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7. Marokko V - nix tun... auf einem der skurilsten Campingplätze (??) der Welt...

Nach unseren bisherigen Erfahrungen und der 
Entscheidung, Mauretanien zumindest jetzt nicht zu 
bereisen, brauchen wir ein paar Tage Wärme. Die ganze 
Reise hatte ich mir wärmer vorgestellt, viel wärmer. Aber 
irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir der Wärme 
permanent hinterherfahren 

Deshalb werden wir erst mal nicht weiter in Richtung Norden 
fahren. Hier lässt es sich klimatisch aushalten - zumindest, 
wenn man von Schnee und Kälte in Deutschland liest und 
hört.

Die Halbinsel Dakhla ist deshalb unser nächstes Ziel. Der 
gleichnamige Ort bietet wohl eine gute Versorgung. Es soll 
sogar freie Stell- und Campingplätze geben. 

Unser Kohlbach-Reiseführer beschreibt einen wie folgt:
„Freier Stellplatz km 25:
Auf der Straße nach Dakhla ist bei km 25 zwischen der Straße 
und der Lagune eine ganz ebene Fläche. Dies ist der legendäre 
km 25, an dem im Winter oft hunderte von Wohnmobilen frei 
stehen. Dadurch aber auch eine richtige Müllhalde. (2011)“

Das brauchen wir nicht, da sind wir uns einig.100 WoMos auf 
einer Müllhalde - nein, danke.

Zufällig halten wir trotzdem hier, ist ja direkt an der Straße. 
Schon beim Einfahren auf diesen Platz am Ende von 
Nirgendwo grinsen wir beide: richtig europäisch, deutsch fast, 
stehen die WoMos geordnet neben- und hintereinander. Viele 
haben eine Windabschottung und eine kleines Lagerzelt vor 
dem WoMo. 



Hier gibt es keine abgesteckten Bereiche, hier gilt: wer zuerst 
kommt.... und doch eine Ordnung, dass man staunt. Müll? Hier 
stehen Müllcontainer, die zumindest hin und wieder auch geleert 
werden müssen, denn Müll sehen wir nicht. 

Die Nummernschilder sind einfach zu lesen: D, F, I, vereinzelt 
auch NL oder A findet man hier. Ausnahmen bestätigen die 
Regel. Viele Rentner, einige junge Auszeitler.

Wir entscheiden uns, erst mal eine Nacht hier zu bleiben und 
sind gespannt, was für Menschen zum Jahreswechsel hier sind.

Der Versuch, den Platz hier zu beschreiben, muss scheitern, ich 
versuch es trotzdem: Nach stunden- und tagelangem Fahren in 
der Wüste hatten wir nicht ein einziges deutsches Auto gesehen, 
in dem Touristen saßen, schon gar kein Wohnmobil. 

Dann biegt man auf die Halbinsel ab und sieht nach kurzer Zeit 
nach einem der vielen Kontrollposten auf der linken Seite der 
Straße ca. 70 Wohnmobile ordentlich nebeneinander. Der Platz 
liegt direkt an der Lagune, etwas hinter einem Hügel. Rechts der 
Straße sind es ca. 2 km bis zum Meer. 

Weit und breit ist Wüste, Wasser, Wind und sonst NICHTS.



Es wird dem WoMo - Fahrer geboten: eine große, ebene 
Fläche, ein halb fertiger Pavillon, ein Zugang zum kalten 
Meer, viel Ebbe und etwas Flut, die Einbildung, auf einem 
windgeschützten Platz zu stehen und sonst ausser Sand 
NICHTS. 
Kein Shop, keine Wasserversorgung, keine anständige 
Toilettenentsorgung, nicht mal guten Mobilnetzempfang gibt 
es hier. 

Halt. Natürlich bietet der Platz viel mehr: einen sehr netten 
Uniformierten, der rund-um-die-Uhr auf den Platz 
aufzupassen scheint, Paßkopien einsammelt und 
Autonummern aufschreibt und ... Welpen, ein Wurf mit 
sieben, einen mit sechs frechen und immer hungrigen 
Rackern, in die man sich verlieben kann! 

Wir merken schnell: hier treffen sich die Kite- und 
Surffreaks mit den Überwinterern. Kiter sind Surfer, die sich 
quasi mit einem Drachen übers Wasser ziehen lassen und 
dabei Sprünge machen. 

Thomas verschwindet bald und lernt recht schnell einige 
Deutsche kennen: Willi, 46, den Bauunternehmer mit seiner 
Lebensgefährtin, die eigentlich schon wieder zurück 
müssen, Horst, 77 J., alleine mit seinen zwei Katzen 
unterwegs, Hans, Urologe im Ruhestand, der mit seiner 
Frau und Hund Filou im Wohnmobil lebt - im Sommer in 
Südfrankreich, im Winter in Marokko und Generator-Rainer,  
der 1984 aus der DDR freigekauft wurde.

Kavio erkennt uns wieder. Wir hatten uns in Goa schon 
mal getroffen. 



Aber auch Andi und Inge mit ihren Kindern Jana und Jannis 
lernen wir hier kennen, eine Familie, die jede freie Minute, d.h. 
alle Ferien und viele Wochenenden an einem Drachen hängend 
auf dem Wasser verbringt. Andi hat den Kastenwagen speziell für 
die Familie und das viele Equipment ausgebaut. 



Der erste Tag hier ist ungemütlich. Wir haben Sandsturm. 
Das heißt, dass wir bei knapp 30 °C im Auto sitzen und kein 
Fenster und keine Tür öffnen können. Trotzdem haben wir 
das Gefühl, dass der Staub durch alle Ritzen und Fugen 
kommt. 

Ab dem zweiten Tag werden wir dafür entschädigt. Endlich 
mal auf dem Campingstuhl in der Sonne schlafen oder lesen 
oder einfach mal nix tun...

Schnell erfahren wir, dass die „Überwinterer“ im leer 
stehenden Pavillon eine Silvesterfeier planen, jedenfalls die 
Deutschen und die Italiener, mit den Franzosen scheint man 
sich hier nicht so gut zu verstehen. 

Generator-Rainer ist für die Stromversorgung und das 
Feuerwerk verantwortlich.

Eigentlich wollten wir zusammen mit Andi und Inge zur 
„Party“, entscheiden uns nach dem Sound-Check aufgrund 
des Musikstils doch dazu, den ersten Teil des Abends in 
unserem Auto zu verbringen. Und so ist es rasend schnell 
Mitternacht... und wir können mit den anderen hier gerade 
noch anstoßen und gemeinsam das Feuerwerk bestaunen.

Tja, und nun sind wir schon eine Woche hier und es gefällt 
uns jeden Tag besser. Am Sonntag fahren wir in den Ort 
Dakhla und wollen Frischwasser und Diesel tanken, Geld 
ziehen, einkaufen und ins Internet. Das hört sich einfach an, 
ist es aber nicht. Da Sonntag ist (in einem islamischen Land 
eigentlich ein ganz normaler Tag...), hat der Wasserturm 
geschlossen und es ist schlußendlich nur dem deutsch 
sprechenden Saiid zu verdanken, dass wir nach 
stundenlanger Suche endlich einen vollen Tank Wasser zu 
einem akzeptablen Preis bekamen. 
Thomas bekommt eine Komplettdusche gratis dazu, 
vollständig angezogen, Überdruck halt!

Dummerweise haben nach unserem Kaffee, den wir uns nach 
der Aktion bei Internet in einem Café gönnen, viele Geschäfte 
zu. Sonntag! Häää??

Zwischendurch hat uns noch einer weiß machen wollen, dass 
sonntags auch die Bankomaten geschlossen seien. 
Missverständnis, Gott sei Dank.

Am frühen Abend kommen wir trotzdem genervt, aber mit 
frischem Wasser, zwei riesigen Steaks, Brot, Obst und 
Gemüse, Geld, den aktuellen emails und Neuigkeiten und 
einem vollen Dieseltank an den Platz zurück. 

Wir werden jetzt erst alle Reserven plündern, bevor wir uns 
wieder auf den Weg nach Dakhla machen.

Und so verbringen wir unsere Tage mit Lesen, Welpen 
streicheln und füttern, Gesprächen über Wohnmobile, Hunden, 
Katzen, Reisen, Surfen und was einem noch so einfällt.

Gestern sind wir bei Ebbe zu einer Insel gelaufen und heute 
zur anderen Seite der Halbinsel. Hier haben wir noch eine 
Hundemutter mit ihren 11 Welpen gesehen, vielleicht eine 
Woche alt? Die Kleinen hatten die Augen noch zu und 
erinnerten mehr an Meerschweinchen oder Maulwürfe. Zum 
Vergleich: die Mutter hatte die Größe einer Schäferhündin, 
allerdings schon sehr ausgemergelt. Fotos haben wir von den 
Zwergen leider keine.

Von den älteren „Zwergen“ haben wir aber jede Menge Fotos, 
auch, wenn die Jungs und Mädels noch nicht so in die Kamera 
grinsen wie wir uns das vorstellen.... aber wir können euch 
versichern: einer ist süßer als der andere. Schwer vorstellbar, 
dass viele von ihnen getötet werden, da die wilden Hunde 
keiner kastriert.
Was tun?








