Gruppenreise mit dem Reisebüro Kusch auf der Ostsee
Am 22.05.09 starteten wir mit dem Reisebus von Velpke zu einer 10 tägigen Ostseekreuzfahrt.
In Warnemünde erwartete uns bereits die Aida Luna. Unser Gepäck ging direkt vom Bus auf die
Kabine. Da uns Frau Kusch, während der Anreise bereits über den Ablauf beim einchecken
informiert hatte, verlief dieses relativ zügig und problemlos. Nachdem wir unsere sehr schönen
Kabinen bezogen hatten, unternahm Frau Silvia Kusch mit uns eine Schiffsführung. Nun hatten
wir einen Überblick über das Schiff und konnten uns das erste Mal in eines der vielen
Restaurants verwöhnen lassen. Der nächste Tag war ein Seetag. Da heute das Spiel Wolfsburg
gegen Bremen ausgetragen wurde, hatte Frau Kusch kurzerhand die Anytime Bar (Disco) für
unsere Gruppe reserviert und dort eine Liveübertragung des NDR 2 organisiert, so das wir
gemeinsam den Sieg und die Meisterschaft des VFLs feiern konnten. Am nächsten Morgen
waren wir in Tallin. Da die Aida so nah an der Stadt lag, gingen wir zu Fuß dorthin. Die
Gildehäuser rund um den Rathausplatz ließen erahnen, zu welchem Reichtum die Stadt einst
durch den Seehandel gelangte. Das Gesamtensemble der historischen Altstadt machten diese
Stadt so einzigartig. Es folgten 2 Tage St. Petersburg, am Ufer der Newa lagen die
prachtvollsten Paläste, wie Perlen aufgereiht. Eigentlich sind 2 Tage viel zu kurz um alles zu
sehen, die Eremitage, das Bersteinzimmer, der Peterhof usw. Da Frau Kusch im Vorfeld gut
beraten hat haben wir unsere Ausflüge bereits von zuhause gebucht. Es folgte Helsinki, wer
keinen Ausflug gebucht hatte konnte, mit dem Shuttlebus in die Stadt fahren. Warum Helsinki
den Beinamen „weiße Stadt“ trägt, wurde uns beim Besuch des Senatsplatzes schnell bewusst.
Er ist eingefasst von strahlenden Empire-Bauten, wie dem Senatsgebäude, Dom und der
Universität. Es folgte Stockholm, eine wunderschöne Stadt die auf 14 Inseln erbaut wurde. Auch
hier hatten wir die Möglichkeit mit dem Shuttle in die Stadt zu fahren. Es gab viel zu sehen,
wobei das Schloss, die Altstadt oder das Vasa Museum längst nicht alles war. Am Abend
reservierte Frau Kusch für die Gruppe das Buffalo Steak House. Neben einem leckeren Menü
hatten wir auch sehr interessante Gespräche mit einigen Offizieren, die Frau Kusch für uns
eingeladen hatte. So dass an jedem der Tische 1-2 Offiziere gesessen hatten. Nach einem
Seetag, an dem wir stundenlang durch die wunderschönen Schären Schwedens fuhren, folgte
Danzig. Eine tolle Stadt. Bei einem Spaziergang durch das historische Stadtzentrum fühlten wir
uns in vergangene Jahrhunderte zurück versetzt. Als letztes legten wir dann auf Rügen an. Diese
schöne Insel konnten wir bei herrlichem Sonnenschein genießen. Wieder zurück in Warnemünde
wartete bereits der Bus auf uns. Nun hieß es Abschied nehmen von einer traumhaft schönen
Reise. Eine Gruppenreise vom Reisebüro Kusch ist eine tolle Sache. Es ist alles gut organisiert
und es besteht kein Gruppenzwang. Für Fragen und Probleme war Frau Kusch jederzeit
ansprechbar und stand uns mit ihrem Fachwissen mit Rat und Tat zur Seite. Am Ende waren sich
alle aus der Gruppe einig, das war nicht die letzte Gruppenreise mit dem Reisebüro Kusch!

