
Damentour nach Hamburg – Teil 2 

Und weiter geht’s mit den Erlebnissen der Urbarer Schützenfrauen in der Hansestadt 

Hamburg: 

Nach der informativen Stadtrundfahrt im Doppeldecker wechselten wir nun vom Land 

auf's Wasser. Der nostalgische Schaufelraddampfer ermöglichte uns weitere Eindrücke, 

diesmal in umgekehrter Sichtweise. Allem voran natürlich der Hafen, der als größter 

Seehafen Deutschlands gilt und mit seinen vier Containerterminals der zweitgrößte 

Containerhafen Europas ist. Wir konnten miterleben, wie ein Containerschiff binnen 

Minuten beladen wurde – welche Logistik doch für solch einen reibungslosen Ablauf 

vonnöten ist!  

Soviel Input machte hungrig. Wir hatten bereits am Vorabend das leckere Alsterwasser im 

urigen Brauhaus „Blockbräu“ am Hafen getestet und für gut befunden, so kehrten wir hier 

zum frühen Abendessen ein. Egal ob gebraten, gekocht oder eingelegt, der Fisch 

schmeckte in allen Variationen lecker! Und da Fisch ja bekanntlich schwimmen muß... 

dazu trug das köstliche original Blockbräu bei. Doch zum lange Verweilen blieb keine Zeit, 

denn bald startete das zweite große Highlight unserer Tour: Eine Nostalgie-Kieztour mit 

der ehemaligen Kiez-Größe „Der blonde Hans“ aus dem berühmten Olivia Jones Team! 

Mitten in der großen Freiheit startete unser Kiez-Rundgang, und der blonde Hans wußte 

so einiges zu erzählen, hat er doch in den 60er Jahren dort selbst seine Karriere als wahre 

Kiez-Größe gestartet. Er war mit Deutschlands bekanntester Prostituierten liiert, hatte 

selbst mehrmals Bekanntschaft mit der Davidwache gemacht; er zeigte uns das Künstler-

Eck, das Hans Albers Haus, berichtete von seiner Freundschaft mit den Beatles an deren 

Denkmal und über die Zeit der damaligen Bandenkriege. Absoluter Höhepunkt war der 

(freiwillige und unverfängliche) Besuch eines SM-Studios... da wurden so manche Augen 

groß und größer, und so einige Damen kamen aus dem Staunen gar nicht mehr raus! Die 

knapp drei Stunden vergingen wie im Flug, und so endete unser Rundgang an der großen 

Freiheit 36, dem Musikhaus, in dem auch heute noch viele Stars und Sternchen verkehren. 

Zu unser aller Verzücken durften wir im Anschluß noch Bekanntschaft mit der schillernden 

Olivia Jones schließen, da wurden so einige Selfies geschossen und unter allen Passanten 

herrschte auf einmal große Aufregung! Wir können dazu nur anmerken: Die Olivia ist trotz 

ihrer Berühmtheit eine symphatische und überaus geduldige und freundliche 

Persönlichkeit geblieben! In Olivias-Show-Club erlebten wir einen Burlesque, den 

Striptease der 20er Jahre, und lachten über deftige Travestie-Comedy! Wenn es am

schönsten ist, soll man ja bekanntlich aufhören – so gab‘s noch einen Abschlußsekt im 

Hotel, und damit endete der zweite, absolut erlebnisreich Tag. 



Hamburg ohne Fischmarkt? Geht gar nicht, und so quälten sich ein paar ganz 

Hartgesottene unter uns morgens um halb sechs aus den Betten, um eine Stunde später in 

ein leckeres und fangfrisches Fischbrötchen zu beißen – getreu dem Spruch: Der frühe 

Vogel fängt den Wurm! Es wurde noch das ein oder andere Mitbringsel gekauft, um 

anschließend zurück im Hotel mit den „liegengebliebenen“ Damen gemeinsam nochmal 

gemütlich zu frühstücken. Dann hieß es schon Koffer packen und auf zum Bahnhof mit 

Zielrichtung Heimat! 

Fazit: Hamburg ist eine Reise wert, wir verbrachten absolut erlebnisreiche und 

eindrucksvolle Tage miteinander! Vielen Dank an unsere Damenleiterin Cilli Weber-

Mathar, die diese Tour wie immer perfekt geplant hat! 

 

 

 



  
 

 

 

 

 



 


