Neu im GäWoRing: Bremen!
In der vorigen „bei uns“ haben wir es schon kurz
angekündigt, jetzt ist es offiziell: Die GEWOSIE hat sich
unserem GäWoRing angeschlossen. Jetzt lässt sich
endlich auch die schnucklige Hansestadt Bremen auf
ganz entspannte Art entdecken!
Stadtstaat, Hansestadt und ein Strom als Lebensader:
Bremen und Hamburg haben viele Gemeinsamkeiten. Sie
in einen Topf zu werfen, wird jedoch insbesondere
Bremen nicht gerecht. Denn abgesehen von einem
Fußball- Erstligisten hat die Stadt noch einiges andere zu
bieten, das die vermeintlich große Schwester nicht oder
nicht mehr vorweisen kann. Das erste ist natürlich der
Größenunterschied. In Bremen leben rund 570.000
Einwohner. Allein das dürfte für so manchen Hamburger
eine Wohltat sein. Obendrein ist Bremen aber auch nur
halb so groß und so sind die spannendsten Ecken
fußläufig erreichbar. Der historische Marktplatz mit seinen Kaufmannshäusern, dem
Dom und dem berühmten Roland; das „Viertel“ mit seinen Boutiquen, der Kunst- und
Kulturmeile und den urigen Kneipen; das Weser- Ufer mit seinen coolen Bars und
exklusiven Restaurants: Das alles liegt so nah beieinander, dass man sich an einem
Tag einen guten ersten Überblick verschaffen kann. Dazu zählt natürlich auch eine
Stippvisite im beliebten Schnoor. Ein liebevoll restauriertes Gängeviertel aus dem 14.
Jahrhundert, das man in dieser Form in Hamburg ebenfalls vergebens sucht. Was die
Hansestädte wiederum verbindet: Beide gelten als Paradies für Shopping- Queens
und - Kings. Wobei es die Schnäppchenjäger allerdings immer öfter nach Bremen
zieht. Mit gutem Grund: Keine andere Stadt bietet so viele Outlet- Stores über die
gesamte City verteilt. Und wem das noch nicht reicht, der kann sich in den 45
Markenshops des Ochtum- Parks seiner Leidenschaft hingeben.
Nach so einem Tag ist man sicher mehr als glücklich, dass sich die Gästewohnungen
der GEWOSIE in ruhigen Wohngebieten im Norden der Stadt befinden. Denn fernab
vom Trubel kann man hier nicht nur bestens nächtigen. Ganz in der Nähe befindet
sich auch „Knoops Park“. Eine Mischung aus englischem Park und italienischem
Renaissance- Garten, in der man ganz in Ruhe wieder Kraft tanken kann.
Drei Gästewohnungen zur Wahl
Die GEWOSIE bietet drei Gästewohnungen zur Miete an, in der jeweils bis zu zwei
Personen übernachten können. Eine Übernachtung kostet 42 Euro, jede weitere
Nacht 38 Euro, plus Endreinigung (alle Preise inkl. MwSt.). Bettwäsche und
Handtücher müssen mitgebracht werden. Weitere Informationen unter Tel. 423008-0
oder im Internet unter www.gaeworing.de
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