
Fahrt des Heimatvereins Mettingen e.V. 

Gremersdorf / Ostholstein und nach Dänemark – Schweden vom 

25.06.2019 bis 29.06.2019 

Dienstag, 25.06.2019 

Abfahrt um 5 Uhr, Fahrt über die A1 bis zur Raststätte Grundbergsee, hier 

Frühstückspause. Für jeden Teilnehmer gab es 3 halbe belegte Brötchen, spendiert 

von der Fa. Forsmann. Weiterfahrt zum Flughafen Hamburg. Hier war eine 

Besichtigung des Flughafens, wir bekamen auf der Fahrt mit einem Flughafenbus die 

Betriebsabläufe auf einem Airport gezeigt, konnten auch die Flugzeuge bei ihrer Ent- 

oder auch Beladung aus der Nähe sehen und so auch die Größe dieses 

Transportmittel begreifen. Nach dieser Tour über das Vorfeld wurde uns dann an 

einem Modell des Flughafens das Zusammenspiel der verschiedenen Einrichtungen 

anschaulich dargelegt. Im Anschluss daran stärkten wir uns am Bus mit 

Heißwürstchen und Kartoffelsalat für die Weiterfahrt nach Gremersdorf, wo wir gegen 

17 Uhr eintrafen. Nach dem Abendessen war dann gemütliches Beisammensein im 

Hotel. 

 

Mittwoch, 26.06.2019 

 

Es stand eine Tagesfahrt durch die Holsteinische Schweiz an. Unsere Reiseleiterin 

Margret gab uns sehr viele Informationen zu den Reisezielen wie z.B. Eutin oder 

auch Bad Malente. Von hier aus startete eine ca 1-stündige Bootsfahrt über die 5 

Seen bis nach Plön. Nach einem Gang durch die Stadt, hatten wir die Gelegenheit 

auf eigene Faust hin, den Ort zu begehen. Die Rückfahrt nach Gremersdorf erfolgte 

durch viele kleine Ortschaften, die den landwirtschaftlichen Charakter dieser Gegend 

betonte. Danach machten wir uns aus den Weg zurück nach Gremersdorf. Nach dem 

Abendessen im Hotel gab es musikalische Unterhaltung durch einen 

Keyboardspieler. 

 

Donnerstag, 27.06.2019 

 

Fahrt nach Malmö. Abfahrt war um 7 Uhr. Zunächst ging es bis zum Fahrhafen 

Puttgarden auf der Inseln Fehmarn. Ein Fährschiff brachte uns in gut 45 Minuten 

hinüber zur dänischen Seite. Die Fahrt führte uns über verschiedene Inseln, an 

Kopenhagen vorbei zur dänisch-schwedischen Grenze. Die Öresundbrücke, ist die 

weltweit längste Schrägseilbrücke für kombinierten Straßen- und Eisenbahnverkehr. 

Sie bildet zusammen mit dem Drogdentunnel und der künstlichen Insel Peberholm 

die mautpflichtige Öresundverbindung, die die dänische Hauptstadt Kopenhagen mit 

Malmö verbindet und damit maßgeblich die Öresundregion erschlossen hat Wir 

machten eine kurze Stadtbesichtigung und bummelten ein wenig durch die 

malerische Altstadt mit ihren Hansehäusern. Danach stand die Rückfahrt nach 

Gremersdorf an, wo wir so gegen 19 Uhr ankamen. 

 

https://www.bing.com/search?q=SchrÃ¤gseilbrÃ¼cke%20wikipedia
https://www.bing.com/search?q=Drogdentunnel%20wikipedia
https://www.bing.com/search?q=Peberholm%20wikipedia
https://www.bing.com/search?q=Maut%20wikipedia
https://www.bing.com/search?q=Ã�resundverbindung%20wikipedia
https://www.bing.com/search?q=DÃ¤nemark%20wikipedia
https://www.bing.com/search?q=Kopenhagen%20wikipedia
https://www.bing.com/search?q=MalmÃ¶%20wikipedia
https://www.bing.com/search?q=Ã�resundregion%20wikipedia


Freitag, 28.06.2019 

Heute stand eine weitere Tagesfahrt auf dem Programm. Mit dem Bus ging es zum  

Marine-Ehrenmal in Laboe, dieses wurde von 1927 bis 1936 als Gedenkstätte für die 

im Ersten Weltkrieg gefallenen deutschen Marinesoldaten errichtet. Später kam das 

Gedenken an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Angehörigen der Kriegsmarine 

hinzu. Seit der Übernahme durch den Deutschen Marinebund am 30. Mai 1954 

erinnert das 1996 zur Gedenkstätte umgewidmete Ehrenmal an die auf den Meeren 

gebliebenen Seeleute aller Nationen und mahnt eine friedliche Seefahrt auf freien 

Meeren an. Weiter ging es dann mit einem Fördedampfer von Laboe nach Kiel. 

Dadurch, dass die Kieler Woche veranstaltet wurde, konnten wir einen kurzen 

Bummel über das Festgelände machen und uns bei einem Imbiss stärken. Ebenfalls 

waren zahlreiche Segelschiffe bei dieser Veranstaltung zu sehen. Die Stadtrundfahrt 

vermittelte uns einen Überblick über die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein. 

Einen kurzen Abstecher machten wir zum Nord-Ostsee-Kanal, der wichtigsten 

Verbindung zwischen Nord- und Ostsee. Die ca 100 Kilometer lange Wasserstraße 

gehört zu den an meisten befahrenen Schifffahrtswegen. Riesige Schleusenanlagen 

regeln den Verkehr auf dieser Kanalstrecke. Ein weiterer Punkt war der Besuch einer 

Schinkenräucherei in Harmsdorf. In der alten Räucherkate wird der Schinken mit 

Buchenspänen geräuchert und monatelang luftgetrocknet. Auf diese Weise entsteht 

der einzigartige Geschmack dieses Katenschinkens. Bei einer Verköstigung konnte 

sich jeder aus der Gruppe von der Qualität dieses Produktes überzeugen.  

Am Nachmittag hatten wir dann noch die Gelegenheit, Heiligenhafen kennen zu 

lernen.  

Samstag, 29.06.2019 

 

Leider geht jede Reise einmal zu Ende. Es hieß Kofferpacken und Abschied nehmen 

von Ostholstein. Nach dem Frühstück wurden die Koffer eingeladen und die Gruppe 

machte sich auf den Weg nach Lübeck, wo noch eine kurze Stadtführung auf uns 

wartete. Nach dieser Führung hatte dann jeder noch die Möglichkeit sich in der Stadt 

umzusehen, bevor es um 13 Uhr auf die Heimreise ging. Eine letzte Pause auf der 

Raststätte Ostetal wurde eingelegt, danach ging es dann in einem Rutsch zurück 

nach Mettingen, wo wir so gegen 17:15 Uhr eintrafen. 
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