
Reisebericht Suedengland

file:///K|/web/Womoreisebericht%20projekt/England%20Reisebericht/suedengland1a.htm[31.10.2011 11:50:13]

Reisezeit Mai - Juni 2010

England eine Sache für sich…,  so unsere Gedanken, als wir unsere Freunde treffen u. sie uns erzählen, dass sie mit dem Wohnmobil nach
Südengland wollen. Wir fragen, ob sie etwas dagegen hätten, wenn wir uns anschließen würden. Kein Problem, mit zwei Womo durch
England zufahren, macht auch mehr Spaß.
Gesagt getan, also wurde die Fahrt geplant. Unser Freund u. meine Frau planten fast den ganzen Winter durch die Reise.

Wie gesagt „Engländer“, wenn man sie am Urlaubsort beobachtet: „Puterrot, Hamburger, Alkohol in rauen Mengen u. laute Musik“, so haben
wir sie in unserem Gedächtnis. Im Gegensatz dazu noch: Rosamunde Pilcher.  Also lassen wir uns einmal überraschen.
Zur Überfahrt haben wir uns von Dünkirchen nach Dover entschieden. Die Fahrt dauert nur 2 1/2 Std. u. ist vom Preis ok. So, nun sollte es
losgehen.
 

 1. Tag von Zuhause nach Bad Bentheim

Unsere Freunde kommen uns abholen. Nach einer kurzen Besprechung fahren wir
los . Der erste Streckenabschnitt führt uns nach Bad Bentheim. Hier ist eine
kostenloser Stellplatz direkt unterhalb des Schlosses. Der Platz ist ziemlich beliebt u.
deshalb auch ziemlich voll um diese Zeit. Nach einem netten Abend , gegessen in
einem Restaurant im Ort , legen wir uns schlafen.

2. Tag Bad Bentheim - Neer Hansum

Die Sonne empfängt uns. Wir wollen noch nach Winterswijk zum Campingcenter Obelink. Es
fehlen uns noch ein Paar Campingartikel für unser Wohnmobil, die Preise sind hier etwas günstiger
als in Deutschland.

Von hieraus fahren wir weiter nach Neer Harsum. Mein Navi zeigt uns hier einen Stellplatz an. Dort
angekommen, gesellen wir uns zu  einigen holländischen Womo's.  Strom ist hier auch vorhanden,
es sind sogar noch einige Steckdosen frei. Leider sind wir der holländischen Sprache nicht so
belesen. Wir gehen erst einmal etwas essen.  Als wir zurück kommen, wollen wir erst einmal zum
Hafenmeister. Doch der ist uns schon zuvor gekommen, er hat unsere Stromkabel unter die
Wohnmobile geworfen. Gut wir hätten erst zu ihm gehen können , doch wir hatten uns nichts 
Böses dabei gedacht. Nun aber die Überraschung: der Platz wäre nur für 4 Wohnmobile zugelassen
u. nicht für 7. Wir möchten doch bitte den Platz verlassen u. uns einen anderen suchen. Die  Polizei
würde hier sonst Strafzettel ausschreiben. Wir fragen uns nur, wie machen das die deutschen
Polizisten. Z.B. „Bad Bentheim“ Stellplätze ca. 20. Womo‘s 60 , davon ca. 30 Holländer. Jetzt
wissen wir warum Deutschland so beliebt ist.

Aber egal, wir fragen noch in dem Restaurant, wo wir gegessen haben nach, ob wir dort stehen
können. Es ist wegen des Verzehrs kein Problem. Wir bekommen sogar Strom.  

 

3. Tag Neer Hansum -Dünkirchen

Da wir heute bis Dünkirchen kommen wollen, fahren wir Autobahn bis dorthin. Gegen späten
Nachmittag kommen wir an. Wir gehen zum Check-in der Norfolkline  u. fragen, wo wir bis zur 
Abfahrt mit den Wohnmobil stehen können. Wir dürfen direkt auf dem Parkplatz  vor der
Anlegestelle  stehen. Es gibt sogar eine Dusche, die wir benutzen dürfen.  Da unser Fähre  erst am
nächsten Morgen um 6:00 Uhr geht,  haben wir noch Zeit. Also fahren wir erst einmal nach
Dünkirchen in die Stadt, um uns diese anzuschauen. Wir finden einen Parkplatz mitten in der City.
Der Spaziergang am Hafen erstaunt uns, überall historische Schiffe u. Veteranen in ihren alten
Uniformen. Hier findet zum Gedenken der Invasion der Normandy des 2.Weltkrieges ein
Veteranentreffen statt.
Nachdem wir etwas gegessen haben geht’s wieder zum Stellplatz.- Der Wind bläst nicht schlecht u.
wir Männer  entschließen uns, meinen Drachen steigen zu lassen. Da es zeitig wieder los geht,
legen wir uns früh schlafen.

Home

http://www.obelink.de/home.asp
http://www.norfolkline.de/ferry/?campaign=searchgoogle&gclid=CMf364SOt6YCFUOBzAodcQT9HA
http://de.tixik.com/dunkerque-2373980.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/womostart.html
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4. Tag Dünkirchen - Canterbury

Einchecken um 4:30 Uhr, das ist eine für uns eine äußerst frühe Zeit, aber „was muss, das
muss“.  Auf der Fähre gehen wir ins Restaurant, mit dem Blick auf die See geht’s los: „England
wir kommen“. Da auf dem Schiff nichts los ist, werden Bücher gelesen oder man versucht
noch ein wenig  zu schlafen.  Gegen 8:30  tauchen am Horizont die Kreidefelsen von Dover
auf.  Nach dem Anlegemanöver fahren wir durch die Passkontrolle.

Nun beginnt der Spaß  mit dem Links fahren. Mit vollster Konzentration geht es in den
Straßenverkehr, erst mal den anderen Verkehrsteilnehmern hinterher. Wir folgen den
Schildern zur Festung in Dover. Hier angekommen, werden wir freundlichst auf einen
Parkplatz  auf einer Wiese gewunken. Die Wohnmobile stehen hier gut.

Zu Fuß geht es über den großen Parkplatz, an deren Ende Shuttelbusse stehen, die uns zur
Festung bringen. Auch hier ist ein Veteranentreffen, sie laufen hier in alten Uniformen rum u.
zeigen ihr Kriegsgerät u. wie sie die Invasion nach Frankreich vorbereitet haben. An der Kasse
angekommen, müssen wir uns entscheiden, ob wir den Beitritt  Great British Heritage haben
möchten,  die Festung gehört zur ihr. Wir hatten uns aber schon im Voraus für den National Trust
Pass  entschieden, da er für unsere Bedürfnisse besser  paßt.

 

 

Wir fahren weiter nach Canterbury. Direkt am Ortseingang finden wir einen Park and Ride Platz , auf dem wir auch mit den Wohnmobilen über Nacht
stehen dürfen.  Wir entscheiden uns hier für heute stehen zu bleiben u. uns die Stadt u. deren Sehenswürdigkeiten anzusehen.

Mit dem Bus geht es in die City, ca. 10 min Fahrzeit.  Entspannter kann man kaum reisen. Die Stadt selber bietet einiges. Die  Kathedrale  ist ein Muss. Sie
sollte man sich nicht entgehen lassen. Die Stadt hat einen historischen Kern,  Wasserkanäle durchziehen sie,  auf denen die Touristen auf Kähnen gefahren
werden. Ein ausgiebiger Spaziergang tut es aber auch.

Zurück am Stellplatz ist ein Pup in dem wir Essen gehen .

http://www.britishheritagepass.com/
http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-vh/w-visits/w-visits-overseas_visitors/w-visits-overseas_visitors-touring_pass.htm
http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-vh/w-visits/w-visits-overseas_visitors/w-visits-overseas_visitors-touring_pass.htm
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.canterbury.co.uk/&ei=TRovTbrPHcPGswa4us3cBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CFMQ7gEwAw&prev=/search%3Fq%3Dcanterbury%26hl%3Dde%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-SearchBox%26prmd%3Divnsm
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5. Tag Canterbury - Petworth

Es regnet leicht, die Tour führt uns nach Sissinghurst Castle ,  einem wunderschönen Garten. Am
Eingang treten wir erstmals dem National-Trust bei . Nachdem wir  versucht haben, den Beitritt
für 4 bzw. 2 Wochen zu bekommen, wird uns mitgeteilt, dass es das nicht gibt. Wir hatten dieses
vorab in einigen Reiseberichten gelesen, aber angeblich wäre dieses eine  Fehlinformation. Gut, es
bleibt uns also nichts anderes übrig als den Jahresbeitrag für 2 Personen zu bezahlen  79,50 
englische Pfund, die man aber schnell wieder raus hat, wenn man Sehenswürdigkeiten von NT
besucht. Alle Eintritte sind für Mittglieder frei und  die Parkplatzgebühr entfällt ebenfalls.

Also los, uns erwartet  ein Garten, den man so schnell nicht vergisst. Wenn man die Treppen zum
Torhaus hinauf geht, hat man einen herrlichen Blick über den gesamten Garten.

 

Es würde den Speicherplatz meiner Hompage sprengen, sollte ich alle Bilder hier wiedergeben,  die wir geschossen haben. Deshalb geben wir nur ein paar
Bilder wieder.

Von hier aus geht die Fahrt weiter nach  Tunbridge Wells, einer kleinen  historischen Kurstadt. Sie hat heute noch eine
Eisenquelle aus der man noch trinken kann.

Es ist Tee-Time.

Da wir am Tag so ca. 130 - 180 km fahren müssen (auf unserem Plan steht Land´s End), geht’s danach wieder weiter . Wir haben bald aber einfach keine
Lust mehr zu fahren u. haben uns entschlossen, in Petworth stehen zu bleiben. Immerhin haben wir ja Urlaub.  Auf einem Parkplatz  stellen wir uns über
Nacht hin. Wir gehen noch in einen Pub um etwas zu essen u. ein englisches Bier zu genießen.

http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.nationaltrust.org.uk/sissinghurst/&ei=aS4vTbi0EM3Lswa55bzxBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3Dsissinghurst%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DYa6%26sa%253
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.nationaltrust.org.uk/sissinghurst/&ei=aS4vTbi0EM3Lswa55bzxBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3Dsissinghurst%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DYa6%26sa%253
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.visittunbridgewells.com/&ei=bDcvTaeLD46PswagzenjBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CDMQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dtunbridge%2Bwells%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DlB7%26rlz%3D1R1
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6. Tag Petworth - Salisbury

Ich hatte gedacht, dass es eine unruhige Nacht wird, da wir vor einem Jugendfreizeitheim gestanden
haben, aber sie war richtig ruhig. Ausgeschlafen geht es weiter, wir fahren nach  Winchester. Auf einem
Parkplatz , auf dem wir eigentlich nicht stehen  dürfen.

Tipp: Stehen auf Parkplätzen mit Womo's .
Versucht vor der Stadt einen Park and Ride Platz zu
finden. Die Plätze in der Stadt sind meistens zu klein
u. meisten nicht für Womo‘s  erlaubt. Die Strafe   ist
sehr hoch.

Wir stellen uns aber trotzdem  hin, da wir keinen  anderen gefunden haben u. es steht schon eins hier.  Also
Parkgebühr entrichtet  u. los geht’s in die Stadt. Als erstes steht die Kathedrale auf unserem Stadtrundgang.

Winchester ist eine schöne alte Stadt. Sehr sehenswert. Leider treibt es uns zurück zum Wohnmobil (Angst vor 70 Pfund Strafmandat). Das Gewissen plagt  uns. Doch
Gott sei dank noch kein Strafzettel. Also schnell ins Auto u. ab nach Salisbury, wir finden einen Campingplatz.  Wir legen erst einmal die Füße hoch u. entspannen .

 
Nachdem wir Kaffee getrunken
hatten, ab nach Salisbury  City.
Vom Campingplatz gehen wir zu
Fuß in die Stadt (ca. 20 min ).
Ein schöner Spaziergang direkt
am Wasser entlang. Eine ältere
Frau steht am Weg u. erzählt uns
von den kleinen Nagern, die hier 
vor längerer Zeit zur Fluss-
Reinigung ausgesetzt wurden u.
sehr erfolgreich ihre Arbeit
machen. Leider habe ich den
Namen  der Tiere vergessen.

Hier ein paar Bilder  von Salisbury

http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.visitwinchester.co.uk/&ei=fA0zTYKxHYqPswb1xZWzCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CDUQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dwinchester%2Bengland%26hl%3Dde%26prmd%3Divnsm
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.visitwiltshire.co.uk/salisbury/home&ei=ABkzTZyXIo3BswbQ7qmMCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CFkQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3Dsalisbury%26hl%3Dde%26prmd%3Divnsm
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7. Tag Salisbury - Stourhead

Heute wollen wir uns den Mythen Englands zuwenden „Stonehenge“ steht auf unserem Programm.

Die Fahrt geht über die Landstraße. Auf dem Parkplatz ist auch Platz für Wohnmobile. Den
Eintrittspreis haben wir schon mit der Mitgliedschaft bei NT bezahlt. Doch leider sind wir ein wenig
enttäuscht, wir hatten uns das Ganze  etwas größer vorgestellt. Wir nehmen uns einen Audioführer, der
uns  alles auf deutsch erklärt u. gehen die einzelnen Stationen ab. Wir bekommen eine hervorragende
Führung. Der Ort selber hat schon etwas mystisches an sich. Er lässt die Fantasie spielen. Am Rande
auf einem Feldweg stehen Wohnmobile , die hier die Nacht über gestanden haben, das wäre eine 
Möglichkeit gewesen, ohne Campingplatz zu stehen.

 

Es geht weiter zu einer der angeblich schönsten englischen Städte: Bath. Der Parkplatz,
den wir uns ausgesucht hatten, ist leider mal wieder nicht für Wohnmobile geeignet, was 
wir erst gemerkt haben, nachdem wir durch die Schranke  gefahren waren. Vorher kein
Hinweisschild, was darauf aufmerksam gemacht hat. Also wollen wir den Parkplatz wieder
verlassen. Das Ganze hat max. 5 Minuten gedauert.  Als wir am Parkscheinauto- maten
sind, müssen wir  5.- Pfund für einmal um den Parkplatz  fahren, zahlen. 

Na gut, runter müssen wir allemal. Also bezahlt u. weiter auf Parkplatzsuche. Leider finden wir nach ca. 1Std. keinen, darum entschließen wir  uns weiter nach
Bristol zu fahren. Hier machen wir  nicht noch mal den gleichen Fehler , es geht gleich am Stadtanfang auf einen Park & Ride Parkplatz. Mit dem Bus geht’s in
die Stadt. Es ist in England die beste Form mit dem Womo zu Parken.

Wir steigen im Centrum aus dem Bus. Unsere Freunde benötigen noch etwas Geld, also ab zur Bank. Das Centrum ist ziemlich modern gehalten, wir gehen
am Wasser entlang, Richtung Kathedrale.  An den Citydocks liegen kleine Schiffe, die die Touristen durch das kleine Venedig Englands schippern.

Es ist Cream Tea Time,  also ein nettes Lokal aufgesucht u. los geht’s. Man sollte unbedingt diesen Brauch nutzen, er ist so herrlich.

 

So, nun haben wir genug gebummelt. Es geht weiter nach Stourhead  house and garden.
Hier wollen wir etwas Zeit verbringen . Wir können auf dem Parkplatz von  NT stehen.
Es stehen schon einige Womo‘s dort.  Also Stühle u. Tisch ausgepackt u. den Grill
angeworfen. Zu viert macht das echt mehr Spaß.

 

http://www.england-seiten.de/Specials/Stonehenge/
http://de.visitbath.co.uk/
http://www.bris.ac.uk/
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://broadwayhouse.com/creamtea.html&ei=A8M1TZqgLJD5sga07fimCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CFMQ7gEwBw&prev=/search%3Fq%3DCream%2BTea%26hl%3Dde%26sa%3DX%26prmd%3Divns
http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-vh/w-visits/w-findaplace/w-stourhead/w-stourhead-garden.htm
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8. Tag Stourhead

Heute ist unser erster Pause Tag. Wir haben uns entschlossen, hier noch einen Tag zubleiben u. mal nicht weiterzufahren. Wir werden von der Kassiererin 
des NT darum gebeten das Womo  umzustellen u. für die Übernachtung 5 Pfund zu zahlen. Dieses dürfte keine Probleme bereiten, da wir ohnehin noch in den
Garten wollen.

Wir frühstücken erst einmal in Ruhe u. gehen dann bei wunderschönem Wetter in den Park.  An der Kasse bezahlen wir die Übernachtungsgebühr von 10
Pfund für zwei Nächte u. dann gehen wir in den schönsten Park, den wir je gesehen haben.

So, nun sind wir genug gelaufen, ca. 4 Std. haben wir uns in dem Park
aufgehalten. Jetzt haben wir uns eine Pause verdient. Wir verbringen den
Rest des Tages mit ausruhen u. lesen. Ein schönes Glas Wein gönnen wir
uns auch. Morgen geht’s wieder weiter.

Hier noch einen  Video Link zu Stourhead
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9. Tag Stourhead - Hardland

Absolut ausgeruht fahren wir nach Taunton, einer kleinen Stadt. Wir gehen mal wieder in die
Kirche. Erstaunt sehen wir, dass sie zur Zeit anderweitig benutzt wird. Hier ist eine Kaffeetafel mit
Kuchenverkauf aufgebaut. Wir gesellen uns hinzu u. genießen Kaffee u. Kuchen. 

Ans Linksfahren haben wir uns inzw. gewöhnt, nur eines haben wir gemerkt . Die Engländer sind nette freundliche Menschen , aber  wenn sie im Auto
sitzen, sind sie u. nur sie auf der Straße. Sie pochen auf ihr Recht, so etwas habe ich in ganz Europa noch nicht gesehen. Hier gibt es unter Autofahren keine 
Rücksicht, egal ob 18 oder 80.

Die heutige Strecke ist etwas länger . In Clovelly angekommen, bezahlen wir den Eintritt . Das ganze Fischerdorf ist in privater Hand. Mit den
Eintrittsgeldern wird es erhalten. Dieses Dorf ist ein Muss für alle Englandfans. Eine  kleine  Kopfsteinpflasterstr. führt hinunter zum Hafen. Wer nicht gut
zu Fuß ist, kann mit dem Schlitten hinunter- u. mit dem Esel wieder hinaufgebracht werden. Der Weg ist ziemlich steil . Das Dorf strahlt eine Romantik aus,
mit den kleinen Häusern. Am Hafen angekommen, finde ich einen kleinen Katzenhai am Ufer liegend, seine Haut fühlt sich wie ein Fell an.

 


http://www.clovelly.co.uk/
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Wir überlegen, ob wir auf dem Parkplatz stehen bleiben wollen, doch wir endscheiden uns, einen anderen Stellplatz zu
suchen.  Auf dem Navi wird uns einer angezeigt . Als wir dort ankommen entpuppt sich dieser als Caravan Club. 

 
Der Platz ist nicht schlecht.  Er wird von einer Schweizerin mit ihrem englischem Gatten betrieben. Als erstes muss ein Pferd vom Stellplatz getrieben werden,
welches hier geweidet hat.  Danach können wir mit den WoMo´s  auf den Platz. Wir werden von dem Besitzer auf ein Bier eingeladen. Er erinntert uns stark an
den Buttler von „Dinner for one“.                                                                                                                                                                                                    Da der Hunger sich
meldet, fragen wir, ob die Möglichkeit besteht, hier etwas zu essen.  „Aber natürlich, es handelt sich hier doch um ein kleines, verträumtes Hotel“. Wir melden
uns mit 4 Pers. an u. speisen in einem echt englischen Saal.  An der Bar trinken wir mit dem Besitzer einige süffige Biere, die hier im Ort gebraut werden. Ich
möchte einen Karton mitnehmen, doch leider hat die Brauerei geschlossen. Die Wirtin verspricht mir, zu versuchen, einen Karton zu besorgen, doch leider hat
es nicht geklappt.  

Man muss sagen, dieses war ein Erlebnis der besonderen Art . Die Gastfreundschaft war so herzlich, fast familiär und das ganze Ambiente für uns „very british“. Davon
werden wir sicher auch im Alter noch zehren. Hier sollte man auch ohne Wohnmobil herfahren. Es ist ja auch ein kleines Hotel (Fosfelle Country House ).

Ende Teil 1 Zum 2:Teil

http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.caravanclub.co.uk/&ei=zfo2TZO-NNDxsga49NSBAQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dthe%2Bcaravan%2Bclub%26hl%3Dde%26prmd%3Divns
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Englandreisebericht/suedengland2.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Englandreisebericht/suedengland2.htm
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Home Zum 1:Teil

10. Tag Hardland - Mawgan

Heute möchten wir die Natur von Cornwell genießen, deshalb geht’s nach Tintagel (König Arturs 
Land). Dort möchten wir an der Steilküste eine kleine Wanderung machen. Das Womo stellen wir in
der Stadt auf einem Parkplatz ab. Dann werden die Wandersachen gepackt u. los geht es. Der Ort hat
einiges zu bieten. Die alte Post , King Arturs Schloss u. die St. Materiana Kirche sowie die herrliche
Landschaft .

Nach dem langen Spaziergang
wollen wir erst einmal unseren
Magen beschäftigen. Überall
werden hier leckere Pasteten
angeboten, wir können nicht
wiederstehen. Sie sind richtig
lecker. Unsere Freundin hat
Geburtstag u. gibt einen aus.

Danach  geht die Fahrt weiter durch
enge  Straßen u. Wege. Die Straßen
sind teilweise sehr eng . Doch es gibt
überall Ausweichbuchten, in denen
man ausweichen kann , sobald ein
Fahrzeug entgegen kommt. Es weicht
immer der  aus, der am nahesten an
der Bucht ist. - Es fahren sogar
Doppeldeckerbusse über diese
Straßen!!

Es sollte noch einmal gesagt werden, das dieser Küstenabschnitt u. die Gegend ein wahres  Wanderparadies ist,
und haben es genossen, an der  Küste entlang zu wandern. Wir hatten gelesen das es in der Gegend einen
asiatischen Garten geben soll, da wollen wir jetzt hin . Dort angekommen, ist er aber leider geschlossen. Wir
entscheiden uns, am nächsten Tag wieder zu kommen. Wir fragen, wo wir mit dem Womo stehen können, man
schickt uns in den nächsten Ort .

Auf einem  Parkplatz in Mawgan - Porth können wir
für  5 Pfund über Nacht stehen bleiben. Der Ort hier
scheint ein Surfer-Paradies zu sein.  Wir gehen noch in
der Bucht spazieren u. lassen den Tag bei einem Bier
ausklingen.

11. Tag Mawgan-Penzance

Leider hat der Regen heute die Oberhand gewonnen. Unsere Freunde möchten ein wenig ausruhen,
sie möchten nicht mit zum Asia-Garten. Wir allerdings sind Feuer u. Flamme. Der japanische
Garten ist sehr sehenswert.  Wir wandel durch den Regen u. können uns gar nicht satt sehen. Wir
nehmen Ideen für unseren Garten gerne auf.  Aus dem Laden nehmen wir uns noch eine
Steinschildkröte mit, die soll Glück in unseren Garten bringen.

http://www.pg-pohlmann.de/womo/womostart.html
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Englandreisebericht/suedengland1.htm
http://www.visitcornwall.com/
http://www.tintagelweb.co.uk/
http://www.mawganporth.co.uk/
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Der Garten heißt  THE JAPANESE GARDEN & BONSAI NURSERY

Weiter schlängeln wir uns  die Küste entlang nach  Newquay Porth Beach. Hier sehen wir uns den Strand an. Im Sommer muss man hier herrlich baden
können. 

Feiner
Sandstrand
soweit das Auge 
reicht. In der
Badesaison gibt
es bestimmt
keinen Platz
mehr. Wir sehen
uns noch die
Stadt an.

Von hier aus geht es nach
St.Ives  , einem weiteren Bade-
Ort . Da  wir keine Lust haben
wieder keinen Parkplatz zu
finden , geht’s per Zug  in die
Stadt. Das Womo stellen wir auf
einem Parkplatz an der
Zugstrecke ab. Da wir es
verpassten, aus dem Zug 
auszusteigen, fuhren wir die
Strecke zwei mal. Wir hatten
sehr viel Spaß dabei. Auch der
Schaffner lachte sich halb tot.

Leider hörte es den ganzen Tag nicht auf zu regnen. Darum fahren wir weiter, um uns einen Stellplatz in Penzance zu suchen. Wir werden am Hafen fündig.
Mitten auf dem Parkplatz am Hafen können wir stehen. Es ist schon spät, in der Dämmerung sehen wir uns die Stadt an. Nach längerer Suche entdecken wir
das Egyptian House, dieses Gebäude stammt aus dem Jahr 1835. Heute ist hier ein Laden drin.  Naja, wenn man schon mal in Ägypten war, ist es keine
Besonderheit mehr.  Also unser Magen macht sich bemerkbar : ab zum Essen. Wir finden eine Lokal am Hafen.

12. Tag Penzance -  Trelissick Garden

Nachdem wir eine unruhige Nacht hatten - junge, verrückte Autofahrer gibt's überall ! - geht es 

http://www.thebonsainursery.com/
http://www.porthbeach.co.uk/index.htm
http://www.stives.co.uk/
http://www.penzance.co.uk/
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.cornwalls.co.uk/Penzance/egyptian_house.htm&ei=83I4Tfu9KsmeOtCl8bwL&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCMQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.cornwalls.co.uk/Penzance/egyptian_house.htm
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weiter  nach Sennen , wir wollen von hieraus zu Fuß  nach Land‘s  End  wandern, die Klippen
entlang. Wir parken auf dem Parkplatz am Strand. Dadurch ersparen wir uns den hohen Eintritt
bei Land‘s End. Der  Weg lässt sich gut gehen, ein Wrack  liegt zw. den Klippen.  Am Ende erwartet
uns beim „first an last-house“ ein Blick auf die ca. 45 km entfernten Scilly Inseln.  Nun haben wir
den südlichsten Punkt unserer Reise erreicht. Die Aussicht nach Scilly ist leider getrübt. Wir ruhen
uns aus u. machen uns dann auf den Heimweg.

 

Die Tour führt nun zurück , wir fahren nach St. Michael Mount. Dort finden wir einen Parkplatz, nicht weit von der Anlegestelle der Übersetz-Boote. Die Fahrt
kostet 1,5 Pfound. Wenn hier Ebbe ist kann man auch zu Fuß hinüber gehen, doch wir müssen mit dem Boot rüber.  Dort angekommen  ist nicht einmal meine
Frau  seekrank (dafür ist die Strecke zu kurz). Die Burg sollte man sich ansehen. Der Garten ist auch sehr schön.

 

Die Fahrt heute endet in Trelissick Garden . Hier bleiben wir bis zum nächsten Tag, dann wollen wir uns den Garten anschauen. Wir parken auf den NT- Parkplatz. Der
Grill wird ausgepackt u. wir genießen den Abend.

13. Tag  Trelissick Garden - Modbury

Am M0rgen sehen wir, wie ein Parkwächter die Einfahrt zu unserem Parkplatz absperrt . Wir haben
das Gefühl , dass wir hier falsch gestanden haben. Nach einem Gespräch mit dem netten
Parkwächter, der uns erklärt, dass erstmal alle Fahrzeuge auf dem vorderen Platz abgestellt werden
u. wenn der voll ist, geht’s weiter in unsere Richtung. Nun können wir beruhigt sein u. in den Garten
gehen. Er gehört auch zu NT. Der Park selber ist sehenswert. An einem Pfad entlang stehen moderne
Skulpturen, hier findet eine Ausstellung statt. Die Kunst wird in der Natur präsentiert. 

 

Wir kaufen noch ein paar Blumen u. fahren weiter nach Mevagissey. Die Strecke  führt uns über eine Fähre . Beim  Rauffahren wird unser Heck ein wenig in

http://www.cornwall-devon.de/public/places/159_Lands+End+Cornwall.html
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.stmichaelsmount.co.uk/&ei=bTtITcPiKsyRswaIsJCGAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CDMQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dst.%2Bmichael%2Bmount%26hl%3Dde%26prmd%3Divnsm
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.gardensincornwall.co.uk/modules.php%3Fop%3Dmodload%26name%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D21&ei=Wz5ITYymFNHAswbIh4zmAg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CFcQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3DTre
http://mevagissey.com/
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Mitleidenschaft gezogen. Aber ansonsten sollte man die Landschaft genießen. Am Ortseingang  Mevagissey finden wir einen kostenpflichtigen Parkplatz,  der
groß genug ist, unsere Wohnmobile aufzunehmen. Zu Fuß geht es die keine Straße hinunter zur Hafenmole . Es bietet sich  ein traumhaftes Bild, kleine 
Fischerboote liegen im Hafen u. einige Angler sitzen auf der Kaimauer u. angeln. Die Touristen flanieren die kleinen Straßen entlang. So haben wir uns das
vorgestellt.

Nachdem ich meiner Frau eine kleines Geschenk gemacht habe, gehen wir zurück zum Womo u. fahren weiter Richtung Plymouth. Auch hier führt der Weg
wieder über eine Fähre, aber diesmal setz das Mobil nicht auf. Wir folgen den Park and Ride - Schildern u. landen auf einem Parkplatz am Stadion. Also in den
Bus gesetzt u. los geht die Fahrt. Wir steigen auf dem Hügel „The Hoe“ aus u. blicken in Richtung Bucht. Die Stadt selber hat fast nur noch neue  Gebäude, da
sie im 2.Weltkrieg fast total zerbombt wurde. Im Hafen  liegen zahlreich Kriegsschiffe der Englischen Marine. Nach einem kurzen Bummel an der Bucht
entlang , geht’s wieder zurück zum Womo.

Es wird Zeit, sich einen Stellplatz zu suchen . Ich sehe auf meinem Navi nach.  Ich hatte mir vor dem
Urlaub die neusten Stellplatzdaten Europas aufgespielt u. siehe da, es zeigt mir einige an. Wir
entscheiden uns für einen in der Nähe von Modbury. Also los geht’s. Doch leider führt uns das Navi
auf einen Feldweg neben der Eisenbahn - in ca. 400 m soll der Platz  liegen. Aber zu unserem
Entsetzen gibt es hier keinen Platz u. hat es nie gegeben. Da wir nun nicht wenden können, müssen wir
ca. 1000 m rückwärts  fahren. Na gut, muss sein. Wir finden noch eine Camping platz u. bleiben hier.

14. Tag  Modbury - Exmouth

Der Campingplatz ist klein aber fein. Nachdem wir end- u. versorgt haben,  geht’s  weiter  Richtung
Torcross.  Auf der langen  Straße zw. dem Wasser  bleiben wir auf dem Parkplatz stehen u. sammeln
erst ein mal Steine für unseren Garten. Es gibt hier sehr flache Steine.  Sie lassen sich hervorragend
zu einer Steinpyramide aufbauen.

Es geht nach Torbay  u. Torquay , der englischen Riviera.
Hier stehen die kleinen bunten Badehäuschen am Strand.

http://www.visitplymouth.co.uk/
http://www.torbay.gov.uk/index/websiteinformation/doitonline/dio-view/gallery.htm
http://www.torquay.com/
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Es erinnert doch alles ein wenig an die alte Zeit, in denen  die Damen u.
Herren wohl noch bekleidet ins Wasser gingen. Doch heute ist es
anders, man mietet oder kauft so ein Badehaus u. verbringt dort seine
Freizeit.- Sehen u. gesehen werden. 

Im Ganzen ist hier ein Badeort wie  jeder andere. Da wir so etwas täglich  vor der Haustür haben, ziehen wir weiter. Ich möchte noch durch das Dartmoor
fahren, bevor es weiter nach Exeter geht. Die Strecke durchs Moor ist  landschaftlich sehr schön. Wir wollen uns einen Wasserfall ansehen, doch leider ist die
Einfahrt schon verschlossen. Man sollte sich fürs Moor einige Tage Zeit nehmen u. es durchwandern. Die Landschaft ist einfach zu  schön, um nur
durchzufahren. In Exeter angekommen besuchen wir noch die Cathedrale . Ich habe leider keine Bilder machen können. Wir bummeln noch ein wenig durch
die Stadt u. essen etwas. Wir finden einen Stellplatz  in der Nähe von Exmouth auf der St John's Farm

 

Unser Weg führt uns nach Torquay, einem Städtchen an der Küste. Dieser
Badeort ist schon bei  Rosamunde Pilcher  in Erscheinung getreten, er diente
als  Drehort. Er ist durch seine Parkanlage , in der Palmen stehen, sehr schön.
In dem kleinen Hafen liegen einige Schiffe.

15. Tag  Exmouth - Corf Castel

Ein neuer Morgen. Die Sonne scheint u. es ist schon spät. Unsere Freunde warten schon. Es ist auch
mal schön, ein wenig länger zu schlafen. Also weiter auf unserem Trip. Anmerkung, man sollte sich
mehr Zeit nehmen u. für einen kleineren Streckenabschnitt entscheiden. „3 1/2 Wochen sind für 3200
km einfach zu kurz“ ,dafür ist England einfach zu schön. Trotzdem, es geht weiter nach Beer einem
kleinen schönen Fischerdorf. Wir parken oberhalb des Dorfes. Unten am Kiesstrand liegen kleine
Fischerboote  neben den Strandliegen. Die Steilküste ragt dahinter empor  wie ein

Theaterhintergrund. Ein leichter Fischgeruch weht zu uns herüber. Wir gehen  zu einem kleinen Fischladen. Die frisch gefangenen Fische u. Krabben liegen in
Körben u. werden hier direkt abverkauft. Beim bummeln durchs Dorf entdecken wir eine kleine Kapelle, in die wir hinein gehen. Sie ist mit Fischernetzen u.
Bootsutensilien geschmückt .Eine ältere Frau erzählt uns, dass hier den Fischern gedacht wird, die von der rauen See nie zurück gekehrt sind. An der Wand
hängt eine Spendenbox, in der man eine kleine  Spende  für die Erhaltung dieser Kapelle lassen sollte. Wir lassen uns erweichen.

Mit Beer im Rückspiegel verlassen wir diesen schönen Ort. Uns treiben die Fossilien nach Lyme Regis , dem Ort, an dem es, wenn man die Küste bis  zum
hinterem  Ende geht, immer einige Fossilien findet. Wir stapfen den Weg am Wasser entlang, über mehrere Hürden bis wir zu einer Stelle kommen,

http://www.dartmoor-npa.gov.uk/
http://www.exeter-cathedral.org.uk/
http://www.stjohnsfarm.co.uk/
http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=2163&RID=1
http://www.beer-devon.co.uk/
http://www.lymeregis.com/
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wo wir etwas finden. Meine Frau bekommt sich gar nicht mehr ein - sie ist ein echter  Steinfreak.  Teilweise sind die Fossilien so groß, das man sie nicht
mitnehmen kann. Ich bekomme meine Frau nur schwerlich von hier fort, doch leider setzt die Flut ein.

Unsere Freunde sitzen schon beim Cream Tee, als wir eintreffen. Die Ausbeute von uns ist nicht schlecht gewesen.  Der Weg hat sich gelohnt . Noch einen Tee
u. weiter kann die Fahrt nach Durdel Door gehen - ein Muss für jeden Englandreisenden.

In Weymouth stellen wir unser Wohnmobil auf dem Parkplatz ab. Wandersachen gepackt u. auf geht’s. Wer zu Fuß  nicht so gut drauf ist, sollte am
Campingplatz parken u. von dort aus gehen. Über einen Wanderweg gelangt man zum Durdel Door . Die Aussicht ist phantastisch .

 

Danach sehen wir uns noch den Hafen an.

Die Küste  entlang kommen wir nach Corfe Castle. Wir finden einen Stellplatz auf dem Parkplatz des NT- Gebäudes. Hier steht schon ein Wohnmobil, ein Engländer , er
steht hier schon zwei Tage  kostenlos.  Vom Stellplatz aus sehen wir die Burg.  Wir gehen in die Stadt u. zur Burg. Hier findet gerade ein Fest statt.  Ansehen ist Pflicht.

http://www.worldheritagecoast.net/place.aspx?place=25
http://corfe-castle.co.uk/
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In einem Pub essen wir u. trinken ein herrliches Ale. Es soll noch einmal jemand sagen, dass die
englische Küche nicht zu genießen sei , uns hat sie jedenfalls  sehr gut geschmeckt.

16. Tag  Corf Castel - Lymington

Nachdem wir uns die Ausstellung des NT angeschaut haben, hält oberhalb unseres Stellplatzes eine
alte Dampflok. So wie uns der Engländer erzählt, fahren hier auf der Strecke oft alte Loks. Es ist eine
Attraktion hier, ein Dorado für Eisenbahn-Fans.

Also weiter geht unsere Fahrt nach Poole, am Stadtrand liegt der schönste Themen-Garten unserer
Reise, Compton Acres Garden.  Doch auf dem Weg dorthin halten wir noch in Wareham, hier findet
gerade ein Flohmarkt statt.

Der aus zehn unterschiedlichen Themen bestehende Park ist sehr sehenswert. Es können  nie zwei Gärten zur gleichen Zeit eingesehen werden. Der
italienische Garten besticht durch seine  Symmetrie, der  Fels- u. Wassergarten durch seine rustikalen Brücken u. Seerosenteiche. Der japanische durch
kleine  Bachläufe u. originelle  Steinlaternen u. einem Teehaus. Insgesamt sehr beeindruckend. So lange haben wir uns noch in keinem Garten aufgehalten.
Wir unterhalten uns noch mit einem netten Ehepaar. Wir schwärmen von England u. sie meinten, dann sollten wir umbeding nach Schottland  fahren, wenn
uns England schon so gut gefällt. Wir denken über den Rat nach.

http://de.wikipedia.org/wiki/Ale_(Bier)
http://www.comptonacres.co.uk/
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Da wir morgen auf die Insel Isle of  Wight wollen,  suchen wir uns einen Stellplatz in Lymington. Wir finden einen Campingplatz. Der Platz ist in Ordnung , er
wird überwiegend von Engländern besucht. Da die Fußball WM läuft u. England gerade spielt, ist hier die Hölle los. Ein Schotte, der sein Zelt uns gegenüber
aufgebaut hat , hat Schwierigkeiten mit seiner Sat-Anlage. Ich leihe ihm unsere , damit er sein Fußballspiel sehen kann. Wir staunen nicht schlecht , mit was er
angereist ist: LCD 42“ u. u. u.  Nicht schlecht, das hat nicht mal ein Wohnmobil.

Wir hingegen grillen erst mal eine Runde u. lassen uns ein Glas Wein schmecken.
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17. Tag  Isle of Wight

Nach einem ausgiebigen Frühstück  satteln wir unsere Räder. Es geht heute zur Insel Isle of Wight. 
Hier ist der Festival Veranstaltungsort wo Jimi Hendrix u. andere musikalische Größen 1970 spielten.
An dieses Ereignis erinnert eine Gitarrenskulptur  auf der Insel.

Also aufs  Rad u. Richtung Fähranleger.
Nach ca. 30 Min. erreichen wir die Fähre.
Wir setzen mit den Räder über. Aus dem
Hafen hinaus begleiten uns einige
Sportboote,  die das gleiche Ziel haben. In
Yarmouth angekommen, entschließen wir 
uns, mit dem Doppeldecker-Bus eine kleine
Insel-Tour zu machen. Es gibt 2 Arten von
Touren: eine große u. eine kleine
Rundfahrt. Man kann jederzeit ein- u.
aussteigen, wo der Bus gerade hält. Unser
erster Halt ist in Freshwater Bay, ein
Sandstrand. Wir sammeln ein paar  Steine
u. genießen die Sonne.

Weite geht die Fahrt mit dem Doppeldecker. Es ist herrlich, so in der Sonne über die Insel gefahren zu werden. Man kann ganz in ruhe die Landschaft
genießen. Die Needles  sind unsere nächst Station. Kreidefelsen, die  die Spitze der Insel bilden. Den besten Blick hat man von der  Old Battery aus,

einer alten englischen Stellung aus dem Kriege. Hier ist ein alter Tunnel , durch ihn gelangt man zu einer Aussichtsplatform., von der man den besten Blick hat.

http://www.iwight.com/just_visiting/
http://de.wikipedia.org/wiki/Jimi_Hendrix

http://www.theneedles.co.uk/
http://www.theneedlesbattery.org.uk/
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Der nächste Halt ist  Needles Park. Naja, wer den Touristenrummel braucht!  Eine Glasbläserei ist hier u. einige Souvenirläden. Mit einem Sessellift kann man
sich an den Strand fahren lassen. Dieses ist alles nicht so unsere Sache. Wir fahren zurück nach Yarmouth. Hier ist erst einmal unsere inzwischen
liebgewonnene „Tee Time“ angesagt. Mit der Fähre geht’s zurück und am Abend besuchen wir einen  Pub.

18. Tag  Lymington - Middleton-on Sea

Heute geht’s wieder weiter - mal zwei Nächte an einem Ort zu stehen, ist auch sehr schön. Auf dem
Weg nach Portsmouth halten wir noch bei einem Blumenhändler. Wie gesagt,  unser Garten muß auch
mit Pflanzen versorgt werden. Blumen kann man sehr gut in England einkaufen.

Doch weiter geht’s nach Portsmouth  . Uns interessieren die Museumsschiffe im Hafen. Wir finden in
der Nähe einen Parkplatz vor einem Einkaufscentrum. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Auf dem
Weg dorthin treffen wir einen deutschen Studenten, der hier studiert. Er erklärt uns einiges  zu der Stadt.  Vor
dem Eingangstor steht eine Royal Enfied , mit einem Nummernschild aus meinem Geburtsort.

Nachdem wir die Historie genug studiert haben, entschließen wir uns, weiterzufahren. Es geht nach Chichester.  Cathedrale steht mal wieder auf dem Plan.
Chichester selber besticht durch seine kleinen historischen Reihenhäuser u. ist sehr liebevoll erhalten.

Der Tag nähert sich so langsam dem Ende , wir fahren einen Stellplatz suchen. In Middleton on Sea  versuchen wir,  an einem Pub zu stehen. Doch leider ist es
nicht möglich, da der Platz auch zu einem Hotel gehört. Wir werden bei einem Bio-Hof fündig ,  hier dürfen wir auf dem Parkplatz nächtigen. Es geht aber
wieder zu Fuß zurück in den Pub,  um einen gemütlichen Abend zu verbringen.

http://www.visitportsmouth.co.uk/
http://www.visitchichester.org/default-de.asp
http://www.chichestercathedral.org.uk/
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19. Tag  Middleton-on Sea - Pevensey

Der Tag heute steht unter dem Motto Vergnügungspark. Es geht nach Brighton, Großbritanniens
beliebteste Stadt am Meer. (???) Zwischen Vergnügungspark, Künstlern sowie Kultur lassen wir es uns
gut gehen. An der Straße direkt am Wasser finden wir einen Parkplatz. Zuerst geht's ins Vergnügen
(nichts für uns...), danach sehen wir uns die Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten an .

 

In Brighton sollte man sich unbedingt den Royal Pavilion - mit Museum ansehen.
Er ist in seiner Art unbeschreiblich. Die Stadt selber hat aber noch einiges zu bieten.
Aber nichts desto Trotz, müssen wir unsere Route weiterführen. Die Fahrt geht nach
Seaford, wir gedenken eine Wanderung zu den Seven Sisters zu machen , einer 
Kliffküste .  Wir stellen unser Wohnmobil auf einem Parkplatz  ab , hier treffen wir
einen Busfahrer der mit einer deutschen  Klasse eine Englandrundfahrt  macht. Sie
sind schon fast 4 Wochen unterwegs.

Wir beginnen unsere Wanderung. Der Weg ist gut zu gehen. Nach ca. 45 Min.
erreichen wir unser Ziel. Eine Menge Menschen haben sich hier durch Sprüche  u.
Grüße  , die sie mit weißen Kalksteinen gelegt haben, verewigt . Wir machen es
ihnen nach.

http://de.visitbrighton.com/
http://www.brighton-hove-rpml.org.uk/RoyalPavilion/Pages/home.aspx
http://www.seaford.co.uk/
http://www.sevensisters.org.uk/
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Da die Dämmerung einsetzt, geht’s zurück zum Womo. Wir  wären gerne auf dem Parkplatz über Nacht geblieben, doch hier oben an der Küste ist es nicht gern gesehen .
An den Parkplätzen stehen fast überall Schilder  „No staying overnight“, bezüglich  Camper u. Wohnmobile. Wir fügen uns unserem Schicksal . Auf der Suche nach einem
Stellplatz legen wir noch einen Zwischenstopp bei Beachy  Head  ein, in der Hoffnung , hier einen Stellplatz zu finden. Doch auch hier werden wir nicht geduldet.

 
Also weiter bis nach Pevensey, hier können wir auf einem Campingplatz bleiben:
Fairfields Farm

20. Tag Pevensey - Dover

So langsam nähern wir uns dem Ende unserer Reise. Heute steht uns der letzte Abschnitt  auf der
Insel bevor. Es geht erst mal nach Hasting. Wir parken direkt an der Straße . Die Bauten an der
Küstenstraße zeugen noch von einer prachtvollen Vergangenheit als Badeort. Doch sieht man sich die
Häuser genauer an, sieht man den Verfall. Sie werden nicht mehr richtig renoviert . Mehr Schein als
sein ist hier die Divise . Wir lassen uns aber nicht entmutigen, der Badeort wird erkundet.

Die Stadt selber birgt einige Einkaufscentren. Beim Fotografieren dieser wird meine Frau von einigen
Wachleuten angesprochen, dieses doch zu lassen. Sie wurde von den Kameras der Centren entdeckt.
Also hier wird die Überwachung  der einzelnen Personen  groß geschrieben.

Also, hätte Hastings nicht auf der Strecke gelegen , hätte man den Ort auch meiden können. Doch die Fahrt führt uns dann nach Rye , einem kleinen,
altertümlichen Städtchen, mit verwinkelten Gassen. In der Nähe des Bahnhofes finden wir einen Parkplatz.

http://www.beachyhead.org.uk/about_the_area.html
http://www.fairfieldsfarm.com/
http://www.visit1066country.com/site/explore-1066-country/hastings
http://www.visitrye.co.uk/home.aspx
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Rye selber ist wirklich zu empfehle. Das Örtchen überzeugt durch seinen netten harmonischen Aufbau. Ein kleiner Hafen u. Antiquitätenläden säumen den
Weg.

Doch auch hier können wir nicht bleiben, wir fahren weiter nach Dover. Die Kreidefelsen sind unser letztes Ziel auf der Insel. Hier hat alles begonnen u. hier
wird es enden. Wir fahren zu den Kreidefelsen. Wie schon am Anfang erwähnt, sind sie auch in der Obhut des NT ( National Trust) . Wir parken hier u.
können den Hafen von Dover aus herrlich beobachten.

Einen Stellplatz haben wir direkt an der Straße am
Hafen gefunden. Ein Hafenmitarbeiter hatte uns den
Tipp gegeben. Hier haben wir auch gegessen. Unsere
Fähre legt um  4 Uhr in der Nacht ab. Wir legen uns 
zeitig zu Bett.

21. Tag Dover - Wachtendonk

Wir stehen um 3 Uhr auf,  die Fähre legt um 4 Uhr ab. Da wir schon alles vorher gebucht hatten,
fahren wir so auf die Fähre. Hier wird erst einmal gefrühstückt. Die Fahrt dauert ca. 2 1/2 Std. Man
glaubt es kaum, wie müde doch ein Mensch um diese Zeit sein kann. Die Fahrt selbst ist nicht gerade
ruhig. Meiner Frau geht es nicht wirklich gut, sie ist ein bisschen „seekrank“.

Nachdem wir in Dünkirchen angelegt haben, entschließen wir uns noch nach Brüssel zu fahren u. uns
das Atomium anzusehen.

http://www.ilotsacre.be/site/de/stadtplan_brussel.htm
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Nachdem wir uns alles in Ruhe angesehen haben ,  trennen sich unsere Wege. Unsere Freunde wollen noch jemanden im Ruhrgebiet besuchen u. wir wollen Richtung
Heimat. Wir bleiben noch eine Nacht in Wachtendonk auf dem Stellplatz. Hier ist der ideale Ort zum entspannen. Ein leckeres Essen u. ein Glas Bier  tut uns gut, denn
der Tag war doch ein wenig anstrengend.

Wir legen uns zu Bett  u. schlafen wie die Götter. Am nächsten Morgen fahren wir nach Hause, auch
unsere Zeit des Urlaubs ist mal zu Ende.

· Unsere Gedanken zum Englandtripp.

· Erstens - möchten wir unseren Freunden danken, dass sie mit uns so eine
schöne Tour gemacht haben.

· Zweitens - England wir kommen wieder, jeder Zeit, aber mit mehr Zeit.

· Drittens - nie hätten wir gedacht das wir einmal solche Englandfans werden.

· Viertens - Engländer in ihrem Heimatland sind äußerst nett u. freundlich - wenn
sie nicht gerade Auto fahren.

Im Ganzen haben wir einen sehr erlebnisreichen Urlaub hinter uns. Die
Eindrücke lassen wir bis zum nächsten Mal wirken. Für Fragen zu der Tour
stehen wir gern zur Verfügung.           

 

Peter  & Gila

Zum 1:Teil Home

http://www.wachtendonk.de/
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