
Weihnachtsfeiern - Abi-Bälle - Tagungen
an einem der schönsten Plätze Hamburgs

Gern richten wir für Sie Ihre private oder Firmenweihnachtsfeier
und andere Festlichkeiten aus. Neun Festräume für 10 - 400 Personen.

Rustikale “Scheune” bis 200 Personen. Große Hotelhalle
für Events aller Art. Gastronomische Spezialitäten in zwei à la
carte Restaurants mit Wintergarten und Blick auf den Alsterlauf.

Mellingburgredder 1 - 22395 Hamburg - Tel. 040 / 602 40 01
www.MellingburgerSchleuse.de

Hotel Restaurant Lehfeldt - Ringhotel Hamburg

Herbststimmung im Alstertal

Der Herbst mobilisiert
Die Sonne und (meist) milde Temperaturen laden zum 
Spazierengehen, Fotografieren und Kastaniensammeln ein.

Die ersten zwei Okto-
berwochen haben uns 
mit wunderschönem 

Herbstwetter verwöhnt. Jeder, 
der empfi ndsam ist für das 
spezielle Licht, die Farben der 
Bäume und die klare Luft wird 
seine Freude an der Natur gehabt 
haben, bevor uns das Hamburger 
Schmuddelwetter heimsuchte. 
(Nur Mut! Nach Regen folgt 
bekanntlich Sonnenschein). Auch 
die Pilzsammler werden dieses 
Jahr mehr Glück haben als im 
vergangenen, das im Sommer zu 
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trocken und im Herbst zu feucht 
war. Trotz der nächtlichen Kälte 
ist es tagsüber, wenn sich die Son-
ne mal zeigt, noch warm genug, 
um sich zum Picknick zu treffen, 
sich sportlich zu betätigen oder 
draußen Kaffee und Kuchen zu 
genießen. Auch, wenn es Petrus 
in den vergangenen Tagen mit uns 
etwas schlechter meinte: nutzen 
Sie die wenigen schönen Tage 
die noch kommen, um sich in 
der Restwärme des Sommers zu 
erholen, bevor die kalte Jahreszeit 
endgültig Einzug hält.    al 

Für die Verteilung unseres
Alstertal-Magazins suchen wir noch

zuverlässige Verteiler.

AUSTRÄGER GESUCHT !

Ansprechpartnerin: Frau Schmelter-Haun · Tel.: 538 34 52

Markantes Wahrzeichen: Das Torhaus im herbstlichen Gegenlicht 
bietet nun die besten Gelegenheiten, es perfekt abzulichten.

Nicht jeder hat das Glück, so einen idyllischen „Flußlauf“ wie die Alster direkt 
vor der Tür zu finden – romantische Spaziergänge sind garantiert.


