ hat uns nicht enttäuscht.
Mit dem Programm unter dem Motto „Weltmeisterinnen- gewonnen wird im Kopf“ trainiert
sie ordentlich unsere Bauchmuskeln und gibt gleichermaßen auch einen schonungslosen
Blick auf die aktuelle Situation in Deutschland.

Der Laufmorgen ist so trüb wie die anderen auch.
Der Hamburger Halbmarathon durch das Alte Land wird von der HNT Leichtathletik
ausgerichtet, Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft von 1911 e.V.
Eine familiäre Veranstaltung,
zahlenmäßig aber wohl nicht an
den Nuthetalcrosslauf
heranreichend.
Demzufolge stehen auch wieder
viele Nuthetaler auf dem
Treppchen.
Ergebnislisten gibt es im Internet
nicht.

Park-und Versorgungsmöglichkeiten für die Läufer sind sehr gut.
Die roten Startnummern gibt es bei 5 km, die blauen bei 10, die grünen beim Halbmarathon.
Alle kommen glücklich ins Ziel. Besonders glücklich scheinen
Ernst Schindler,

Birgit und Bernd,

Karin und Wolfgang

und Ehepaar Schulz.

Der Nachmittag gehört wieder Buxtehude und einem dänischen Eiscafé.
Unter den Augen von Marylin Monroe schmeckt das Eis besonders gut.

Im Abthaus Buxtehude lassen wir bei sehr
leckerem Essen dieses wunderschöne
Wochenende ausklingen.
Auch wenn wir im nächsten Jahr nicht mehr unter
der Flagge des Vereins fahren- es soll ins Vogtland
gehen und wir freuen uns jetzt schon darauf.

Und warum bellen nun in Buxtehude die Hunde
mit dem Schwanz?
Ich hab ein Kinderbuch für meine Enkel gekauft,
aber dieses Märchen ist mir zu lang.
Dann lieber noch ein Abschlussfoto aus der alten Stadt:

Petra Höfert
02. April 2018

