
                                       Deutschland Teil 2

Weiter geht’s zum Ostseebad Graal-Müritz. Ruhiger Stellplatz in Meeresnähe. 
Abends machen wir noch einen langen Dünenspaziergang.

   Landesteg Graal – Müritz                             Ich war noch niemals in....
                                                                                                           
10. 6. 06

Heute steht ein 35 km langer Radausflug an der Küste auf dem Programm. 
Dieser Parcours enthält alle Schwierigkeitsgrade einer Querfeldeinfahrt. 
Teilweise tragen wir das Rad im knöcheltiefen Sand, dann wieder geraten wir in 
rabenschwarzes Moor. Trotzdem war’s schön.

             

                                               Überall Sand

11. 6. 06
 Weiter geht’s zur letzten Ostseestation, Travemünde.



Herrlicher Stellplatz, direkt am Meer im Hafen. Hier fahren die großen 
Frachtpotte im Schritttempo vorbei. Auch haben wir Sicht auf die 
Umschlagplätze. Hier würden wir gerne länger bleiben. In der ersten Reihe 
“fußfrei” vergönnt man uns jedoch nur eine einzige Nacht.

             Der Pottwal...                                             und die Nixe

12. 6. 06
Nun geht’s Schlag auf Schlag. Hamburg! Die Baustellen verwirren unser Navi 
derart, dass wir drei Stunden umherirren, um den Stellplatz zu finden. Obwohl 
wir die Wohnmobile jenseits der Baustelle stehen sehen, schafft es das 
verfluchte Navi nicht, die zugegeben weiträumige Umfahrung zu checken. Als 
wir zum fünften Mal durch den Bezirk St. Pauli fahren, stürmt Helga  schlicht 
gekleidet die Davidswache. Die Beamten, an weiblichen Besuch gewöhnt, 
geben bereitwillig Auskunft. Trotzdem dauert es noch eine dreiviertel Stunde, 
ans Ziel zu kommen.
Fix und fertig, die Temperatur liegt bei 32 Grad, machen wir uns 

 

Hamburg – Rathaus und Speicherstadt



auf, um die Stadt zu besichtigen. Alsbald jedoch lassen wir uns am Alsterufer 
in einer der Strandbuden nieder und gießen Bier in uns. Eine 2-Mann Band (2 
Gitarristen) spielen ganz ausgezeichnet Musik aus den 60er und 70er Jahren. 
Genau meine Kragenweite. 
Die Welt ist wieder in Ordnung.

13. 6. 06
Trotz schlechter Navi-Erfahrung in den Städten, spulen wir unser Programm 
weiter ab und fahren nach Bremen.
Hier am Stadtrand, bezeichnenderweise “Am Kuhhirtenweg” genannt, ist unter 
Bäumen ein ruhiges Plätzchen zu finden. Kühe dürfte er ja nicht dabeigehabt 
haben, der Kuhhirte, sonst würde das Gras nicht meterhoch am Stellplatz 
stehen.
Mit dem Rad fahren wir in die Stadt. Alle historischen Bauwerke, deren wir 
ansichtig wurden, werden wieder abgelichtet. Natürlich auch die “Bremer 
Stadtmusikanten”. 

 
 

                Die Bremer Stadtmusikanten

 Herrliche historische Gebäude

Eine etwa zweieinhalb Meter große Skulptur aus Bronzeguss. Wir hatten Glück. 
Sekunden später erkor sie ein Betrunkener, um zumindest den Esel von oben 
bis unten im Recycling-Verfahren mit seinem Mittagmahl zu bekleiden.
Helga wendet sich in Grausen. Der Betrunkene hat wieder Platz für neuen 
Wein. 
Am Werder”see”, das ist ein stiller Flussarm der großen Werder, räkeln sich 
hunderte Jugendliche zu Wasser und zu Lande in der abendlichen Sonne. Noch 
um 22 Uhr hat es im Womo 33° Celsius. 



Es ist verrückt - zuerst diese Kälte, und nun diese Hitze. Und an allem sollen 
die Schafe schuld sein (Schafskälte). Ich glaub’s nicht.

Steinhude -  Fachwerkhäuschen                        Matjes-Filet eine Köstlichkeit

14. - 16. 6. 06
Wieder ein wunderbarer Morgen. Wir fahren weiter ans “Steinhuder Meer”. 
Eine geschützte Landschaft mit einem großen See. Ein großer Stellplatz für 150 
Mobile.        
Steinhude ist ein netter Fremdenverkehrsort. Hauptgericht ist hier Fisch, vor 
allem die Matjes-Fischbrötchen finden reißenden Absatz.
Auch wir leben zwei Tage von dieser Köstlichkeit. 
Am zweiten Tage starten wir eine Rundfahrt um das  Steinhuder Meer. 

Immerhin eine  38 km Tour. Nie zuvor bin ich so 
eine lange Strecke gefahren. Immer wieder 
entlang des Weges gibt es Aussichtstürme, um 
die phantastische Moorlandschaft überblicken zu 
können. Asta bewacht einstweilen das Womo.

    Windspiel

17. 6. 06
Heute besuchen wir unseren langjährigen Bekannten Charly, langjähriger 
Campingfreund, in Solingen. Wir treffen uns wieder im gleichen Lokal wie im



 Vorjahr. Seit dem Tod seiner Frau Ingrid hat für 
ihn das Leben viel von seinem Sinn verloren und 
er freute sich sichtlich über unseren Besuch. Am 
Parkplatz vor dem Lokal finden wir Platz für das 
Womo und wir verbringen eine ruhige Nacht.

   Freund Charly

18. 6. 06
Auf zu Deutschlands Weinbaugebiet Nr. 1. An die Mosel. Es ist drückend heiß, 
als wir um die Mittagszeit ankommen. 32 Grad. Der Stellplatz in 
Kobern/Gondorf bei Koblenz ist zwar direkt an der Mosel gelegen, in 
unserem Rücken brausen jedoch Eisenbahn und Autos vorbei.

Lastkähne an der Mosel                                        Mach mal Pause

Morgen treffen wir uns mit Werner und Liz in Minheim an der Mosel.
Angeblich ein First-class-Platz. Na, wir werden sehen.

19. 6. 06
Minheim an der Mosel. Tatsächlich ein Super-Stellplatz. 5 m von der 
vorbeifließenden Mosel entfernt. Sehr ruhig. Selbst die vorbeifahrenden

Schleppschiffe ziehen fast lautlos den 
Fluss rauf und runter. 
Werner hat uns schon erwartet. Abends 
gehen wir gemeinsam Essen zu einem 
Weingut. Urgemütlich. Zuletzt nehmen 
wir sechs  Flaschen des verkosteten 
Weins mit nach Hause.

  Lis und Werner,unsere deutschen 
Freunde



20. 6. 06
Wunderbares Wetter. Nachmittags ist Fußball im Fernsehen. WM-Spiel 
Deutschland gegen Ecuador. Ich sehe es gemeinsam mit Werner in dessen 
Womo. Nachher packe ich die Gitarre aus, natürlich krame ich auch die stets 
mitgeführte Mini-Gesangsanlage hervor. Und los geht’s!

                                                     Open Air

Im Nu haben wir 20 bis 30 Zuhörer. Eigentlich sollte ja um 22 Uhr Ruhe sein. 
Das Publikum ist jedoch so begeistert, dass es ein Uhr Nacht wird. Alle 
bedanken sich zum Schluss und sagen, dass es für sie der schönste Abend seit 
langem war. Naja, das hört man natürlich gerne.

21. 6. 06
Spät aufgestanden. Abschied von Werner und Liz, jedoch nur für kurze Zeit. In 
Heilbronn werden wir uns wiedersehen. 
Für uns heißt es: weiter nach Trier. Sehr großer Stellplatz mit wenig Komfort. 
Die Stadt Trier ist sehenswert. Abends geht’s bald ins Bett, die Nacht vorher 
war doch etwas anstrengend.

            Innenstadt Trier                                Fachwerk vom Feinsten



22. 6. 06
Vor der Abfahrt nach Neustadt an der Weinstraße treffen wir heute auf den 
ersten Österreicher. Ein Linzer. Ihm ging es ebenso. 
Wenn es die Deutschen ebenso mit Österreich hielten, wäre das für unseren 
Fremdenverkehr eine Katastrophe. Dabei ist Deutschland wirklich eine Reise 
wert. Jedoch Krethi und Plethi fahren lieber in die Südsee in umzäuntes, all-
inklusives  Gehege.

Neustadt an der Weinstraße                Was gibt es Neues? “Der Zeitungsleser”

Neustadt erforschen wir per Rad. Natürlich merken wir uns die Straße nicht, in 
der wir unsere Drahtesel abgestellt haben. Mit zahlreichen Einkaufssäcken 
behangen, machen wir uns auf die schwierige Suche. Nach einer halben 
Stunde ist es soweit. Fatalerweise hänge ich mir eine langhenkelige Tasche mit 
den Weinflaschen auf die Lenkstange. Als ich Minuten später das Vordergestell 
des Rades elegant hochreiße, um über eine Gehsteigkante zu springen, 
passiert es: Die Flaschen schwenken zwischen Vorderrad und Rahmen. Ich 
reiße eine fürchterliche “Brezn”.Beim Sturz bohrt sich die Lenkstange tief in 
meinen Bauch. Um Unverwundbarkeit vorzutäuschen, springe ich auf, nehme 
mein Rad und die heilgebliebenen Weinflaschen wieder auf und will vor 
versammeltem Publikum gleich wieder lostreten. Doch das Vorderrad rührt sich 
keinen Millimeter. Die Lampe hatte sich in die Speichen gewickelt. Gott hatte 
Verständnis für meine ellenlange Flüche.

23. 6. 06
Alle Knochen tun mir weh. Nur mühsam kann ich Helga vom höchsten Amt im 
Mobil, nämlich dem des Steuermanns, abbringen. 
Wir fahren nach Heilbronn, um Liz und Werner zu treffen. Der Platz ist 
zufriedenstellend. Werner zeigt uns in einem Rundgang die schöne Stadt 
Heilbronn. Ja, sogar in seine Arbeitsstelle, einem großen Dichtungshersteller, in 
der er als Sicherheitstechniker beschäftigt ist, nimmt er mich mit. 
Ich sehe mich plötzlich wieder in vertrauter Umgebung, in einer Stanzerei. 
Freilich sieht mich der Meister zweifelnd an, wie ich da in kurzer Hose und T-
Shirt vor ihm stehe, und Werner ihm erzählt, ich sei noch vor kurzem Inhaber 
eines mittleren Werkzeugbaus gewesen.



           “Chef” Werner                                     Es ist gemütlich in Heilbronn

Mit Werner gehen wir abends in eine nahe Pommesbude, um das Fußball-WM-
Spiel Frankreich gegen Togo auf einer Großleinwand anzusehen.
 Es dauert nicht lange, da tauchten etwa 8 bis 10 Französinnen, älteren 
Baujahrs, auf, rückten die Sessel einfach in die Mitte, direkt vor die Leinwand 
und nahmen so dem “gewöhnlichen” Publikum die Sicht auf das Spiel. Alles 
war starr vor empörter Verwunderung.
Helga fasste sich als erste ein Herz, sie nahm sich einen Sessel und platziert 
sich damit etwa zwei Meter vor die Leinwand, vor den ältlichen Fräuleins. Auf 
Anfrage erklärt sie, sie hätte überhaupt kein Interesse an dem Spiel. Die 
Deutschen lachen sich krumm.

24. 6. 06
Wir fahren mit Lis und Werner nach Leingarten Ihrem Heimatort. Wir stellen 
das Womo vor einer Festhalle ab und begeben uns in ihre nette Wohnung. Hier 
kocht uns Werner ein äußerst schmackhaftes Mittagmahl.
Nachmittags fahren wir zu einem Weinbaubetrieb in dessen Produktionshalle 
wir abends das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden sehen werden.
Vorher gehen wir noch zu einem Straßenfest ins Dorf. Werner ist hier ein gern 
gesehener Mann. Als ehemaliger Fußballer und Multi-Vereinsfunktionär, kennt 
er alle sportbegeisterten Leute hier. Wir übernachten in unseren Womos beim 
Weinbauern.

25. 6. 06
Heute geht’s mit Lis und Werner nach Sinsheim ins große Museum 
 für Fluggeräte, Landfahrzeuge und Kriegsgerät. Wir besteigen eine Concorde 
der Air France, die in startschräger Position aufgebaut ist und ebenso eine 
russische Turbolew.
Solch ein vielfältiges Museum habe ich noch nie gesehen.
Am Nachmittag verabschieden wir uns von Lis und Werner und bedanken für 
die erstklassige Führung und die herzliche Aufnahme.
Nun geht’s ab nach Ulm. Wieder große Hitze. Wir verzichten auf einen 
Stadtrundgang.
  



Museum Sinsheim; vom Rübenbomber                            Concorde
bis zum Kampfjet – alles da

Oma Ducks Automobil                                           Kriegshandwerker

26. 6. 06
Letzte Station unserer Deutschlandreise ist Bad Tölz. Der Stellplatz liegt direkt 

an der Isar und ist durch 
eine große Baustelle 
sehr dezimiert. 
Dann machen wir uns 
auf die Spuren des 
Bullen von Tölz.
Wir entdecken jedoch 
keine Vertiefungen im 
Pflaster des Gehsteigs. 
Dafür gefällt uns diese 
typische bayrische 
Kleinstadt ausnehmend 
gut.

                  Auf den Spuren des Bullen                                    



27. 6. 06
“....jeder Weg, jede Straße, hat irgendwo ein Ziel”, so heißt’s im Lied The End. 
Für uns geht auch heute eine schöne Reise zu Ende. Und einige Stätten 
unserer Tour, werden wir sicher nochmals besuchen um sie eingehender zu 
erleben.
Über die Deutsche Alpenstraße geht’s nach Hause. Schön war’s.

                                    Bis bald, wir kommen wieder! 



     
 

                                                          


