Mal was ganz Anderes....
Wo wollt ihr denn als nächstes hin? Wo
wart ihr zuletzt? Was ist das nächste große
Ziel? Wann startet ihr eure nächste
Weltreise?
Tja, Erwartungshaltung gibt es nicht nur im
Beruf.
Auch „Vollzeitreisende“ müssen schon was
bieten, um aufzufallen, toll zu sein. Das
erleben wir jedenfalls, wenn wir, entweder
auf Treffen von Globetrottern, oder einfach
daheim, auf euch, die Leser unserer
Reiseberichte, treffen.
Irgendwann hat man selbst auch das
Gefühl, es muss weit weg gehen, exotisch
sein, um berichten zu können. Ja, auch um
nicht Lebenszeit zu vergeuden. Unterhalb

von Weltkultur- oder mindestens -Naturerbe
geht es nicht. Geht es nicht? Geht`s noch?
Die Fahrzeuge für so etwas sind gewachsen
und teurer geworden. Davon überzeugen wir
uns auf dem Düsseldorfer Caravan-Salon.
Riesenschiffe mit Mini, Smart oder gar
Porsche 911 in der Garage.
Zuletzt waren wir 2006 auf der Messe, es
gab vielleicht 3 der Riesen zu sehen. Jetzt:
eine ganze Halle voll, schon ab 500.000,-€
Basispreis (ohne Mini / Porsche), im
Freigelände ein Gebrauchtwagen mit 50 %
Rabatt, da spart der/die KäuferIn ne glatte
Million!!

Auf dem Messeparkplatz sind wir mit Freunden aus dem
Sauerland verabredet. Mit zwei fast gleichen Bimobilen
nebeneinander fallen wir unter Tausenden von
Wohnmobilisten schon auf.

Vor und nach der Messe besuchen
wir Thomas` Onkel und Tante in
Kamp-Lintfort gleich um die Ecke.
„Schönen Sonntag“ lernen wir als
Ersatz für „Prost“ zur Nutzung an
JEDEM Tag! Gruss an Wolfgang und
Gela!
Nach einem kurzen Abstecher auf
der Halde Rheinpreußen (Foto)
fahren wir also los in Richtung
Südosten. Ziel - wir haben sogar
Bücher dafür gekauft - Moldawien,
Rumänien, vielleicht Ukraine. Das
werden wir aber wohl alles nicht
sehen.

Uns gefällt es schon auf der ersten Etappe - sächsische
Schweiz - so gut, dass wir Tempo rausnehmen. Bastei,
Lilienstein, Festung Königstein, dazu noch ein
Bergwiesenfest in „Ebenheit“, das Wandern beeindruckt
nicht nur Thomas Waden.
Es ist einfach wohltuend, engagierte Jungunternehmer
in atemberaubender Landschaft und Natur zu erleben.
Dabei stechen besonders die Flutgeschädigten in Pirna
an der Elbe ins Auge: Unfassbare Schäden, die Altstadt
war bis 2m hoch überflutet, zum Teil die Geschäfte
wenige Monate zuvor erstmals eröffnet. Banken,
Boutiquen, Gastronomie: Alles auf
Anfang....Einrichtung, Putz, Einbauten, alles raus. Die
meisten wollen im Oktober wieder öffnen. Respekt!

Oberhalb von Pirna liegt die Festung Sonnenstein. Wir
wandern hoch und stossen auf eine sehenswerte Ausstellung
und Gedenkstätte: Hier wurde in grossem Stil bis 1941/42
Euthanasie betrieben. Ca. 14.000 Behinderte und geistig
Erkrankte wurden hier von Nazis vergast und verbrannt.
Interessant der Hinweis, dass durch eine Predigt eines
Bischofs in Münster das Treiben bekannt und eingestellt
wurde. Spuren wurden beseitigt- da gab es wohl sogar etwas
wie Unrechtsbewusstsein.
Dann über die nahe tschechische Grenze und...schluck...ein
beklemmendes Gefühl macht sich erneut breit. Töricht, aber
wahr: Im Ausland, besonders nahe der Grenze, fühlen wir
uns erst mal unsicher. Welche Strasse kostet Maut? Wie
streng sind hier welche Regeln zu beachten, was macht die
Polizei mit Ausländern in dicken Autos? Wer versteht uns
überhaupt? Aber erst noch Bilder aus Sachsen:

Zu solcher Unsicherheit trägt auch der dramatische
Verfall der Bausubstanz hinter der Grenze bei. Wo in
Sachsen vieles renoviert und einfach schön ins Auge
sticht, drängen sich zwei Wolken weiter Fassaden ins
Blickfeld, die völlig desolat erscheinen. Putz ist bereits
grossflächig weg, Steine frostgeschädigt, man mag
sich gar nicht vorstellen, wie es im Winter drinnen
aussieht. Wenige sanierte Häuser zeigen die alte/
neue Pracht. Gründerzeit, Klassizismus, Jugendstil,
alles da und wir ahnen, wie schön es hier mal war und
vielleicht wieder wird. Bis dahin vermitteln uns LIDL,
Netto, Penny und KIK so etwas wie Heimatgefühl.
Schrecklich, oder?
Neobarock, wie das Rathaus in Liberec, muss als Stil
keiner mögen, aber es hat was- oder?

Zwischendurch hängen wir einen Tag auf dem
Seecamping in Zittau ab. Bis 1999 sanierten sie hier
Braunkohlen-Tagebau. Angelegt wurde der O-See in
Olbersdorf, gefeiert wurde die Fertigstellung mit einer
Landesgartenschau. Wenn dafür der Soli verwendet
wurde: OK! Gelungen. Überhaupt: Die Oberlausitz ist den
Besuch wert. In der Zittauer Innenstadt ist zwar wenig los,
wir hören, dass sei auch bei besserem Wetter so. Die
Leute haben wohl wenig Geld, uns gefällt aber, was wir
sehen, essen und trinken.
Unangenehm fallen uns die plumpen bis platten Plakate
der AfD zur Wahl auf. Sehr ähnlich denen der NPD.
Ein Abstecher zur Wiege der Frottee-Waren folgt. Wir
lernen bei einer Fabrikführung eine Menge über
Handtücher. Frottana - eine alte DDR-Marke - kaufte nach
der Privatisierung den Namen Möwe, also schwäbischen
Luxusruf. Spannend, lehrreich, ach ja: Wir kaufen kräftig
ein.

Und weiter gehts, im Dreiländereck über Polen wieder nach
Tschechien. Dem Navi nach. Und unser Navigationsgerät kennt
Strassen und Wege....hallo, hier ist überhaupt keine Strasse!
Und dunkel ist es auch. Wir brechen den Versuch ab. Trotz
Allrad und unseren Erfahrungen auf indischen Strassen muss
das nicht sein. Bilder haben wir davon leider keine -aber wir
werden später in Polen noch einmal umkehren müssen.
Unser tolles Garmin-Gerät hält unbefestigte Wege für
empfehlenswerte Routen (Einstellung nicht etwa auf `kürzeste
Strecke`sondern `schnelle Strecke`). Wir schimpfen und fahren
noch einmal durch Sady Gorne/Oberbaumgarten. Dort ist auch
die „gute“ Strasse so, dass 20 km/h zu schnell scheinen.
Jedenfalls finden wir hier das Geburtshaus unserer alten
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unten Tschechien, rechts 2 x Polen

Danach geht es nach Bolkenhain bzw Bolków, dem
Geburtsort von Reiner H., der mit uns in Düsseldorf
war. Diese etwas grössere Ortschaft hat einen
netten Rynek, also Marktplatz. Die örtliche Kirche ist
ganz neu renoviert. Sehr gelungen und sehr
katholisch- eben Polen.

Vorläufiger Abschluss dieser ersten Wochen ist dann in
Zlotoryja, früher Goldberg und Geburtsort von Thomas` Mutter.
Abends bummeln wir durch den leider etwas ausgestorben
wirkenden Ort. Alles Fussgängerzone, nette Fassaden,
eigentlich richtig schön. Nur eine ansprechende Gastronomie
finden wir nicht. Also Reste vernichten im Auto.
Wir schlafen - vermutlich - in der ehemaligen Ritterstrasse, da
wohnte Thomas` Mama bis 1945...
Die 3 (!) folgenden Nächte verbringen wir bei schlechtem Wetter
völlig dekadent auf einem Campingplatz (!!) bei Legnica/Liegnitz.
Bis dahin kamen im Jahr 1241 die Reiterheere der Mongolen,
schlugen dort die schlesischen und polnischen Ritter und zogen
sich dann wieder zurück.
Wir planen noch, Breslau zu besuchen und vielleicht ziehen wir
uns dann auch wieder zurück. Kontakte nach Deutschland
künden von deutlich schönerem Wetter daheim. Mal schauen.

Ach ja... wir haben das Auto unten nicht bestellt, da wir mit unserem Dicken super zufrieden sind.
Und an alle, die ihn kaufen wollten: Unser alter Dicker ist weg, fast ohne Verlust!

