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Wer ein Wodrenende iD Lübeck ver
bringt, der känn übrigens €ine Altstadt
besichtigen,die iD Teilen iD die Listedes
UNßSCO-Weltkulturerbes auigenom
men worden ist. De.kann viele teizvolle

zipan der Fima Niedereggergerießen. Er

kleine ceschäfte betreten und inl l786ge'
gründeten Cai€Maret das berühmte Mar
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Marienkirche. Und natürlich die dritt
größte Kirche Deu$chlands selbst, ein
großartiges B€ispiel kirchlich€t Back
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