Lukullus-Tours – Das Original in Magdeburg
Stadtführungen gibt es in Magdeburg viele – zu Land, zu Wasser, Ausblicke aus der Luft. Doch nur ein
Unternehmen bietet neben der Erzählung von geschichtlichen Anekdoten und interessanten Fakten
aus der Gegenwart kulinarische Köstlichkeiten auf dem Rundgang durch die Elbestadt: LukullusTours.
Lukullus-Tours sind kulinarische Stadtrundgänge und Rätseltouren in Magdeburg. Gegründet und seit
2015 geführt von Heike Bodemann-Schenk, hat sich der Touren-Anbieter bereits zu einem Must-Do
für Einheimische und Touristen gleichermaßen entwickelt. Jeden Samstag ab Mittag starten die
vierstündigen Touren durch die Altstadt Magdeburgs, die wie im Flug vergehen. Geführt werden die
Kleingruppen bis maximal 16 Personen in deutscher Sprache; Touren in Englisch und Niederländisch
sind auf Wunsch auch bei Lukullus-Tours buchbar. Nur buchen sollte man tatsächlich vorab – die
Rundgänge mit zertifizierten Magdeburger Stadtführern sind auch außerhalb der Hauptsaison immer
gut gebucht.
Bei Lukullus-Tours ist der Name Programm:
Lukullus, ein römischer Feldherr im 1. Jahrhundert v. Chr., war bekannt durch seine opulenten und
exklusiven Gastmahle. Lukullus inszenierte die Mahlzeiten und Empfänge mit Musik- und
Theatereinlagen und tischte stets neue und ungewöhnliche Speisen und Zutaten auf. So spricht man
noch heute von „lukullischen Genüssen" oder einem „lukullischen Mahl", wenn man besonderen
Geschmack meint.
Lukullische Genüsse erwarten die Gäste auf dem vierstündigen Stadtrundgang durch die
Elbmetropole. So wie Magdeburg, die einstige Kaiserresidenz, in seiner wechselvollen Geschichte
immer wieder auferstand, so erfindet sich die gastronomische Szene der Stadt auch heute ständig
neu.
Von gutbürgerlicher Küche mit regionalen Spezialitäten wie „Bötel mit Lehm und Stroh" über
türkische Backkunst, spanische Tapas bis zu asiatischer Kochkunst ist in Magdeburg eine große
Bandbreite an kulinarischen Geheimtipps zu finden. Wo sich diese besonderen Orte in der Stadt
verstecken, zeigt Lukullus-Tours im Rahmen eines unterhaltsamen Stadtrundgangs.
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Lukullus-Tours kennt jedoch nicht nur die kulinarischen Schätze der Landeshauptstadt von SachsenAnhalt. Das Spannende an den Touren ist das Zusammentreffen jahrtausendealter Stadtgeschichte
mit moderner Küche aus aller Welt.
Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Elbestadt liegen dicht beieinander und werden im Rahmen
des Stadtrundgangs besucht. Ob Magdeburger Dom, Kunstmuseum Kloster Unserer Lieben Frauen,
die Grüne Zitadelle von Friedensreich Hundertwasser, Faunenbrunnen, Magdeburger Reiter – alle
Bauwerke der jüngeren und älteren Stadtgeschichte werden erkundet. Jeder Stadtführer bei
Lukullus-Tours ist zertifiziert, bildet sich ständig weiter, und hat seine spezielle Magdeburger
(Lebens-) Geschichte, die er den Gästen gerne näherbringt. Neben der Liebe zur Heimatstadt
verbindet die Leidenschaft für gutes Essen die Mitarbeiter von Lukullus-Tours.

Ab und zu leitet Geschäftsführerin Heike Bodemann-Schenk, Mitglied im Verband der Magdeburger
Gästeführer, selbst die Touren: „Uns ist es wichtig, dass unsere Gäste sich wohl fühlen – quasi einen
Tag wie im Urlaub verbringen. Im Urlaub möchte man schönes Wetter, gutes Essen, etwas von Land
und Leuten sehen und kennenlernen, entspannen und sich Zeit nehmen. Bis auf das schöne Wetter
können wir alle diese Faktoren garantieren! Den Anspruch unserer Gäste ernst zu nehmen, ist für uns
Stadtführer eine Herzensangelegenheit."
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Lukullus Tours
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Tel.: 0391.24 20 30 21
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