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DAS HOLSTENTOR 

WILLKOMMEN ZUHAUSE! 

Das Holstentor ist das berühmte Wahrzeichen Lübecks und eines der beliebtesten Fotomotive in 

ganz Nordeuropa. Es ziert mit seinen dicken roten Backsteinmauern und den wuchtigen 

Doppeltürmen unzählige Postkarten, Marzipantorten, Briefmarken und 2-Euro-Münzen. Das 

imposante gotische Stadttor war einst Symbol der Macht und wichtiger Teil der Stadtbefestigung, 

die die reiche Hansestadt vor feindlichen Angriffen schützen sollte. Auf den großen Grünflächen 

vor dem Tor kannst du im Sommer herrlich entspannen und in Ruhe Pläne für deinen Lübeck-

Besuch schmieden. Die beiden eisernen Löwen, die in Lebensgröße und mit lübscher 

Gelassenheit die Stufen zum Holstentor bewachen, lassen sich von dir bestimmt gerne zu einem 

lässigen Selfie überreden. 



 

 

 

Unser Treffpunkt: 

RINGHOTEL JENSEN  

 

 An der Obertrave 4-5 

D-23552 Lübeck 

 

Telefon: +49 (0) 451 7 02 49-0 

Telefax: +49 (0) 451 7 33 86 

info@ringhotel-jensen.de 

Buchungen sind selbst vorzunehmen unter dem Stichwort DMV. 

 

Weitere Hotels sind in unmittelbarer Nähe. 

 

 

Das haben wir vor 

(Änderung vorbehalten) 

- Stadtrundfahrt 

- Besuch Hansemuseum 

- Stadtführung 

 

Im Europäischen Hansemuseum wird Geschichte lebendig. 

Die Zeit der Hanse gilt als eines der bedeutendsten Kapitel der deutschen und 

europäischen Vergangenheit. Das Museum schafft ein beeindruckendes Zusammenspiel 

von Rauminszenierungen, Kabinetten mit Originalobjekten und interaktiven Angeboten 

und zeichnet so ein faszinierendes Bild der Geschichte der Hanse. Der moderne 

Museumsneubau mit Dachterrasse, Innenhof und altem Kirchplatz setzt das historische 

Burgkloster, das in den Gebäudekomplex integriert ist, perfekt in Szene und fügt sich 

harmonisch in das heutige Stadtbild ein. 

Das Europäische Hansemuseum bietet eine Vielzahl von Bildungsangeboten für 

Schulklassen und zahlreiche Programmelemente für Kinder und Jugendliche. 

Ein umfassendes digitales Programm rundet die Angebote des Hauses  

mailto:info@ringhotel-jensen.de
https://www.hansemuseum.eu/programm/#bildungsangebot_familien
https://www.hansemuseum.eu/programm/hansedigital/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESONDERES HIGHLIGHT. 
 

Für alle, die gern den großen Überblick behalten und ganz bequem auf Entdeckungsfahrt durch 

die wunderschöne Lübecker Altstadt gehen wollen, steht der unverwechselbare Cabrio-Bus von 

Mai bis Oktober bereit. Die Rundfahrt führt einmal quer durch die Lübecker Innenstadt und dann 

nochmal komplett um die Altstadtinsel herum. Du fährst an den berühmten Wahrzeichen der Stadt, 

den mittelalterlichen Backsteinkirchen und stolzen Kaufmannshäusern vorbei. Und dann geht’s 

hinaus vor die Tore der Stadt auf Lübecks grüne Seite: die Vorstadt mit ihren zauberhaften 

Parkanlagen, hanseatischen Villen mit großzügigen Gärten und zahlreichen Segel- und 

Wassersportvereinen, die in unmittelbarer Nachbarschaft zur Altstadt die Ufer säumen. 

Die etwa 50-minütige Fahrt beginnt an der Haltestelle Untertrave/Holstentorbrücke. Wenn du Lust 

hast, die Hansestadt aus unterschiedlichen Perspektiven zu erkunden, solltest du das Lübeck-

Kombiticket für die Stadt- und Hafenrundfahrt nutzen. Nach der Busfahrt steigst du dann einfach 

aufs Schiff um und entdeckst Lübeck noch einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Der 

Anleger der Cityschifffahrt liegt an der Untertrave/Ecke Mengstraße auf Höhe der 

Fußgängerbrücke. 

 
 

https://www.luebeck-tourismus.de/altstadt/poi/anleger-kanalrundfahrt-cityschifffahrt


DU MÖCHTEST LÜBECK MIT DEINER GRUPPE ERLEBEN? 
 

Dann empfehlen wir dir eine exklusive Stadtführung mit deinem ganz persönlichen Guide! Du 

siehst die Sehenswürdigkeiten der Hansestadt, hörst Anekdoten und erfährst lang gehütete 

Geheimnisse und Wissenswertes zur Hansestadt. Bei diesen Touren kannst du bekannte und 

unbekannte Seiten der Altstadt entdecken. Lass Lübecks Gassen und Gänge auf dich wirken. Du 

hast die Wahl zwischen folgenden geführten Stadtspaziergängen: „Lübeck individuell“, Touren zu 

verschiedenen Themen, unterschiedliche „Kostümführungen“ und fachkundig geleitete 

Architekturführungen. 

Die erfahrenen Stadtführer:innen stehen dir zu jeder gewünschten Zeit zur Verfügung. Die 

Führungen werden zudem in vielen Sprachen angeboten. 

Du hast einen besonderen Wunsch oder das richtige Thema ist spontan noch nicht dabei? Kein 

Problem, ruf uns einfach an, wir stellen gerne eine individuelle Stadtführung nach deinen 

Wünschen zusammen. 

 

 

 

VOM ORIENT NACH LÜBECK IN DIE WELT 
 

Es duftet in Lübecks Altstadtgassen! Das Aroma gerösteter Mandeln und süßen Zuckers steigt in 

die Nase und weckt die Neugier. Was hat es mit Lübecks wohl köstlichstem Botschafter auf sich? 

Verfolge die Reise des Marzipans vom Orient nach Lübeck und erkunde die sagenumwobene 

Geschichte der sinnlichen Leckerei! War Marzipan wundersames Heilmittel oder Retter in der 

Hungersnot? Und wie gelangte es in die Stuben der Lübecker Zuckerbäcker? Werde Marzipan-

Expert:in, starte die Entdeckungsreise durch die Zeit und finde heraus, was Marzipan heute alles 

sein kann! 

 

https://www.luebeck-tourismus.de/
https://www.luebeck-tourismus.de/

