
 

Eine Reise in die einmalige Toscana 

 
Am 5.4.2019 reisten 28 gut gelaunte Mitglieder der Senioren-Union in einem 5-Sterne 
Premiumbus für eine Woche an einige der schönsten Plätze der Welt, in die Toscana. 

Rechtzeitig zum Abendessen erreichten wir unser Hotel zur Zwischenübernachtung in 
Garda am Gardasee. 

Am 2. Tag ging es bei Sonnenschein frohgestimmt zum ersten Höhepunkt der Reise, 
nach Bologna. Unter sachkundiger Führung erfolgte eine informative ausführliche 
Stadtbesichtigung. Unter dem Eindruck der Sehenswürdigkeiten von Bologna fuhren wir 
im klimatisierten Bus in unser Vertragshotel in Montecatini Terme, einem alten Kurort in 
der Toscana.  

Nach einem späten Frühstück starteten wir am 3.Tag nach Lucca. Nach einer 
eindrucksvollen Führung – zu Fuß durch die Altstadt – trafen wir auch Giacomo Puccini, 
den bekanntesten Bürger Luccas. Nach Zeit zur freien Verfügung ging es zurück ins 
Hotel,  um sich auf die atemberaubende Fahrt mit der Seilbahn auf das Bergdorf 
Montecatini Alto vorzubereiten. Den Tag beendeten wir dort bei einem gemütlichen 
Abendessen, verbunden mit einem Blick auf die sanften Hügel der Toscana. 

Am 4. Tag steuerte die Seniorengruppe Siena an, neben Florenz die kunstreichste Stadt 
der Toscana. Höhepunkte der Stadtführung waren der Dom und die Piazza del Campo. 
In einem der diesen beeindruckenden Platz umsäumenden Restaurants gönnten wir uns 
Pizza und Pasta. Nach einer kurzen Rast fuhren wir nach San Gimignano. 

Schon von weitem zeichnete sich die Silhouette des mittelalterlichen Städtchens ab. 
Nach einer kurzen Stadtführung genossen wir in einem Café das beste Eis Italiens. Auf 
dem Rückweg wurden wir auf einem Weingut mit guter italienischer Küche und einer 
Weinprobe verwöhnt. 

Gut gefrühstückt fuhr die Gruppe am 5. Tag nach Pisa. Der schiefe Turm und der Dom 
mit seinem Baptisterium wurden im Rahmen einer Stadtbesichtigung erkundet. 
Nachmittags ging es bei strahlendem Sonnenschein an die Versiliaküste. Entspannt 
genossen die Teilnehmer auf der Seebrücke den Blick aufs Meer.  

Am 6. Tag stand der Höhepunkt der Reise, Florenz, auf dem Programm. Nach einer 
informativen Stadtbesichtigung zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten blieb noch 
ausreichend Zeit, um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden.  

Leider musste die Seniorengruppe am nächsten Tag den Heimweg antreten. Nach der 
Besichtigung einer Ölmühle mit leckerer Verkostung fuhren wir zur Zwischen-
übernachtung wieder nach Garda.  

Am nächsten Tag brachte uns unser 5-Sterne-Premiumbus wieder nach Pulheim zurück. 
Auf der Rückfahrt verkürzten wir uns die Zeit mit gemeinsamem Singen und Austausch 
der vielfältigen Eindrücke über die tolle Reise in die Toscana. Gegen Mitternacht 
erreichten wir wohlbehalten, voll von vielen neuen Erinnerungen und beladen mit vielen 
Souvenirs Pulheim. 


