
zufrieden. Doch beginnen 
wir von Vorne:  

Träger dieser Jugendbil-
dungsmaßnahme war 
wieder der Landkreis 
Saarlouis in Kooperation 
mit den Gemeinden Ens-
dorf, Saarwellingen, Wad-
gassen und Überherrn. 
Ziel solcher Maßnahmen 
ist es, dass junge Leute 
einen Einblick in die kul-
turellen und gesellschaft-
lichen Rahmenbedingun-
gen eines (Bundes)
Landes bekommen. Hier-

durch wird u.a. das Ver-
ständnis und der Respekt 
gegenüber der jeweiligen 
Bevölkerung gefördert.  

Ein weit verbreitetes Vorur-
teil wurde gleich widerlegt: 
Der Norddeutsche ist gar 
nicht so kühl - kühl ist le-
diglich das Wetter. Nun, 
das konnte ja niemand 
ahnen, dass wir unser 
super ausgearbeitetes Pro-
gramm im „Frost-Frühling“ 
starten, dem kältesten 
Frühjahr seit Aufzeichnung 
der Wetterdaten. 
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Teilnehmern und Betreuern 
 

Sibirische Kälte - für Saarländer ungeeignet!  
Nach klassischem Informati-
onsabend für Teilnehmer 
und interessierte Eltern 
Anfang März d.J. startete die 
Tour am Palmsonntag, den 
24. März mit insgesamt 25 
Teilnehmern ab Bahnhof 
Saarlouis. Alle sind pünkt-
lich und die Zugfahrt läuft 
glatt mit nur einem einmali-

gen Umsteigen in Koblenz. 
Hier Suchaktion: „Wo ist 
Wagen Nr. 8?“. Endstation 
ist Hamburg-Altona, in der 
Nähe des Bahnhofes wird 
auch unser Jugendhotel 
sein. Spätestens jetzt 
schaut der Teilnehmer  im 
wahrsten Sinn „dumm aus 
der Wäsche“, der seinen 
Schal, Handschuhe, Mütze 
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Studienfahrt nach Hamburg  

Themen in diesem  

Artikel:  

• Sinnvolle Koopera-

tion mit Landkreis 

und Kommunen   

• Super Stadt, toller 

Hafen, viel gesehen, 

nur „schweinekalt“ 

• Riesen Begeisterung 

bei St. Pauli-Musical 

 

Wie immer: Tolle Resonanz bei 

und lange Unterhose in den 
„unendlichen Weiten“ sei-
nes Koffers verstaut hat. 
Eisiger Ostwind schlägt ei-
nem ins Gesicht, oder wie 
der Saarländer sagen wür-
de: „schweinekalt ist Dreck 
dagegen“. Der 7-minütige 
Fußweg zur Unterkunft wird 
zum Überlebenstraining. 
(„Na, na, das  klingt  schwer     

     nach   

echtem Seemannsgarn!“). 
Die gut ausgestatteten Zim-
mer und das warme Abend-
essen wecken wieder unse-
re Lebensgeister, sodass 
abends einer kleinen Nacht-
wanderung ins „Schanzen-
viertel“ und einem Besuch 
in der urigen Studenten-
kneipe „Fritz Bauch“ nichts 
mehr im Wege steht. Da-
nach geht‘s in die Kojen.  

Nach Berlin 2005, Prag 
2007, Paris 2009, Ams-
terdam 2011, stand nun 
im Frühjahr 2013 Ham-
burg auf dem Programm. 
Doch von Frühjahr, ge-
schweige Frühling war 
weit und breit nichts zu 
sehen. Die Maßnahme 
fand gefühlt im tiefsten 
sibirischen Winter statt.  
Aber das tat der Stim-
mung keinen Abbruch.  Es 
war wie immer eine super 
Tour - die teilnehmenden 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen waren voll 



später zu den Landungsbrü-
cken. Hier gibt es Erlebnis-
gastronomie wie „Block-
bräu“ oder das „Hard-Rock-
Café“. Zum Erlebnis wurde 
auch die rasante Heimfahrt 
mit dem Bus.  
Dienstagvormittag stand 
dann der bekannte „Ise-
markt“ auf dem Programm. 
Seit über 100 Jahren bieten 
hier mehr als 200 Händler 
ihre exzellenten Waren un-
ter einer Hochbahntrasse 
an. Ein Gemüse– und Ge-
würz-Wochenmarkt, auf 
dem aber auch Blumen, 
hochwertige Designerklei-
dung, Modeaccessoires, 
Schmuck und Haushaltswa-
ren feilgeboten werden. Ein 
Genuss für alle Sinne - inso-
fern musste man für eine 
Stärkung um die Mittagszeit 
nicht lange suchen. Am 
Nachmittag besuchen wir 
das Jugendhaus „Latten-
kamp“, das seinen Schwer-
punkt der offenen Arbeit auf 
Erlebnispädagogik „Segeln“ 
setzt. Nachdem uns der 
Leiter Sören alles gezeigt 
und erläutert hat, muss 
natürlich noch ein kleines 
Kicker-Spiel sein. Abends 
dann der Klassiker: Reep-

erbahn. Die angeblich „sün-
dige Meile“ muss man gese-
hen haben, wie in Paris den 
Eifelturm.  
Mittwochmorgen - ebenfalls 
ein Muss: Die große Hafen-
rundfahrt. Bei herrlichem 
Sonnenschein (aber immer 
noch eisigen Temperatu-
ren), schippern wir vorbei an 
riesigen Containerschiffen, 
noch unvollendete Elbphil-
harmonie und Luxuskreuz-
fahrtriesen. Der Nachmittag 
wir dann genutzt für letzte 
Shoppingaktionen, bzw. 
trauen sich einige ins Gru-

selkabinett „Dungeon“. Mit 
ein Höhepunkt der Fahrt 
war mit Sicherheit der Be-
such des St. Pauli-Musicals 
„Heiße Ecke“ (Eintritt eben-
falls im Teilnehmerpreis von 
199,- € einbegriffen wie 
Hafenrundfahrt und 3-Tag-
es-Ticket). 9 Darsteller zei-
gen hier in einer 3-Std.-Live-
Show in über 50 Rollen das 
wahre Leben auf dem Kiez 
in 24-Stunden. Jeden Tag 
volles Haus. Echt super! 
Den Abend lassen wir vor 
Ort, sprich: „Reeperbahn“, 
gemütlich ausklingen.  
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Glückliche Heimkehr und wo geht es in 2 Jahren hin? 

zudecken. Da der Zug hier 
beginnt, haben wir keine 
Probleme unsere reservier-
ten Plätze einzunehmen. In 
Koblenz dann wieder um-
steigen und eine Stunde 
Zwischenaufenthalt, der 
hier und da für eine heiße 
Bratwurst genutzt wird. 
Gegen 20.45 Uhr kommen 
wir schließlich in Saarlouis 

an. Große Verabschiedungs-
szenen dann auf dem Bahn-
steig. Einige Teilnehmer 
wollen gar nicht auseinander 
gehen und Eltern bedanken 
sich bei den Teamern. Wie in 
den vergangen Jahren kam 
die Tour super an. Einige 
Teilnehmer verabreden sich 
schon fest für die nächste 
Aktion. Dann aber bei Son-

nenschein und 30°! 
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Stadtbesichtigung, Hamburger Dom, Isemarkt, Haus der Jugend 

„Lattenkamp“, Hafenrundfahrt, Reeperbahn, Schmidts Tivoli ... 

Zum Frühstück - täglich sehr 
reichhaltig und ausgewogen 
- treffen wir uns am Montag-
morgen um 8 Uhr. Mit U– 
und S-Bahn geht es dann 
anschließend zum Hambur-
ger Rathaus. Hier wird ab 
10 Uhr die Stadtführung 
starten. Unser Stadtführer 
Ares, im Gegensatz zu sei-
nem griechischen Namens-
vetter ein recht friedlieben-
der und wortgewandter 
Mensch, zeigt uns engagiert 
und begeistert von seiner 
Stadt Rathausfoyer, Börse, 
Speicherstadt und ein tolles 
altes Fachwerk-Haus, das 
die Brandkatastrophe 1842 
überstand. Nach rd. 3 Std. 
sind wir bestens informiert, 
brauchen jetzt aber eine 
beheizte Stube um uns auf-
zuwärmen. Viele nutzen die 
Gelegenheit um sich zu 
stärken, denn Shopping 
rund um die Mönckeberg-
straße ist angesagt. Abends 
geht es zum Hamburger 
(Frühlings-)Dom, eine nor-
malerweise voll angesagte 
Kirmes mit super Fahrge-
schäften - leider waren bei 
der Witterung mehr Markt-
betreiber als Gäste auf dem 
Platz. Daher zieht es uns 

Am Donnerstagmorgen den 
spätesten Zeitpunkt Zum 
Frühstücken genutzt (9.00/ 
9.30 Uhr). Dann galt es die 
„Klamotten“ und die Sou-
venirs zu verstauen, denn 
nach 11 Uhr ist Abfahrt ab 
Bahnhof Altona. Hier wird 
die Zeit noch genutzt, um 
sich mit Reiseproviant ein-

Studienfahrt nach Hamburg  

Die Teamer haben den Vor-
schlag „Wien“ ins Gespräch ge-
bracht— die Teilnehmer fin-
den es gut. Schau‘n wir mal, 
ob wir das  hinbekommen. ... 


