Rund- und Erlebnisreisen

S

chon manch einer hat sich in Heidelberg
verliebt. Stadt und Umgebung gehören
zu den schönsten und wärmsten Regionen
Deutschlands und bieten eine unendliche
Vielfalt an Kultur und Natur. Wir entdecken
auf dieser Osterreise den Odenwald mit
seinen bewaldeten Höhen und kleinen
Fachwerkstädten, die herrlich blühende
hessische Bergstraße und natürlich das
romantische Neckartal.

5 Tage

Anreise entlang der Bergstraße nach Heidelberg. Über Frankfurt und Darmstadt
erreichen wir gegen Mittag die hessische
Bergstraße. Hier bestimmen nicht nur zauberhafte Fachwerkstädte und stolze Burgen das Bild, es gibt auch ein Highlight der
Gartenkunst: den Staatspark Fürstenlager in
Bensheim-Auerbach. Die ehemalige Sommerresidenz der Großherzöge von HessenDarmstadt ist eingebettet in eine herrliche
Parklandschaft und lädt gerade im Frühjahr
zu einem schönen Spaziergang ein. Von hier
aus ist es nicht mehr weit bis zu unserem
4-Sterne-Hotel Marriot Heidelberg. Es liegt
malerisch am Neckar und bietet alles, was wir
für einen angenehmen Aufenthalt benötigen. 4 Übernachtungen mit Halbpension.

2. Tag: Heidelberg – Heppenheim
Heute widmen wir uns der vielbesungenen
Stadt am Neckar. Nach immer erliegt jeder
Besucher dem Charme „Alt-Heidelbergs”. Wir
wollen uns Zeit lassen, die Stadt zu erkunden, natürlich auch das Schloss. Es ist das
Wahrzeichen Heidelbergs und wohl eine der
berühmtesten Ruinen in der ganzen Welt.
Stolz erhebt sie sich am Nordhang des Königstuhls. Ein wahrhaft prächtiger Anblick!
Am Nachmittag ist ein Ausflug nach Heppenheim geplant. Der malerische Ort mit
seinen Fachwerkhäusern, hübschen Gassen
und dem idyllischen Marktplatz liegt an der
Bergstraße inmitten von Weinhängen. Oberhalb thront die mittelalterliche Starkenburg.
In einem der zahlreichen Cafés lassen wir die
Schönheit dieser Stadt – vielleicht bei einem
Glas Wein aus der Region – auf uns wirken.

3. Tag: Unterwegs im Odenwald
Die Wälder und Täler des Odenwaldes sind
eingebettet in Geschichte und Geschichten.
Die Burgunder jagten in den dichten Wäldern, und der Nibelungenheld Siegfried wurde hier erschlagen. Im Herzen des Odenwaldes liegt die Fachwerkstadt Michelstadt. Sie
zählt zu den ältesten Städten hier und bietet
eine bezaubernde Fachwerkidylle. Ganz in
der Nähe lädt die Elfenbeinstadt Erbach zu
einem Besuch ein. Und es gibt viel zu entdecken: die historische Altstadt mit Residenzschloss und vor allem das weltweit einmalige
Elfenbeinmuseum. Sie werden sich auch
an diesem Tag an der schönen Landschaft
erfreuen und über die prachtvollen Städte
staunen.
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1. Tag: Abfahrt 7.00 Uhr

Heidelberg –

Hier kann man sein Herz verlieren!

Zu Ostern an der Bergstraße und im Odenwald
4. Tag: Vier romantische Neckarstädte
und eine Schifffahrt

Nach einem ausgiebigen Osterfrühstück erwartet uns der Neckar mit seinen schönen
Städten. Neckargemünd begrüßt uns mit
einer herrlichen Altstadt, Neckarsteinach
hat nicht nur vier Burgen zu bieten, sondern
auch eine fünf Kilometer lange Uferpromenade und den Nibelungengarten. Hirschhorn wird die „Perle des Neckartals” genannt
– wir überzeugen uns bei einem Spaziergang von der Schönheit dieser Kleinstadt.
Auch die historische Altstadt von Eberbach
ist sehenswert. Natürlich darf an diesem Tag
eine Schifffahrt nicht fehlen. Wir lassen die
wunderschöne Landschaft auf einer Fahrt
von Neckarsteinach nach Heidelberg noch
einmal an uns vorbeiziehen.

Unsere Leistungen
✔ 4x Hotelübernachtungen in
Komfortzimmern mit Du/WC etc.
✔ 4x Frühstücksbüfett
✔ 4x Abendessen im Hotel
✔ Altstadtrundgang Heidelberg
✔ Schlossticket Schloss Heidelberg mit
Außenbesichtigung
✔ Ganztagesausflug Odenwald
✔ Schifffahrt Neckarsteinach – 
Heidelberg
✔ Altstadtführung Miltenberg
✔ Osterüberraschung
✔ örtliche Reiseleitung
✔ Jürgens-Reiseleitung

5. Tag: Heimreise über Miltenberg

Der Neckar begleitet uns zunächst auf unserer Heimreise, dann sind es die Täler des
Odenwaldes, bevor wir noch am Vormittag
den Main erreichen. Hier lädt Miltenberg zu
einer letzten Besichtigung ein. Auch diese
Stadt ist wieder ein Fachwerktraum, idyllisch
gelegen zwischen Odenwald und Spessart.
Auch am Main wächst ein vortrefflicher Wein,
den wir zum Abschied noch einmal kosten
wollen.

✔ Omnibusfahrt lt. Programm
(Busausstattung siehe vorn)
Mindestteilnehmer 20 Personen

Termine und Preise
5 Tage
09.04. - 13.04.2020

€ 645,-

Einzelzimmerzuschlag:

€ 150,-

(Ostern)
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