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 by Mike Baird   

Auckland Free Walking Tours 

"Insightful Auckland Tour"

Auckland Free Walking Tours is a perfect way to explore the history and

culture of the city. Friendly and knowledgeable guides take you on a

leisurely stroll through the city and regale you with gripping stories of the

city's origins. Not only is the tour captivating, it is free and a great way to

meet fellow visitors to the city. Although they do not charge for city tours,

donations are definitely welcome. Check their website for tour timings and

to make bookings.

 +64 21 47 7781  www.afwt.co.nz/  info@afwt.co.nz  89 Quay Street, Auckland

 by Daniel Ngu   

Parnell Rose Gardens 

"Eine Freude für Rosen-Liebhaber"

Die Rose Gardens und Dove Myer Robinson Park liegen oberhalb Judges

Bay, und verlaufen mit angenehm schattigen Wegen und zahlreichen

schönen, alten Bäumen abwärts. Der Ausblick auf den Hafen und die Kais

ist von den Klippen aus großartig. Die Rosengärten mit ihren 4500

verschiedenen Rosen sind bei Gartenfreunden aus der ganzen Welt

ungeheuer beliebt. Der Nancy Steen Cottage Garden mit altmodischen

Rosen und weißen Blumen ist besonders attraktiv. Hier finden im Sommer

gelegentlich Freiluft-Konzerte statt. Bemerkenswert ist der alte steinerne

Torbogen am Ende, der als 'der Elefant' bekannt ist!

 +64 9 307 0136  www.aucklandcouncil.gov

t.nz/parks-recreation/Page

s/park-

details.aspx?Location=150

 enquiries@parnells.co.nz  85 Gladstone Road, Parnell

 by Peter Harrison   

Western Springs 

"Quellen im Westen"

Western Springs, von den Maoris Waiorea genannt, entstand vor 70000

Jahren, als die Lava des Vulkans Tree King das ursprüngliche Flussbett

füllte. Ab der späten siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts diente Warm

Springs als Süßwasserquelle für Auckland. Es wurde mit einer riesigen

dampfbetriebenen Balanciermaschine durch die Stadt gepumpt. Heute ist

die alte Pumpe das Kernstück des Museums für Transport und

Technologie in dem Park, der auch den Auckland Zoo beherbergt. Zu

Western Springs gehört eine Reihe von Süßwasserseen, die von den

immer noch aktiven Quellen gespeist werden und eine reiche Vielfalt von

Wasservögeln beheimaten.Das Reservat ist auch der Schauplatz des

jährlich stattfindenden Pasifika Festivals (am ersten Wochenende im

März), in dessen Rahmen die Kultur der Pazifikinseln mit Tanz, Musik und

Essen gefeiert werden. Am westlichen Ende des Parks befindet sich ein

großer Kinderspielplatz.

 +64 9 379 2020  www.aucklandcouncil.govt.nz/parks

-recreation/Pages/find-park-

beach.aspx

 859 Great North Road, Western

Springs, Auckland
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 by Follash   

Muriwai Beach 

"Strand an der Westküste"

Muriwai Beach zieht sich entlang der Klippen, die Maori Bay und die

Gannet-Kolonie überblicken, nach Norden hin bis Kaipara Head. Der

Strand mit seinem feinen, schwarzen Sand ist ein beliebtes Ausflugsziel

für Surfer, Familien, Brandungsbeobachter und Dünenbuggies.Sie können

bei Ebbe den ganzen Weg bis zur nördlichen Spitze des Strandes fahren,

etwa 40 Kilometer, jedoch wird der nördliche Sektor manchmal als

Militärübungsplatz von der neuseeländischen Luftwaffe genutzt.

Vergewissern Sie sich, dass die roten Flaggen nicht gehißt sind!Das

Geschäft nahe des Hauptparkplatzes verkauft ausgezeichneten Kaffee

und Burger.

 +64 9 366 2000  info@arc.govt.nz  Muriwai Road, State Highway 16,

Auckland
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