
Ausblick 2021 
Die Welt ist schön!



ÜSTRA Reisen GmbH
Nordmannpassage 6
30159 Hannover 
Telefon: 0511 – 700 95 -0
Telefax: 0511 – 700 95 -37
urlaub@uestra-reisen.de 

Beratung und Buchung

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag:
10.00 bis 18.30 Uhr

Samstag:
10.00 bis 14.00 Uhr

www.uestra-reisen.de

einfach scannen 
und direkt zur  
Webseite gelangen:

Sicher.
Zuverlässig.
Persönlich.

Legen Sie Ihre Urlaubsträume 
vertrauensvoll in unsere Hände 
und alles wird gut.



es war ein denkwürdiges Jahr, dieses 2020. 
Covid-19 hat sich in unser aller Leben breit 
gemacht und es verändert. Die Reisewelt steht 
Kopf und es wird noch viel Zeit vergehen, bis 
wir zu alter Routine zurückkehren. Reisen in 
Zeiten von Corona – darf man das? Sollte man 
das? Kann man das?

Liebe Leser*innen,

Nachdem wir anfangs im März und 
April damit beschäftigt waren, 
unsere Gäste aus aller Welt nach 
Hause zu holen, sahen wir uns im 
weiteren Jahresverlauf zunehmend 
mit schwierigen ethischen Fragen 
konfrontiert, auf die es keine ein-
fachen Antworten gibt. Fragen der 
Gesundheit kann man unmöglich 
gegen wirtschaftliche Interessen 
aufwiegen. Und so unterliegt die Ent-
scheidung zu reisen eben immer auch 
persönlicher Verantwortung, der man 
sich nicht entziehen kann. 

Ein klares „Ja!“ gibt es von uns aber 
auf die dritte Frage: Kann man das?

Wir waren im Covid-Sommer mehr-
fach in Afrika und innerhalb Europas 
unterwegs, haben uns von der Ein-
haltung angekündigter Schutzmaß-
nahmen persönlich überzeugt und 
konnten auf diese Weise reisewillige 
Kunden wie auch Geschäftspartner 
in Schwellenländern – die in noch 
viel größerem Ausmaß unter den 
wirtschaftlichen Folgen leiden, als 
wir das in Deutschland ermessen 
können – unterstützen. 

Die beste Nachricht dabei ist, dass 
sich unserer Kenntnis nach nicht 
ein einziger Kunde auf einer von uns 
vorbereiteten und empfohlenen Reise 
mit Covid-19 infiziert hat. Alle Test-
ergebnisse von Rückkehrern aus den 
sogenannten Risikogebieten waren 
negativ, die Gäste symptomfrei und 
gesund. 

Verantwortungsbewusstes Reisen – 
ja, das geht! 

Nun können wir nicht wissen, wie das 
Virus und die Reisewelt sich ent-
wickeln werden. Aber wir möchten 
Ihnen heute Angebote machen, von 
denen wir selbst überzeugt sind, weil 
sie mit Partnern unseres Vertrauens 
geplant und durchgeführt werden. 

Durch unsere kommunale Gesell-
schafterstruktur ist Ihre Anzahlung 
dabei bei uns in den denkbar  
sichersten Händen.  

Und wenn die Zukunft zeigen sollte, 
dass unsere Einschätzungen nicht 
funktionieren, dass wir die nötige Si-
cherheit nicht gewährleisten können 
– dann werden wir es nicht tun. Dann 
sagen wir die Reisen ab. Darauf kön-
nen und dürfen Sie sich verlassen. 

Aber heute freuen wir uns einfach 
erst einmal darauf, wieder mit Ihnen 
in die Welt hinauszuziehen! 

Ihre 
Maren Brenneke

Für alle Reisen gilt

Geld-zurück-Garantie: Kostenloser Rücktritt ohne 
Angabe von Gründen bis drei Monate vor Reisebeginn 
möglich

Keine Durchführung bei Reisewarnung durch das 
Auswärtige Amt bei voller Kostenerstattung

Versicherung für Stornierung wegen etwaiger eigener 
Quarantäneauflagen durch einen Arzt oder von Amts 
wegen buchbar



Norditalien 
In vino veritas

Eines heißt es, sei gewiss: Keller 
und Küche halten jedem Vergleich 
mit Piemont und Toskana stand. Da 
scheint es doch eine gute Idee zu 
sein, sich ein eigenes Bild zu machen 
und sich einfach selbst zu überzeu-
gen. 

Jede Wette: Venetien ist Ihnen ein Begriff. Aber was wissen Sie 
über die Regionen Marken und Emilia-Romagna?

Venedig. Parma. Modena. Maranello. 
Zeitlose Schönheit, europäische Ge-
schichte, erlesene kulinarische Spe-
zialitäten, schnelle Autos. Stil. Esprit. 
Klasse. Das alles ist Norditalien.

Im Mannschaftsbus von Hannover 96 
mit nur 32 Sitzplätzen, etliche davon 
mit Tisch-Beinauflage-Kombination 
(vgl. Business Class im Flugzeug) 
und mit Mirko Liesebach-Moritz am 
Steuer ist diese Reise ein erlebnisrei-
cher und genussvoller Cocktail aus 
Studienreise, Muße und Geselligkeit. 

Wir schippern durch Venedig, erkun-
den mittelalterliche Gemäuer und 
genießen die Idylle des ländlichen 
Italiens.

In vino veritas – na dann mal los!

Ausführliche Ausschreibung auf 
www.uestra-reisen.de/Gruppenreisen 
oder auf Anfrage bei unserem hilfs-
bereiten Reisebüro-Team.

Auf einen Blick

Seit 1997 leiden-
schaftlich gerne mit 
Gästen in aller Welt 
unterwegs.

Zeitraum: 29.05. – 08.06.2021

Reiseart: Busreise

Preis: ab 1.839 € p. P. im DZ,
316 € EZ-Zuschlag

Reiseleitung: Maren Brenneke



Die Bootsfahrt auf dem Chobe in 
den Sonnenuntergang gehört zum 
Schönsten, was man in Afrika erle-
ben kann. 

Die Ufer werden zum Stelldichein der 
wilden Tiere, wenn alle Arten zum 
Abend hin aufkreuzen, ihren Durst zu 
stillen.  

Die Tierwelt Afrikas steht im 
Mittelpunkt dieser Reise.

Elefanten baden, Krokodile lauern, 
Hippos prusten. Und es wird Nacht in 
Botswana. 

Auf dieser Reise übernachten wir 
in wunderbaren, perfekt gelegenen 
Lodges, aber wir verschwinden auch 
für vier Tage und Nächte im Busch, 
wo die Crew unser Camp jeweils nur 
für uns inmitten der Natur errichtet 
und alle Mahlzeiten frisch am offe-
nen Feuer zubereitet. 

Nach dem Staub Savutis und seinen 
vielen Raubkatzen ist die Wasser-
wunderwelt des Okavango-Deltas 
unser nächstes Ziel. Per Kleinflug-
zeug geht’s später im Tiefflug nach 
Maun und weiter im Expeditions-
fahrzeug über die Salzpfannen von 
Makgaikgadi nach Victoria Falls, wo 
unsere Reise mit einem Spaziergang 
zu den berühmtesten Wasserfällen 
der Welt endet.

Ausführliche Ausschreibung auf 
www.uestra-reisen.de/Gruppenreisen 
oder auf Anfrage bei unserem hilfs-
bereiten Reisebüro-Team.

Auf einen Blick

Zeitraum: 09.09. – 22.09.2021

Reiseart: Flugreise,  
Abenteuerreise, 
Safari

Preis: ab 6.795 € p. P. im DZ,
1.200 € EZ-Zuschlag

Reiseleitung: Maren Brenneke

Botswana 
  Ruf der Wildnis



Rom 
Die ewige Stadt

Rom geht doch eigentlich immer, 
oder? Auf dieser Reise besuchen wir 
nicht nur die wichtigsten Sehens-
würdigkeiten der Stadt, sondern wir 
ziehen auch hinaus in die Albaner 
Berge, probieren Wein, schlendern 
durch Ostia Antica und Essen abends 
in den angesagtesten Restaurants 
der Stadt. 

Unser Boutique-Hotel liegt am Tiber, 
nur eine halbe Stunde zu Fuß vom 
Petersdom oder der Piazza del Popo-
lo entfernt. 

Rom, die Mutter aller Städte, erbaut auf sieben Hügeln an den 
Ufern des Tiber.

In der direkten Umgebung laden 
typische Bars zu einem gemütlichen 
Absacker zur guten Nacht. 

Rom im Frühling – mit diesem Ziel im 
Kopf schaffen auch Sie es durch den 
Covid-Winter!

Ausführliche Ausschreibung auf 
www.uestra-reisen.de/Gruppenreisen 
oder auf Anfrage bei unserem hilfs-
bereiten Reisebüro-Team.

Auf einen Blick

Zeitraum: 15.04. – 20.04.2021

Reiseart: Flugreise,  
Städtereise

Preis: ab 1.496 € p. P. im DZ, 
339 € EZ-Zuschlag

Reiseleitung: Maren Brenneke



Bestimmt haben sie es im Fernsehen 
schon bewundert, wenn sich die 
mutigen Tiere auf der Suche nach 
frischem Gras todesmutig in die Flu-
ten des Mara stürzen, um die reichen 
Weidegründe jenseits des Flusses zu 
erreichen. 

Die Große Tierwanderung – das sind mehr als 1,5 Millionen 
Gnus und über 300.000 Zebras.

Krokodile warten unten mit gebleck-
ten Zähnen. Am jenseitigen Ufer 
droht nicht weniger Ungemach, denn 
hungrige Raubkatzen haben sich 
längst in Stellung gebracht. Bernhard 
Grzimek verdankt die Welt, dass wir 
dieses ungeheure Naturschauspiel 
bis heute bewundern dürfen. Und 
Sie haben nun die Gelegenheit, im 
nächsten Sommer dabei zu sein. 

Unter der Leitung von „Abenteuer 
Tansania“-Gründerin Maren Bren-
neke erleben Sie die Tierwelt von 
Serengeti und Ngorongoro auf einer 
idealen Route und in den schöns-
ten Unterkünften. Das ist MAREN’S 
CHOICE – Serengeti at it’s best. 

Badeverlängerung auf Sansibar 
und internationale Flüge individuell 
zubuchbar.

Ausführliche Ausschreibung auf 
www.uestra-reisen.de/Gruppenreisen 
oder auf Anfrage bei unserem hilfs-
bereiten Reisebüro-Team. 

Auf einen Blick

Zeitraum: 20.08. – 30.08.2021

Reiseart: Abenteuerreise, 
Safari

Preis: ab 3.976 € p. P. im DZ,
818 € EZ-Zuschlag

Reiseleitung: Maren Brenneke

Serengeti mit
Tierwanderung

 Serengeti mit Tierwanderung 

 Serengeti – Ngorongoro

Tansania 
Große Tierwanderung Serengeti

Karte mit Tierwanderungen in der Serengeti

August – Oktober

November – Dezember

Januar – April

Mai – Juli



 Der Bodensee 
 Viel mehr als nur Wasser!

Begleiten Sie uns auf dieser Reise 
zum größten innerdeutschen „Meer“.
Zahlreiche Ausflüge und Eintritte 
sind bereits im Reisepreis enthalten. 

Wir erkunden Teile der Schweiz, Österreichs und Deutschlands. 
Drei Länder in sechs Tagen – das geht auch ohne Kreuzfahrt-
schiff.

Pfahlbau museum in Unteruhldingen 
und natürlich darf ein Ausflug zur 
Blumeninsel Mainau nicht fehlen.  

Im modernen Reisebus werden 
wir mit dem erfahrenen Chauffeur 
Gunnar Kaufer am Steuer schon 
unterwegs viel Spaß haben. In sechs 
Tagen können wir lokale kulinarische 
Köstlichkeiten wie Schäufele, St. 
Gallener Bratwurst, Zwiebelrostbra-
ten, Felchenfilet und die berühmten 
schwäbischen Maultaschen verkos-
ten und lassen die abwechslungsrei-
che Landschaft aus toskanischem 
Flair, reizvollen Bergrücken und dem 
stark vertretenen Obst- und Weinan-
bau auf uns wirken. 

Lassen Sie sich von dieser abwechs-
lungsreichen Gegend verzaubern!

Ausführliche Ausschreibung auf 
www.uestra-reisen.de/Gruppenreisen 
oder auf Anfrage bei unserem hilfs-
bereiten Reisebüro-Team.

Auf einen Blick

Zeitraum: 06.04. – 11.04.2021

Reiseart: Busreise

Preis: ab 899 € p. P. im DZ,
120 € EZ-Zuschlag

Reiseleitung: Philipp Schulz

Vom Reisen faszi-
niert! Seit dem Jahr 
2017 begleite ich mit 
Freude unsere Gäste 
auf ausgewählten 
Gruppenreisen.

Uns erwartet Schaffhausen mit 
seiner Bibliothek, die zum UNESCO-
Weltkulturerbe gehört, inklusive 
einer kleinen Rundfahrt am Rheinfall 
ab Schlössli Wörth. 

Zudem sehen wir Konstanz mit 
seiner mittelalterlichen Altstadt, 
Niederburg, die älteste bewohnte 
Burg Deutschlands in Meersburg, die 
historische Inselstadt Lindau, das 



Großbritannien mag nicht mehr zur 
EU gehören, ein Besuch dieser wun-
derschönen Insel ist aber immer noch 
jede Reise wert. 

Highlights wie Bath mit seinen 
römischen Bädern, die zum UNESCO 
Weltkulturerbe gehören, oder die 
märchenhafte Schlossruine von 
Tintagel, dem Mythos nach der Ge-
burtsort von König Artus, sind feste 
Eckpunkte dieser Rundfahrt.  

Gemeinsam mit unserem bewährten und unvergleichlichen ört-
lichen Reiseleiter IAN JELF werden wir wieder einmal den Süden 
Englands erkunden!

Das Fischerdorf Clovelly mit seinen 
weißen Cottages, dem Kopfstein-
pflaster und seinem malerischen 
Hafen ist der Inbegriff von Südeng-
land-Romantik. 

Mit dem Mannschaftsbus von Hanno-
ver 96 bringen wir niedersächsische 
Atmosphäre in das Mutterland des 
Fußballs. Ausgestattet mit vielen XL-
Sitzen, die ein Ausstrecken der Beine 
ermöglichen, und nur 26 buchbaren 
Plätzen bietet dieses Fahrzeug viel 
Qualität und Komfort. Als I-Tüpfel-
chen chauffiert uns unser allseits 
beliebter Mirko Liesebach-Moritz, 
der seinen Bus mit Geschick und 
Erfahrung durch die engen Straßen 
Cornwalls manövrieren wird. 
Das Beste von Südengland- let ś 
discover it together!

Ausführliche Ausschreibung auf 
www.uestra-reisen.de/Gruppenreisen 
oder auf Anfrage bei unserem hilfs-
bereiten Reisebüro-Team.

Auf einen Blick

Zeitraum: 14.06. – 23.06.2021

Reiseart: Busreise

Preis: ab 1.699 € p. P. im DZ,
370 € EZ-Zuschlag

Reiseleitung: Philipp Schulz

Südengland 
Alles neu und doch liebenswert bekannt!



Dieser Beitrag aus Tansania 
erschien zuerst am  
20.06.2020 auf  
www.marens-travelnews.com 

Serengeti darf
nicht sterben

„Hi, nice to meet you!“, sagt er, und 
dann steht er da und lächelt uns an.

Ich schwebe Stunden später noch 
immer gefühlte drei Meter über 
dem Boden, weil Rian Labuschagne, 
Nachfolger vom legendären Prof. 
Bernhard Grzimek im Amt des Leiters 
des Serengeti-Projekts der Frank-
furter Zoologischen Gesellschaft, 
sich höchst persönlich ausführlich 
Zeit genommen hat, um mit uns zu 
sprechen. Das tut die FZS in norma-
len Zeiten nicht. Dafür haben sie gar 
keine Zeit. Wenn der Bundespräsi-
dent kommt, der wird empfangen. 
Aber sonst eigentlich niemand.

Rian erzählt von seiner Arbeit, vom 
sich verändernden Tierverhalten und 
von der schwierigen Aufgabe, jetzt 
Spenden zu sammeln. Sie brauchen 
Hilfe, die Serengeti braucht Geld. 
„Es sind nicht Hunderte Menschen 
arbeitslos geworden, wie überall zu 
lesen ist, sondern Tausende!“, betont 
er. „All die Camps, die jetzt leer 
stehen, die Lieferketten, die Safari-
Guides. Das ist ein großes Problem!“

Der Tourismus ist ein bisschen Fluch 
und Segen zugleich für den enga-
gierten Tierschützer. „Wir müssen 
den Zugang zum Mara-Fluss, wo die 
weltberühmten Flussüberquerungen 
der Gnu- und Zebraherden im Juli 
und August stattfinden, in norma-
len Jahren über eine Zusatzgebühr 
limitieren!“, sagt er und macht seinen 
Standpunkt deutlich. „Das ist so 
besonders, was die Serengeti da zu 
bieten hat, das ist auf einem Level 
mit den Gorillas in Uganda und Ruan-
da. Das muss mehr Geld einbringen. 
90 Dollar Serengeti pro Tag, 1600 
Dollar für einen Tag bei den Gorillas, 
da stimmt was nicht! Etwas mehr als 
90 Dollar dürften es schon sein!“ 

Bei uns rennt er damit offene Türen 
ein. Es dürfen einfach nicht zu viele 
Autos dort herumgurken. „Viele Kro-
kodile erwischen die Tiere nur, weil 
die Safari-Fahrzeuge den Ausweg 
für die Gnus blockieren. Das ist ein 
Eingriff in die Natur, wir dürfen das 
nicht zulassen!“

Mit Interesse höre ich mir die Ide-
en an, wie man all das zukünftig 
technisch regulieren und somit das 
Ökosystem Serengeti mit all seinen 
modernen Herausforderungen lang-
fristig erhalten kann. Spannend!

Die dynamische Entwicklung des 
Tourismus der letzten zwei Jahre war 
nicht vorauszusehen und im Mo-
ment haben wir es ja leider mit ganz 
anderen Problemen zu tun. Doch es 
ist bestimmt gut und richtig, jetzt 
technische Innovationen zu testen 
und dann schrittweise einzuführen. 
Mit GPS in den Autos kann man nicht 
nur überwachen, wer wo ist, sondern 
auch die Einhaltung der maximalen 
Geschwindigkeit oder unerlaubtes 
Offroad-Fahren sanktionieren.

„Ich habe mir die Flussüberquerun-
gen in den letzten Jahren nicht mehr 
angesehen“, sagt Rian, „aber dieses 
Jahr fahre ich hundertprozentig hin. 
Dieses Jahr wird großartig!“
„Versprechen Sie mir, dass die Löwen 
nie mit einem Chip versehen werden, 
so dass die Guides am iPad gucken 
können, wo welches Rudel gerade 
herumläuft?“, frage ich bang ob all 
der technischen Finessen, die im 
Raum stehen. „Hundertprozentig 
passiert das nicht!“, verspricht er 
zum Abschied.

Auf www.marens-travelnews.com 
bloggt Reisebüroleiterin Maren 
Brenneke von ihren Reisen aus aller 
Welt. Herzstück des Blogs ist die 
80-tägige Weltreise im Sommer 
2017 mit den Stationen Westkanada 
– USA Westen – Französisch-Poly-
nesien – Hawaii – Japan.



Der Zauber Afrikas  
für Ihre Wand 

ÜSTRA Reisen GmbH
Nordmannpassage 6
30159 Hannover 
Telefon: 0511 – 700 95 -0
Telefax: 0511 – 700 95 -37
urlaub@uestra-reisen.de 
www.uestra-reisen.de

Wir freuen uns auf Sie

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag:
10.00 bis 18.30 Uhr

Samstag:
10.00 bis 14.00 Uhr

Besuchen Sie uns in unserem Reisebüro in Hannover und 
sichern Sie sich einen Kalender mit den Gewinner-Motiven 
unseres Tansania Foto-Wettbewerbes. 

jetzt  

kostenlos 

abholen*

* Solange der Vorrat reicht.

Abenteuer Tansania ist eine Marke 
der ÜSTRA Reisen GmbH

Telefon: 0800 – 700 95 -96
Telefax: 0511 – 700 95 -82

www.abenteuer-tansania.de
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Social-Distancing 
... wenn nicht dort, wo dann?


