
DPolG Mitglieder und Freunde bereisen die Toskana 
 
Anfang Mai 2014 machten sich 36 Mitglieder und Freunde der DPolG auf den Weg 
nach bella Italia. Eine Reise in die Toskana und das benachbarte Ligurien standen 
auf dem Programm. Mit leckerem Hefezopf und einer guten Tasse Kaffee waren alle 
Voraussetzungen dafür geschaffen, die Fahrt kurzweilig erscheinen zu lassen, so 
dass wir am frühen Abend in unserer Unterkunft in Lido di Camaiore einchecken 
konnten, wo uns bereits ein reichhaltiges Abendessen erwartete. 
Am darauffolgenden Tag lernten wir bei einem Tagesausflug Genua, die Hauptstadt 
Liguriens kennen, wo jeder die Möglichkeit hatte, sich ganz individuell umzuschauen, 
bevor es zum Abendessen wieder zurück ins Hotel ging. 
Tags darauf ging es nach La Spezia, von wo aus wir mit dem Zug in die Cinque Terre 
fuhren. Zwei der fünf malerisch schönen Städtchen, Monterosso al Mare und 
Vernazza, verzauberten uns mit ihrem Charme und hinterließen unvergessliche 
Eindrücke dieser wunderschönen Gegend. 
La Spezia erkundeten wir am dritten Tag unserer Reise und genossen die 
fantastische Aussicht von der  Stadt, welche von einer Hügelkette umgeben war mit 
Blick über die Hafenstadt und das Meer. Auf der Rückfahrt ins Hotel überraschte uns 
Emanuela, die italienische Touristenführerin, mit einem Abstecher in die romantische 
Kleinstadt Pietrasanta. Hier durften wir italienisches Flair pur erleben, was bereits 
Michelangelo zu schätzen wusste. Bis zum heutigen Tag ist Pietrasanta als 
Künstlerstadt bekannt und vermittelt auf charmante Art und Weise den italienischen 
Lebensstil. 
Leider neigte sich die Reise mit dem Ende dieses Tages bereits ihrem Ende zu. Den 
Abend genossen wir nochmals mit einem ausgiebigen Bummel an der 
Uferpromenade von Lido di Camaiore und einem letzten Blick auf das Meer an der 
Seebrücke. Ein wundervoller Sonnenuntergang rundete das Italienerlebnis in 
stimmungsvoller Weise ab und sorgte nochmals für unvergessliche Eindrücke. 
Für eine angenehme Rückfahrt sorgte am nächsten Tag in bewährter Weise unser 
Busfahrer Hennes. Ein besonderer Dank gilt Johanna Vogel und Heinz Kosok, die 
als Reiseleitung mit Eifer und Frohsinn für ein wundervolles Italienerlebnis gesorgt 
haben. 

 


