Ostfriesland - und die Nordseeinseln - 7 Tage

Die Nordsee lädt Sie ein, das Beste am Norden kennenzulernen. Unter anderem erkunden Sie bei dieser Reise die
vielfältige Landschaft Ostfrieslands mit ihren zahlreichen Windmühlen, Kanälen und Klappbrücken, die berühmte
"Meyer-Werft“ in Papenburg und nicht zuletzt - die bildschönen Urlaubsinseln Norderney und Langeoog. Genießen
Sie die belebende Frische an der Nordsee und erleben Sie die Gastlichkeit und Herzlichkeit der Friesen, deren flaches
Land so unendlich weit scheint, dass man morgens schon sieht, wer nachmittags zum Tee kommt und mit einem
freudigen "Moin“ begrüßt wird.
1.Tag
Anreise nach Ostfriesland
Anreise über Stuttgart, Frankfurt, Dortmund und Münster nach Leer (ca. 790 km). Hotelbezug in unserem
Standorthotel.
2.Tag Aufenthalt in Leer
Frisch gestärkt lassen wir uns heute bei einem spannenden Rundgang durch die sehenswerte Altstadt von Leer vom
Charme der Backsteinhäuser gefangen nehmen. Danach genießen wir in einer traditionellen Teestube bei einer
Tafel die ostfriesische Teekultur. Am Nachmittag lernen wir die Hafen- und Reederstadt bei einer interessanten
und humorvollen Hafenrundfahrt auch vom Wasser aus kennen. Genießen Sie danach das einzigartige Flair in der
Leerer Altstadt!
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3.Tag
Insel Norderney
Ein weiterer besonderer Programmpunkt unserer Reise wird der Besuch der bekannten Ferieninsel Norderney sein.
Von Norddeich legen die Fährschiffe ab, die in knapp einer Stunde zur "Königin der Nordsee“ übersetzen. Während
gemütlichen Rundfahrt sehen wir die schönsten Plätze der zweitgrößten ostfriesischen Insel. Anschließend haben
Sie Zeit, vom Rosengarten aus das Kurzentrum der Insel zu erkunden und einen Spaziergang zu unternehmen.
4.Tag
Ostfriesische Fehnroute
Heute begeben wir uns auf eine tolle Rundfahrt entlang der ostfriesischen Fehnroute mit seinen
Kanälen, Flüssen und Eichen. Noch heute prägen Klappbrücken und Mühlen das Landschaftsbild
von Ostfriesland. Bei einer Mühlenbesichtigung erfahren wir alles über die Geschichte und Bedeutung des
Müller-Handwerks. Weiterhin erleben wir in einem typischen Fehnmuseum, wie das Leben im Fehngebiet einst war
und heute noch ist. Abschließend besuchen wir das "Blumenreich-Ensemble“ in Wiesmoor. Hier genießen wir bei
einem
Rundgang im 5 Hektar großen Park ein einzigartiges Gartenparadies.
5.Tag
Insel Langeoog
Freuen Sie sich auf den Besuch einer weiteren Perle unter den Nordseeinseln! Von Bensersiel
aus setzen wir mit dem Schiff auf die ostfriesische Insel Langeoog über, welche eingebettet zwischen
Watt und Meer liegt. Das 20 Quadratkilometer große und autofreie Eiland zeigen wir Ihnen bei einer
Kutschfahrt. Natürlich bleibt auch ausreichend Zeit, die Insel auf eigene Faust zu erkunden. Lassen Sie den 14 km
langen Sandstrand mit seinen einmaligen, von kräftigem Wind geformten Dünenlandschaften auf sich wirken.
6.Tag
Meyer-Werft in Papenburg - Freizeit
Nach dem Frühstück starten wir heute zum Besuch der berühmten "Meyer-Werft“ in Papenburg.
Wir bekommen einen hochinteressanten Einblick in den Stahlbau der Werft und über die besonderen
Bedingungen bei der Überführung der Schiffe. Der restliche Tag steht Ihnen dann in Leer nochmals
um zur freien Verfügung.

Leistungen:
Unsere Leistungen- Fahrt im modernen Fernreisebus
-6 Übernachtungen/Halbpension im zentral
gelegenen ****Hotel "Frisia“ in Leer
(www.hotel-frisia.de) oder in einem gleichwertigen
Hotel
- Komplettes Ausflugs- und Besichtigungsprogramm
lt. Beschreibung, inkl. aller hierfür erforderlichen
Eintritte und Führungen
-Alle aufgeführten Schifffahrten sowie
Hafenrundfahrt in Leer, Inselrundfahrt auf
Norderney und Kutschfahrt auf Langeoo

Preis:
05.08.2022 - 11.08.2022 - Hotel laut Ausschreibung
Doppelzimmer laut Ausschreibung
Einzelzimmer laut Ausschreibung

965,00 €
1091,00 €

