
Preis:

09.06.2023 - 09.06.2023 - Tagesfahrt laut Programm

Reisepreis p.P. 36 €

Stettin - Zum Einkaufen in Pommerns Metropole - 1

Tag

Viel Spaß bei Ihrer Fahrt nach Stettin - ideal zum

Einkaufen! Mit Möglichkeit zum Ausstieg an den

Märkten und in der Stadt.  

Wir halten sowohl an den Märkten als auch in der

Stadt etwa 2 Stunden für Ihren ausgiebigen

Shopping-Bummel.  

Bitte beachten Sie in jedem Fall die geltenden

Zollbestimmungen, damit es bei der Einreise nach

Deutschland keine Probleme gibt.  

Viel ist nicht übrig geblieben von Stettins Altstadt

nach dem letzten Krieg: zwischen sechzig und neuzig

Prozent, so die nüchterne Sprache der Stadtplaner, lag

zerstört darnieder und blieb es für eine lange Zeit.

Zunächst war es für die neuen polnischen Bewohner

wichtiger, die städtische Infrastruktur

wiederherzustellen, das Leben in Gang zu bringen.  

Heute, mehr als fünfzig Jahre später, verwundert es,

wie viele Schmuckstücke der Stadt dem Inferno

entronnen sind oder wiederaufgebaut wurden. Von

den ganz alten gotischen Gebäuden sind noch die

Peter-und-Paul-Kirche und die Jakobikirche erhalten.

Aus der Barockzeit stehen Berliner Tor und Königstor,

Schloss und das Ensemble des Roßmarktes. Das Alte

Rathaus erstrahlt wieder in alter Pracht, ebenso das

Loitzenhaus.  

Sehr schön präsentiert sich manche Anlage, manch

Gebäude, das an der Wende des 19. zum 20.

Jahrhunderts erbaut wurde, z.B. die Hakenterasse und

die Grüne Schanze , der Zentralfriedhof und der

Quistorppark.  

Der Stettiner Hafen ist ein Kapitel für sich. Für

manchen ist die Hafenlandschaft mit den Dutzenden

von Kais und Schiffen, den Hunderten von Kränen nicht

weniger interessant als die historischen Bauten der

Stettiner Innenstadt.  

  Unsere Leistungen:  

  Fahrt im modernen Mercedes-Bus mit

Klimaanlage

  Freizeit zum Einkaufen in der Stadt und an den

Märkten

  Wichtige Hinweise:  

Für diese Reise benötigen Sie einen gültigen

Personalausweis oder Reisepass - dies gilt auch für

mitreisende Kinder!  
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