
Einladung zum Wintertreffen am 4. und 5. März 2023 in Bremen 

Wir würden uns freuen, wenn wir uns auf einem Wintertreffen in Bremen wiedersehen. Helga und 

Georg Reinbold haben sich dankenswerterweise bereit erklärt, das Treffen in Bremen zu 

organisieren.  

Programm: 
Samstag um 14.00 Uhr ab Hotel Westfalia (siehe unten) mit der Straßenbahn zum Speicher XI und 
Besuch des Hafenmuseums. Danach mit der Straßenbahn zur Stadtmitte und Spaziergang über 
den Marktplatz und durch die Böttcherstraße. Anschließend Gang zur Schlachte und zur Bark 
ALEXANDER von HUMBOLDT. Dort werden wir gegen 19.00 Uhr zu Abend essen. Je nach 
Stimmung können wir dort noch ein paar Bierchen trinken (Beck's, das Schiff mit den grünen Segeln) 
oder auch weiterziehen zu einem Rundgang durch das Schnoorviertel oder zurück zum Hotel. Von 
der Schlachte zum Hotel läuft man ungefähr 10 Minuten. 
 
Am Sonntag sollten wir zeitig gegen 9.00 Uhr das Hotel verlassen und nach Bremerhaven zum 
Deutschen Schifffahrtsmuseum fahren (Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven). Mit dem 
Auto dauert die Fahrt (ca. 70 km) ungefähr eine Stunde. Für diejenigen, die per Bahn angereist sind, 
sollten genügend Mitfahrgelegenheiten bei den Automobilisten bestehen, um alle Teilnehmer nach 
Bremerhaven zu bringen. Etwa um 10.15 Uhr treffen wir uns auf dem Parkplatz des Schifffahrts-
museums, machen sodann einen Spaziergang am historischen Hafen entlang und durch das 
Mediterraneo zum neuen Hafen. Dort liegt das Schulschiff DEUTSCHLAND (Vollschiff) und die 
UBENA von BREMEN (Kogge), die wir beide besichtigen können. Eventuell ist auch die 
ALEXANDER von HUMBOLDT II gerade im Hafen. Für diesen Rundgang können wir gut 1,5 bis 2 
Stunden planen. Danach gehen wir zurück zum Museum. Dieses wird z. Zt. umgebaut, kann aber 
besichtigt werden. Entweder dort oder in der Nähe des Museums werden wir zu Mittag essen, 
anschließend kann jeder nach Lust und Laune das Museum besichtigen und entsprechend seiner 
Neigung früher oder später seine Heimreise antreten. 
 
Da Bremen als Stadt sehr schön ist, bietet sich für diejenigen, die von weit her anreisen, auch die 
Anreise bereits am Freitag an mit Stadtbummel am Samstagvormittag. Helga und Georg würden in 
diesem Fall auf Wunsch für Freitagabend einen Tisch in einem typischen Bremer Restaurant 
reservieren. 
 
Unterkunft: 
Im Hotel Westfalia ist ein Kontingent von 12 Doppel- und 3 Einzelzimmern reserviert. Das Kontingent 
wird bis zum 15.01.2023 aufrechterhalten. Das Zentrum von Bremen kann bequem zu Fuß in 10 bis 
15 Minuten erreicht werden. 
Hotel Westfalia  Langemarckstr. 38-42  28199 Bremen 
Tel.: +49 (0)421 59020   Fax: +49 (0)421 507457 
Website: www.hotel-westfalia.de  E-Mail: info@hotel-westfalia.de 
 
Ein Doppelzimmer kostet 118,30€ incl. Frühstück und Citytax. 
Ein Einzelzimmer kostet 72,80€ incl. Frühstück und Citytax. 
Zusätzlich kostet der Parkplatz am Hotel 8,00€ pro Tag. 
 
Anmeldung: 
Mit dem Hotel haben wir vereinbart, dass die Teilnehmer sich selbst anmelden unter dem Kennwort 
"Minisail". Zusätzlich bitten wir, dass sich jeder bei Helga und Georg Reinbold (Tel.: +49 (0)421 
230225, E-Mail: gfreinbold@aol.com) anmeldet, damit unsere Gruppenführungen und die Tische 
reserviert werden können.  
Als Anmeldeschluss gilt der 15.01.2023. Wer sich innerhalb der Anmeldefrist anmeldet, ist 
antrittsgeldberechtigt.  
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