Hamburg Besuch von Michelle und Daniel vom
4. Juli bis zum 8. Juli 2007
Anlässlich des 50- jährigen Austauschjubiläums von Daniel und Volker und
natürlich auch wegen der anstehenden Renten- und Geburtstagsparty von
Heidi, kamen Michelle und Daniel uns in Ahrensburg besuchen.
Nachdem sie noch ein paar Ausflüge in und um Münster und Oldenburg
herum unternommen hatten, erreichten die beiden Ahrensburg am
Mittwoch, den 4. Juli am Nachmittag.
Für den Abend hatte ich eine kleine Familienfeier organisiert.

Ein kleines Amuse Guele

Das Austausch Menu

Zu diesem Dinner trafen wir uns dann mit Heidi und Volker, Elfriede und
Gerd und Hendrik. Andreas kam abends aus Stuttgart eingeflogen.

Die Festtafel

Die Ehrengäste: Michelle

Daniel

Vom eigentlichen Essen und den Gästen existieren dann leider keine Fotos,
ich befürchte wir waren da zu sehr mit dem Futtern beschäftigt!!!! Schade!

Am nächsten Tag trafen wir uns dann am Nachmittag mit Michelle und
Daniel und zeigten ihnen die alte Speicherstadt, die neue Hafen- City und
die Kohlbrandbrücke und die riesigen Containerterminals im ehemaligen
Freihafen. Auch hier zeigte sich das Wetter leider eher wie im April,
abwechselnd Regen und Sonne und immer eine starke Brise.

Wow, das hat sich ja verändert:

Im City Sportboothafen

Neu

neben ganz alt….

Das Feuerschiff

U- Bahn am Baumwall

Die Rickmer Rickmers

Containerterminal
Am Freitag begaben wir uns dann auf die Suche nach 2 Hünengräbern
(In Fachkreisen auch Hühnerbetten genannt), die sich im Süden und
nördlich von Lübeck befinden. Daniel ist nämlich Spezialist für Megalithen
und Dolmen, hat schon jede Menge gesehen und hat uns auch viel darüber
bei gebracht. Die erste Location war schwer zu finden, da dort im Moment
ziemlich viele Strassen umgebaut werden, aber wir gaben nicht auf:
Et Voilà:

Das ist es!

Mit optimaler Ost- Westausrichtung

Und hier ist das Zweite:

Auf einer Lichtung gelegen

Il y a quelqu’un?

Von hier aus machten wir noch einen kleinen Abstecher nach Niendorf an
die Ostsee, da Michelle noch nie einen Strandkorb gesehen hatte, aber auch
um den kleinen Mittagshunger zu stillen.

Fischkutter sichert den Nachschub

Gott sei Dank! Cholesterinfreies Fett!

Seebären im Smalltalk

Lecker Dorsch mit Mayosalat

Na denn Prost

Zwei Gabeln= Gourmand?

Clémentine, oder ?

Danach eroberten wir Lübeck, weil wir brauchten unbedingt etwas Süßes
zum Dessert und Souvenirs für die Kinder. Also auf zum Stammhaus derer
von Niederegger.

Das isses!

Alles echt! Marzipan!

Wer die Wahl hat….

Es blieb natürlich auch noch ein wenig Zeit für die Schönheiten der alten
Hansestadt an der Trave.

Holstentor, frisch renoviert

St. Marienkirche und die Trave

Auf dem Rückweg nach Ahrensburg kamen wir dann wieder in ganz
schweres Wetter. Grillen und Sonnen im Garten waren in diesen Tagen
überhaupt kein Thema.

Noch Fragen?
Am Samstag wurde dann noch die Kunsthalle besucht und der Michel und
die Krameramtstuben, nachdem Michelle und Daniel von einem
Regenschauer völlig durchweicht im Cliff ankamen, ging es nach Hause.
Dort putzten wir uns dann für Heidis Megaparty raus, die um 18 Uhr
begann.
Den detaillierten Bericht hierzu, zumindest solange die Erinnerung noch
vollständig ist, gibt es in einem gesonderten Bericht.
Megaparty bei Heidi und Volker am 07.07.2007
Nach fast durchzechter Nacht machten sich Michelle und Daniel auf den
Weg zurück nach Paris…
PS. Der von Daniel angeschaffte Räucheraal fuhr erst im zweiten Anlauf
mit..

