Breisach am Rhein erleben - in 6 Stunden – mit Abstand

Ihre Stippvisite beginnt mit einem Spaziergang über den Münsterberg, dem historischen Teil unserer
charmanten Stadt. Sie starten am Marktplatz und holen sich in der Breisach-Touristik den touristischen Plan.
Es gibt bei uns auch Einmal-Masken, falls Sie keine dabei haben. Dann folgen Sie der roten Tour – oder Sie
scannen den QR-Code ein und lassen sich mit dem Smartphone navigieren.
Diese Tour bringt Sie zu unserem Wahrzeichen dem St. Stephansmünster. Werfen Sie einen Blick ins Münster
hinein (Maske nicht vergessen) und genießen Sie anschließend den
Rundum-Ausblick vom Kaiserstuhl zum Schwarzwald und über den
Rhein bis zu den Vogesen. Ein Selfie mit dem Münster oder dem
Europa-Stier? Am besten mit beiden und gerne auf Instagram oder
Facebook mit dem Hashtag #visit_breisach und
#stadtbreisachamrhein hochladen. Gleich um die Ecke liegt der
Franziskaner Klostergarten in der Kapuzinergasse. Dort gibt es
genügend Sitzgelegenheiten, um auch mit Abstand eine kleine Pause einzulegen und die herrliche Aussicht
zu genießen (von 10 bis 18 Uhr geöffnet).
Die nächste Station auf dem Spaziergang ist das historische Rheintor mit
dem Museum für Stadtgeschichte. Sehenswert ist die Westfassade von der
Brücke über den Schwanenweiher. Sie möchten eine kleine Zeitreise durch
die 4000jährige Historie unserer Stadt unternehmen? Dann nehmen Sie sich
ca. 1 Stunde Zeit und besuchen das Museum für Stadtgeschichte im
Rheintor. Die aktuellen Öffnungszeiten und ein paar Videos finden Sie hier:
https://stadt.breisach.de/de/kultur/sehenswuerdigkeiten/museum_fuer_stadtgeschichte

Sie möchten lieber eine Breisacher Kellerei besuchen? Dann biegen Sie
vom Rheintorplatz ab und nehmen die Rheintorstraße und anschließend
die Muggensturmstraße. So landen Sie direkt bei der Geldermann
Privatsektkellerei. Täglich um 14.00 Uhr können Sie an einer Führung
teilnehmen und werden in die Geheimnisse der Sektproduktion eingeweiht,
mit abschließender Probe an. Weitere Infos und Anmeldung: Tel.
07667/834258, www.geldermann.de . Die Personenzahl ist begrenzt, daher
unbedingt vorher anmelden.

Den Rhein haben Sie vom Münsterplatz aus schon erblickt. Beim Rheintor waren Sie auch schon. Nun
möchten Sie endlich ans Ufer? Dann gehen Sie wieder zurück zum Marktplatz (entweder durch die
Muggensturmstraße oder über die Fischerhalde). Von hier führt die Rheinuferstraße hinunter zum Wasser.
Bei schönem Wetter ist dort der Breisacher Weinbrunnen geöffnet und gegenüber gibt es

einen Spielplatz. Der Spaziergang rheinaufwärts führt vorbei an den Schiffsanlegestellen, dem Kulturwehr
und der Jugendherberge bis zur Regattastrecke, wo man mit Glück Ruderer beim Training zuschauen kann.
Was man auf jeden Fall sieht, sind Motorboote und viele Schwäne,
deren Nationalität unbekannt ist ;-) Abstandhalten ist hier auch kein
Problem.

Sie möchten lieber selbst aufs Wasser, als nur vom Ufer aus
zusehen? Die Schiffe „Weinland Baden“ und „Napoleon“ der
Breisacher Fahrgast-Schiffahrt legen auch in diesem Sommer täglich
außer montags ab zu Panoramafahrten, kulinarischen Touren oder
Ausflügen. Fahrplan und Anmeldung unter www.bfs-linie.de. Auf dem Sonnendeck und im Unterdeck gibt es
genügend Platz, um Abstand halten zu können.
Ihnen gefällt es in Breisach so gut, dass Sie doch noch ein, zwei
Stunden dranhängen? Dann ist es Zeit für unseren Geheimtipp:
der Eckartsberg. Unweit vom Marktplatz liegt hier mitten in der
Stadt ein Weinberg. Durch diesen führt der Pfad „Lyrik am Wege“.
Man kann sich beim Spaziergang hinauf zum Aussichtsplatz von
Gedichten und Zitaten
inspirieren lassen. Gehen
Sie vom Marktplatz vorbei
an der ehemaligen
Spitalkirche mit Glockenspiel in die Marienau und geradeaus weiter.
Der Weg verläuft um den Berg herum und dann langsam ansteigend
bis zu einer breiten Treppe, die ganz hinauf zum höchsten Punkt
führt. Dieses Mal haben Sie beim Rundblick auch den Münsterberg
mit dabei – es gibt kein besseres Foto-/Selfiemotiv!

Was ist das i-Tüpfelchen bei einem perfekten Ausflug?
Ein leckerer Mittagsimbiss, ein hausgemachter Kuchen
oder ein himmlischer Eisbecher. Die Auswahl an
Restaurants, Eisdielen und Cafes mit Sitzplätzen im
Freien ist in der Unterstadt groß. Auf dem Münsterberg
gibt es auch ein paar Einkehrmöglichkeiten.
Oder ihr ordert bei uns den Breisacher VesperRucksack und genießt den Inhalt während eures
Spazierganges. Weitere Infos:
https://tourismus.breisach.de/de/ip/news/4/10851/0/Breisacher_Vesper-Rucksack
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