Winter-Tour 2012/13
2. immer noch Spanien
In Madrid geht unsere Kultur-Tour weiter. Klar, Madrid ohne den
Prado geht gar nicht, auch, wenn uns die alten Künstler nicht so
sehr begeistern. Da ist das Museo Reina Sofia doch deutlich
besser.

Die Stellplatzsuche in Madrid war
jedoch ziemlich anspruchsvoll. In der
Innenstadt hat an diesem Sonntag
wohl nicht mal mehr ein Smart eine
freie Ecke gefunden - und so gaben
wir die Suche doch recht schnell auf.
Etwas außerhalb, im Bereich der Uni
gabs dann doch auch ein Plätzchen
für unseren Dicken. Also Räder raus
und ab ins Getümmel. Die
Geschäfte sind geöffnet - die
Fußgängerzone ist gestopft voll, und
auch der Weihnachtsmarkt ist
ähnlich kitschig wie bei uns.

An der Uni können wir mit dem Dicken nicht
stehen bleiben - an Werktagen ist der Platz
befristet und unbezahlbar... auf dem Weg
zum Campingplatz kommen wir an einer
großen Wohngebiet vorbei und finden dort
doch wirklich ein Plätzchen - nicht ganz
ruhig, da direkt an der Straße. Aber doch
fußläufig zur Metro und gegenüber der
Bushaltestelle -was wollen wir mehr??? Und
so gehts am Montag bei schlechtem Wetter
zur Museumstour.
Am Dienstag lassen wir uns durch die
Innenstadt treiben.

eine Hauswand
in Madrid
Caixa Forum,
Nähe Prado
Kulturprogramm
der
Sparkasse am
Ort.....

Abends geht´s dann weiter nach Toledo. Wir müssen noch
einkaufen, da kommt uns ein LIDL gerade recht. Direkt
daneben finden wir einen schönen Parkplatz, ein
deutsches Wohnmobil steht schon drauf - unser neuer
Schlafplatz.
So gibt´s dann morgens auch gleich frisches Brot zum
Frühstück. Mit den Rädern gehts dann in die Innenstadt.

Romantisch
gelegen, enge,
kleine Gässchen und
eine wahnsinnsKathedrale, die uns
beiden den Atem
raubt. Es ist eiskalt
in der Kirche und wir
freuen uns auf was
Warmes in einem
empfohlenen
Restaurant. War
aber nichts, es gibt
erst was ab 20.30
Uhr zu essen.
So lange wollen wir
nicht warten,
wärmen uns mit Tee
und Bier auf und
kochen dann selbst!!

Uns zieht´s weiter - nach Cordoba! Auch hier gibt´s ne
riesige Kathedrale - in eine große Moschee gebaut.
Faszinierend, erinnert uns aber doch eher an einen
pissing contest. Richtig zierlich und winzig dagegen die
kleine Synagoge.

Deutlich mehr freuen wir uns über die Santos Bar, die direkt an
der Kathedrale preisgekrönte Tortilla und andere Leckereien
verkauft. Der Laden selbst ist winzig, wir und die Leute essen
und trinken auf der Straße vor der Kathedrale.
Wir haben herrliches Wetter - wolkenlosen Himmel und Sonne allerdings ist es eiskalt!
Am Samstag früh lassen wir uns mit den Einheimischen durch
die Bars und Kneipen treiben - herrlich!

Nach einem „verdienten“ Mittagsschläfchen fahren wir die ca.
120 km nach Sevilla. In der Großstadt finden wir in einem
Industriegebiet ein ruhiges Plätzchen - wenige Meter neben einer
Disko, wie sich gegen Mitternacht herausstellt. Mal wieder Pech
gehabt. Die Spanier wissen zu feiern - gerade am Wochenende.
Gegen 1.00 Uhr morgens geben wir auf. Die kichernden Mädels
nachts direkt vor dem Auto sind uns dann doch zu viele.
In einem Wohngebiet an einem Park finden wir nen „ruhigeren“
Stellplatz. Wenigstens bis zum Morgen. Wir werden durch zwei
Damen mit wahnsinnslauten Laubbläsern geweckt - an einem
Sonntag! O.k., wir kochen ja schon Kaffee! Dann mit den Rädern
in die Altstadt - diesmal in den Palast. Man merkt deutlich den
maurischen Einfluss.

Die riesige Kathedrale muss natürlich auch
besichtigt werden - wenn man schon in Sevilla ist.
Das Schönste daran ist für uns der
Ausblick vom Turm - über die ganze
Stadt - einfach herrlich!

Die Räder schließen wir vor der Kathedrale ab. Als um 18.00
Uhr geschlossen wird, werden sie gleich mit eingeschlossen sicher verwahrt! Doch durch viele Diskussionen kriegt Thomas
die Räder frei und wir müssen nicht, wie befürchtet mit dem
Taxi zurück.

Vorher natürlich noch ein
Gläschen Wein und ein paar
Tapas - wir sind ja in dem Ort,
in dem Tapas erfunden
wurden!
Nach so viel Glück kommt der
Schock dann am Auto: Die
Beifahrerscheibe ist
aufgebrochen! Auch diesmal
haben wir Glück - es fehlt
nichts, gar nichts! Warum auch
immer, außer einer defekten
Scheibe haben wir keinen
Schaden.
Bis dieser jedoch bei der
Polizei gemeldet ist, fahren wir
durch die gesamte Stadt,
parken ordnungswidrig auch
mitten auf einer Kreuzung und
übernachten schlussendlich ab
Mitternacht vor dem lokalen
Mercedes Dealer.
Der erklärt uns am
kommenden Morgen, dass
eine neue Scheibe einen Tag
Lieferzeit braucht -

uns „zwingt“ das zu einem
kulturfreien Ruhetag außerhalb
der Stadt.

