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2. Info zum Grünkohlessen 2008 :
Königspaar Marianne und Kurt trifft
sich bei Veranstaltungen, plant die

Internet: http://www.iarmc.de
oder www.reisemobilclub.de
Internetbeauftragter: Egon Janssen , Tel. 04826-8177

Wanderroute......

Bankverbindung: IARMC
Vereins- und Westbank Hohenlockstedt
BLZ 200 300 00 Konto Nr.21 68 47 04

Die Königin sprach: „Ich freue mich

Die Clubzeitung ist das offizielle Nachrichtenblatt des
IARMC S-H e.V. Sie erscheint in den
Monaten 02,04,06,08, 10 und 12 Auflage ca.50 St.

schon richtig auf das Fest!?!?!?!?!“
Fortsetzung folgt!

Die in dieser Zeitung namentlich gekennzeichneten Artikel geben
die Meinung des Verfassers wieder, die nicht unbedingt mit
der des Vorstandes übereinstimmen muss!

3

Bowlingwochenende in Lübeck
Berichterstatterin: Birgit P. – Fotos: Ka Ma

Am Freitag, den 29. März `07 war es soweit. Nach und nach trafen am
Nachmittag die 8 Fahrzeuge auf dem Stellplatz an der Hülshorst ein.
Am Abend luden Helma und Rolf zu leckeren Schmalzbroten und Glühwein an ihrem Wohnmobil ein. Mit dem heißen Glühwein und Wolldecken hielten wir uns einigermaßen warm. An diesem Abend kamen Ulli
und ich in den Genuss, sagte ich tatsächlich GENUSS ??
die Essacher Luft zu trinken. Ich kann nicht verstehen, wie man dieses -- na, ich nenne es mal Getränk, freiwillig trinken kann. Aber wir haben
es ja überlebt.
Nachdem uns Karen am nächsten Morgen mit frischen Brötchen versorgt
hatte, ging es nach dem Frühstück von 10.00 -13.00 Uhr auf die Bowlingbahn. Zu diesem Sportereignis kamen auch Tobi und Simona dazu.
Wir hatten viel Spaß dabei und es wurden wider Erwarten doch recht viele Strikes geworfen.
Nach der verdienten Mittagspause stiegen wir um 15.00 Uhr auf unsere
Fahrräder und fuhren angeführt von Helma ins Naturschutzgebiet
Schellbruch. An der großen Lagune bekamen wir von Karen und Kurt
Informationen über die Entstehung Lübecks. Anschließend ging es nach
Gothmund, dem ältesten Fischerdorfs Deutschland, wo es zur Stärkung
Brötchen mit Rollmops für alle gab. Auch hier kam die Kultur nicht zu
kurz, denn Karen erzählte uns etwas über die Entstehung des Fischerdorfes.
Zurück ging es wieder angeführt von Helma durch den Wald, wo wir uns
im grünen Klassenzimmer auf ein Bier niederließen. Gut ausgeruht nahmen wir nun die letzte Etappe zum Stellplatz in Angriff. Wie hatten mit
dem Wetter richtig Glück auf dieser Radtour, denn wir fuhren bei
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strahlendem Sonnenschein und nur an der Trave entlang hatten wir mit
etwas Gegenwind zu kämpfen.
Zum Ausklang ging es abends noch in die Gaststätte. Das Essen wurde
flott serviert und schmeckte auch sehr lecker. Wer danach von dem
Sportprogramm des Tages nicht kaputt war, bekam an Helmuts Mobil
noch den einen oder anderen Absacker.
Am Sonntagmorgen verabschiedeten wir uns bei strahlendem Sonnenschein und fuhren gen Heimat.
Wir bedanken uns bei Helma + Rolf, sowie bei Karen und Kurt für dieses
schöne Wochenende !!!
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Wussten Sie schon, dass...
...Lübecks Pastoren zu den wenigen in
Deutschland gehören, die noch eine weiße
Halskrause zum Talar tragen?
...der Lübecker Ewald Kongsbak die
Verkehrsleitkegel erfunden hat? Er nannte sie
,,Lübecker Hütchen“.
...Lübeck mit 214 Quadratkilometern Fläche fast
doppelt so groß ist wie die Landeshauptstadt Kiel
(118 km2)!
...Deutschlands ältestes Verlags- und Druckhaus
in Lübeck gegründet wurde? Der Verlag Schmidt-Römhild mit Sitz
in der Mengstraße.
...in Thomas Manns berühmter Familiensaga ,,Buddenbrooks“ nicht ein
einziges Mal das Wort ,,Lübeck“ vorkommt?
...Lübeck als zweite deutsche Stadt über ein Wasserleitungssystem verfügte?
... die erste Ausgabe des Lübecker Weihnachtsmarktes schon 1648
stattfand?
...dass es nicht nur ein Lübeck, sondern gleich vier gibt! Unseres, Lubec
in Maine/USA, Lubeck in Victoria/Australien und Lubecka in Patagonien.
...dass das Lübische Stadtrecht in der Hansezeit von 100 Städten im
Ostseeraum übernommen wurde?

Zehn Gründe, in Lübeck zu leben
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weil man hier durch einen nagelneuen Tunnel fahren kann, in dem
mangels Masse nie Stau herrscht.
Weil man aber im Stau am Lindenteiler Deutschlands schönstes
Altstadtpanorama bewundern kann - stundenlang.
Weil keine andere Stadt so tierlieb ist - für Dohlen, Mehlschwalben
und brütende Kranichpärchen lassen wir sogar unsere Baumaschinen still stehen.
Weil uns Politessen in kaum einer anderen Stadt so viel Aufmerksamkeit schenken wie hier.
Weil wir auch experimenteller Architektur eine Chance geben - vorzugsweise in der Altstadt.
Weil man die Skulpturen von Ice- und Sand World fast ganz für
sich hat - ohne dass lästige Mitbesucher stören.
Weil man mit dem Auto in 45 Minuten ratzfatz in Hamburg ist.
Weil man nach dem Genuss eines Glases Rotspon wieder richtig
zu schätzen weiß, wie guter Rotwein schmeckt.
Weil, frei nach Klaus Wowereit, Lübeck wie Berlin
,,arm, aber sexy“ ist.

Gefunden im April in den Lübecker Nachrichten – CN Redaktion
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Die GEZ als Gesetzgeber ?
Die GEZ hat in ihrem Schreiben vom 01.06.2006 nunmehr bestätigt, dass auch für die
GEZ Reisemobile den Kraftfahrzeugen gehören. Die GEZ schreibt wörtlich: Wir können
Ihnen mitteilen, dass auch auf Reisemobilbesitzer die Vorschrift des § 5 Absatz 1 des
Rundfunkgebührenstaatsvertrags Anwendung findet. Dies gilt jedoch nur dann, wenn das
Reisemobil wie ein privates Kraftfahrzeug genutzt wird.
In diesem Schreiben vom 01.06.2006 bestreitet die GEZ allerdings die uneingeschränkte
Gültigkeit von § 5 (1) des Rundfunkgebührenstaatsvertrages, und möchte ihn für stationär
aufgestellte Reisemobile außer Kraft setzen: Wird ein Reisemobil stationär aufgestellt
gelten die gleichen Regelungen wie für Wohnwagen. In diesem Fall sind die Geräte
gesondert gebührenpflichtig, da sie wie Geräte in einer gesonderten Wohneinheiten zu
betrachten sind.
Die Reisemobil Union e.V. sieht die Aufgabe der GEZ darin, bestehende Gesetze im
Auftrag der (öffentlich-rechtlichen) Rundfunkanstalten sowie der Bundesländer eins zu
eins umzusetzen. Das beinhaltet natürlich auch den Rundfunkgebührenstaatsvertrag in
seinem vollen Wortlaut. Es kann nicht Aufgabe der GEZ sein, die vom Gesetzgeber
erlassenen Gesetze, Verordnungen und Verträge einseitig/willkürlich zu interpretieren.
Denn die GEZ kann nur exekutive Aufgaben, nicht aber legislative Befugnisse haben.
Zusammenfassung
Zusammengefasst bedeutet das aus Sicht der Reisemobil Union e.V.:
Reisemobile sind und bleiben immer Kraftfahrzeuge, ganz egal, ob sie fahren oder auch
stehen. Ob sie nun mit normalem Kennzeichen oder nur mit Saisonkennzeichen zugelassen sind, denn nicht wenige Reisemobile werden für die Winterzeit vorübergehend
abgemeldet/stillgelegt. Sie bleiben Kraftfahrzeuge bis zu Ihrer Verschrottung. Für von
natürlichen Personen in Reisemobilen (Wohnmobilen) bereitgehaltenen und als Zweitgeräte betriebene Rundfunk- und Fernsehgeräte gilt, unabhängig von deren Einbauort im
Fahrzeug, eine grundsätzliche Gebührenbefreiung.
Tipps für Reisemobilfahrer
In der jüngsten Ausgabe 8/2006 berichtet promobil erneut über die Frage einer möglichen Gebührenpflicht von Radio-/Fernsehgeräten in Reisemobilen. Dafür wurden auch
die umfangreichen Schriftwechsel zwischen RU und GEZ mit einbezogen.
Es ist sinnvoll, folgende Tipps zu berücksichtigen:
Herunterladen der aktuellen Fassung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages (zu finden
unter http://www.gez.de/ docs/staatsvertrag_2005.pdf, immer im Reisemobil mitführen),
den GEZ-Gebührenbeauftragten auf § 5 des RGebStV hinweisen. Verweis auf GEZSchreiben vom 01.06.2006. Kopie der GEZ-Anmeldebestätigung für häusliche Erstgeräte mitführen. Kein zusätzliches GEZ-Anmeldeformular akzeptieren oder unterschreiben.
Rechtzeitig Widerspruch (Einspruchsfristen beachten!) einlegen. Bei Überwinterung z.B.
auf Campingplatz Radio/Fernsehgerät ausbauen.
Zu Kraftfahrzeugen gehören alle Fahrzeuge, die von Motoren angetrieben werden. Also
PKW, LKW, Omnibusse, Motorräder/Motorroller und Reisemobile (Wohnmobile).
Wohnwagen zählen - aufgrund des fehlenden Antriebsmotors - nicht zu den Kraftfahrzeugen, sondern zu den Fahrzeugen. Für sie kann § 5 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages nicht herangezogen werden. Und zwar unabhängig von ihrer Zulassung und/oder
ihres Standortes.
Johann Kose
Artikel aus MOBILSZENE Magazin der Reisemobil Union e.V.
Erhalten von Norbert R.
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Herrn
Johann Kose
Bollweg 5
68526 Ladenburg

Abteilung Recht und Personal
Frau Lohmann
Freimersdorfer Weg 6
50829 Köln
Telefon: 0221 5061-2770
Telefax: 0221 5061-2806
Ihre Nachricht vom 20.02.2006
01.06.2006

Gebührenpflicht für Reisemobile
Sehr geehrter Herr Kose,
zunächst bitten wie Sie, die sehr späte Beantwortung Ihre Schreibens zu entschuldigen. Durch
die Adressierung an unsere Großkundenpostleitzahl ist Ihr Schreiben zunächst erneut in den
Bereich der Sachbearbeitung gesteuert worden und wurde auf Grund der dort bestehenden
Bearbeitungsrückstände Herrn Buchholz erst jetzt zugeleitet.
Wir können Ihnen versichern, dass es nicht im Interesse der GEZ liegt, Wohnmobilbesitzer/
Reisemobilbesitzer grundsätzlich anders zu behandeln als andere Kraftfahrzeugbes itzer. Deshalb haben wir eine nochmalige Klärung der Angelegenheit gesucht.
Wir können Ihnen mitteilen, dass auch auf Reisemobilbesitzer die Vorschrift des § 5 Absatz 1
des Rundfunkgebührenstaatsvertrags Anwendung findet. Dies gilt jedoch nur dann, wenn das
Reisemobil wie ein privates Kraftfahrzeug genutzt wird.
Wird ein Reisemobil stationär aufgestellt, gelten die gleichen Regelungen wie für Wohnwagen. In diesem Fall sind die Geräte gesondert gebührenpflichtig, da sie wie Geräte in einer
gesonderten Wohneinheit zu betrachten sind.
Des Weiteren gilt, dass Rundfunkgeräte in Reisemobilen immer anmelde- und gebührenpflichtig sind, wenn der Rundfunkteilnehmer keine Rundfunkgeräte in seinem privaten Haushalt oder – wie im Falle des Radios – in einem weiteren Kraftfahrzeug zum Empfang bereithält. In diesen Fällen ist das Radio- oder Fernsehgerät im Reisemobil ein anmelde- und gebührenpflichtiges Erstgerät.
Wie werden auch eine Klarstellung in unserem Informationsblatt vornehmen und hoffen, dass
wir mit diesen Erläuterungen die Angelegenheit abschließend klären können.
M it freundlichen Grüßen
GEBÜHRENEINZUGZENTRALE
Im Auftrag
Lohmann

Artikel aus MOBILSZENE Magazin der Reisemobil Union e.V.
Erhalten von Norbert R.
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Besuch in Bückeburg
Die Stadt Bückeburg verdankt ihre Entstehung einer
um 1300 errichteten Wasserburg, dem heutigen
Schloss Bückeburg.
Egon hatte sich die Mühe gemacht, eine verlockende
Einladung zu erstellen und bat damit zu einem Treffen in
der wunderschönen Residenzstadt Bückeburg. Da wollten
wir dabei sein, also angemeldet und hin. 5 Tage standen
uns zur Verfügung. Endlich mal ein laaaaanges Wochenende. Dieses Ziel hatten wir am Freitag den 27.04.07 nach
längerer Autofahrt inklusive Stauerlebnis am frühen Abend
erreicht. Der alte Stellplatz Neumarktplatz war für diese
IARMC - Veranstaltung reserviert worden. Dort fanden wir
noch einen Endplatz. Von 31 gemeldeten Wohnmobilen des
WMC Angeln, RMC-S-H, WMC Westküste,
Reisemobilfreunde Nordlichter und des IARMC kamen an
dem Wochenende immerhin noch 28 Fahrzeuge samt fröhlicher
Besatzungen. 2 Partyzelte, fest im Schotter-Asphalt verankert, spendeten
genügend Schatten für alle. Eine lange klappbare Speisetafel samt
buntem Gestühl kam bis zur Dämmerung zusammen. Ausgestattet mit
Mikro begrüßte uns Egon auf seine char mante Ar t. Marianne und
Gudrun servierten im Anschluss an die Rede den Begrüßungsschluck
„Möwenschiss“. Prospekte und ein liebevoll dekorierter Briefumschlag mit dem Bummel(s)pässen und Brötchengutscheinen
bekamen wir in die Hand gedrückt. Die Sonne meinte es gut mit
uns, am Abend wehte ein laues Lüftchen und so saß man bis in den
Morgen zusammen.
Am Samstagmorgen gab es ab 8 Uhr leckere „B“ Brötchen
für uns alle. Was sollte dieses gestempelte „B“ bedeuten?
Bückeburg oder Brötchen oder Bücki? Nein, es waren „Brinkchen“
von der Tankstelle. Gut gestärkt machten wir uns auf den Weg in die
City. Es gab von Egon keine straffe Programmvorgabe. Der
Hochglanzprospekt über Bückeburg machte neugierig. Mit dem
Fahrrad erkundeten wir vieles. In der Fußgängerzone sahen wir so
manchen Nachbarn beim Einkaufsbummel oder im Eiscafé. Es
wurde geschoppt was die Geldbörse hergab. Am Nachmittag
offerierte uns die Familie Krischke von der Fürstlichen Hofreitschule
im historischen Reithaus Einblicke und Infor mationen aus der Geschichte der Pferde und von der höfischen Reitkunst. Im Marstall
stehen achtzehn Pferde. Die hauptberuflichen Bereiter: Hofreitmeister Wolfgang Krischke, erste Oberbereiterin Christin Krischke
und Hofbereiterin Diana Krischke zeigten uns eine kleine Auswahl
aus ihrem Pferdebesitz: Andalusier, Hengste reiner spanischer
Rasse (P.R.E.), Lusitanos, Geneten, Lipizzaner, Knabstrupper,
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Berber, Weißgeborene und Perlfarbene. Eine edle
Vorführung, untermalt mit feiner Musik und Kampfeslust
ließ uns genießen und staunen. Danach rollten unsere
Räder durch den Schlosspark, ließen uns einen Blick auf
den neuen Stellplatz machen. Wir besuchten das
drittgrößte Mausoleum der Welt. Es besitzt Mosaiken in
1400 verschiedenen Farbtönen und eine 500m² große
Goldmosaikkuppel, die größte Europas. Dieses Mausoleum
ist die Begräbnisstätte des Fürstenhauses SchaumburgLippe. Mystische Stimmung herrschte dank der
Sonneneinstrahlung in seinem Inneren.
Glänzende Neuwagen gab es am Sonntag in der
schönen Fußgängerzone zu bewundern. Am Marstall stellte
man Oldtimer aus. Einen VW Käfer von 1964 konnte man
dort gewinnen. Zwischen den Neuwagen tummelten sich
Straßenkünstler vielfältiger Art und Musikbands
durchstreiften das Areal. Eine Gruppe machte sich auf den
Weg ins Hubschraubermuseum, Europa einzigartig. Dort
sahen sie über 40 Original-Hubschrauber. Ein Rucksackhubschrauber, einen goldfarbenen Hubschrauber, eine
„fliegende Banane“, den Rotorcar 3 – ein AutoHubschrauber und viele sehenswürdige Trag- sowie
Flugschrauber verschiedenster Bauarten und Epochen
bekamen sie zu sehen.
Jeden Tag hörten wir von tollen Schlossführungen. Bei
ihren Erzählungen bekamen die Wohnmobilistinnen immer
noch eine Gänsehaut. Das machte uns neugierig. Unser
Plan für Montag hieß: Besichtigung von Schloss
Bückeburg.
Montag. Früh aus den Federn, „B“-Brötchen geholt,
Käffchen getrunken, kleiner Klönschnack und so schnell wie
möglich hin zum Schloss. Wir stür mten gegen 10:15 Uhr die
Schlosskasse. Dort hieß es: „Die nächste Führung findet
erst um 10:45 Uhr statt.“ Also übten wir uns in Geduld,
genossen die Sonne. Schauten nach Fürst Alexander. Zwei
Busladungen mit „Touris“ kamen und dann ging die Führung
los. In der wunderschönen, handwerklich, kunstvollen
Kapelle begrüßte uns eine sehr nette, junge Dame mit einer
klaren Aussprache. Ruhig und stimmig begrüßte sie die
Wohnmobilisten aus Nah und Fern. Was war das, die
kannten wir bis auf ein Paar alle nicht, unsere Nachbarn
waren nicht vor Ort. Waren hier noch mehr Wohnmobilfahrer
zu Gast? Sie konnte nicht nur uns beide meinen. So waren
wir auch hier wieder unter Gleichgesinnten. In der Kappelle so erfuhren wir, liegen die Herzen
der damaligen Fürsten. Unter den mit goldenen Kreuzen versehenen Platten vor den Stufen
zum Altar liegen die Herzen der Verstorbenen des Hauses Schaumburg-Lippe. Heute wird diese Art der Beisetzungsriten nicht mehr vollzogen. Eine breite Treppe führte uns in den Weißen
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Saal, dem Empfangsraum. Dort lernten wir Graf Wilhelm zu Schaumburg-Lippe(17481777)kennen, der damals die Schulpflicht eingeführt hatte und sahen die ehemaligen Fürsten
auf uns herabblicken. Der Ballsaal für ca. 500 Personen im mächtigen Glanz empfing uns danach. Hier kam nun die Szene mit der Gänsehaut. Vom Kamin aus kommend, sang die junge
Dame ein Stück aus einer Arie, um uns die Akustik des wunderschönen Saales näher zu bringen. Unter dem Kronleuchter im Großen Festsaal, der mit handgeschliffenem böhmischem Kristall behängt ist, beendete sie ihre klangvolle Einlage. Dieses wollten und konnten wir genauso
erleben wie die Nachbarn vom Stellplatz. Toll! Es folgte der Grüne Saal, Gelbe Saal, Gobelinsaal und weitere Räume, zum Schluss der Goldene Saal. Im Gobelinsaal befinden sich die
kostbarsten Gemälde. Das Bildnis eines Kaufmannes (Lucas Cranach), Anna Selbdritt (Albrecht
Dürer zugeschrieben), Vier Knaben um einen Bienenkorb (Jacob de Wit), Putten mit Füllhorn
(Jacob de Wit), beide in Grisaille-Malerei und einige mehr. Diese beiden Bilder wirken sehr plastisch. Man möchte glatt sein Staubtuch zücken und die Figuren berühren. Der Grüne Saal beherbergt einen 64m² großen Teppich, so groß wie die Grundfläche eines neuen Einfamilienhauses. Im Gelben Saal gab es heiße Öfen zu bestaunen und wir wurden über die Lockmittel für so
manch Getier unterrichtet. Zum Schluss schauten wir in den Goldenen Saal mit seiner Götterpforte und den römischen Marmor tischen. Die Bildhauer Ebbert und Hans Wulff schufen in den
üppigsten Formen der Spätrenaissance die Götterpfor te. Dieses Prunkportal ist eine Augenweide. Wie Walter Sieber t so trefflich von sich gab: „Ein Fortissimo überreicher manieristischer
Ornamentik und alabasterweißer Göttergestalten, ein Bravourstück der Schnitzkunst“. Die
mächtigen römischen Marmortische beiderseits der Pforte sind um 1600 in einem zweijährigen
Transport mit Ochsenkarren nach Bückeburg gebracht worden. An der Decke verweilen die vier
Elemente: Feuer-Vulkan, Wasser-Neptun, Luft-Äolus, ErdeCeres. Der Goldene Saal ist ein besonderer Ort in
wunderschöner Farbgebung und mit Gebilden, unzählbar. Über
den Chorgang im Innenhof verließen wir, in mittlerer Haushöhe,
das über 200 Zimmer umfassende Schloss. Dieser Kurzweilige
Spaziergang durch die Vergangenheit nahm viel zu schnell ein
Ende. Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe(49), den heutigen
Hausherrn, konnten wir leider nicht auf einen Blick erwischen.
Erfüllt mit unzähligen Eindrücken ließen wir uns zu einem Plausch
in der „Falle“(Fußgängerzone) nieder.
Gegen 17 Uhr hatten wir nach unserer Mittagssiesta den nächsten „Termin“.
Unsere Nachbarschaft auf dem Stellplatz lichtete sich schon
stark. Na, ja: „Reisende soll man nicht aufhalten“. An Personen
reduziert gingen wir gemeinsam zum „Maibaumfest“. Drei Musiker
versuchten die „Menschenmasse“ in Stimmung zu bringen. Eine
große, schlanke Birke, geschmückt mit bunten Bändern wurde nach
Chorgesängen und der Ansprache des Bürgermeisters mit vereinten
Kräften starker Herren mitten auf dem Marktplatz aufgestellt. Die
örtliche Volkstanzgruppe tanzte fröhlich, und mit Schwung, um den
Maibaum. Im Sonnenschein ließen wir uns „Maipils“ und andere
Erfrischungen gut schmecken. Verhexte Wasserspritzer trafen Gudrun
und so manch kleinen Gast. Von da an wussten wir wozu die THWMannschaft angerückt war. An einem gespannten Seil zischte in kurzer
Zeit die herrlich hässliche Hexe auf ihrem Feuer sprühenden Besen gen
„Himmel“. Nach etwa zwei Stunden fanden wir uns nach und nach zum
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Abschlussplausch an der Campingtafel zum U mtrunk ein.
Vorher erwanderten einige Nimmer müde flott den
Harrl(Bückeburger Haushügel) um den Idaturm
(Aussichtsturm mit Jausenstation, 211m) zu sehen. Gegen
22 Uhr trieb uns die Nachtfrische in unser Heim.
Am 1. Mai lockte uns wieder die Sonne aus den
Federn. Ein frischer Wind wehte. Diesmal krabbelten auf den
Frühstücksbrötchen kleine Marien- und Maikäfer, eine kleine
Aufmerksamkeit des Vorstands. Um 9:30 Uhr war die
offizielle Verabschiedung. Marianne und Egon erhielten als
Dank einen Sommerblumenkorb. Den Abschiedsvormittag
verbrachten die restlichen IARMC-Gäste mit einem extra
organisierten Besuch im Landesmuseum zu Bückeburg. Eine
gute Stunde lernten wir viel Wissenswertes über
einheimische Trachten, Handwerk, Dinosaurier, Geschichte und Co. Mit ein wenig Geduld überstanden auch „Museumsgegner“ diese umfangreichen Infor mationen. Danach trafen wir uns
zum Zeltabbau und zum Star t der Heim – bzw. Weiterreise.
Ein ganz dickes Dankeschööööön an Marianne & Egon, Eure Organisation war wunderbar.
Danke für die Zeltkonstruktion, sie stand selbst auf diesem steinigen, harten Boden felsenfest.
Dort konnten wir uns im Schatten erholen und es war eine heimelige Treffpunktmeile. Dank der
zahlreichen Prospekte und dem Bummel(s)pass konnte man viel von Bückeburg kennen lernen.
Jeder, wie es ihm gefiel. Schön war’s! Die Lübecker bedanken sich!
Bericht & Bilder: Karen M.
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Der „Internationaler Alternativer Reise Mobil Club Schleswig-Holstein e.V.“
macht Station auf dem Neumarktplatz.

Reisemobilisten entdecken Bückeburg
Gäste aus Schleswig-Holstein wünschen
sich: Neumarktplatz als Stellmöglichkeit
erhalten
Bückeburg(bus). Bückeburg wird mehr
und mehr zum Treffpunkt von Automobilisten aller Art. Gemeint sind hier aber
nicht die Oldtimerfans, die am Wochenende bei den „ Schaumburg Classics“ die
Stadt bevölkern werden. Gemeint sind
andere reisefreudige Vertreter der automobilen Zunft, die unlängst mit mehr als
50 Reisemobilen die Stadt ansteuerten.
Sie stammten aus Schleswig-Holstein
vom „Internationalen Alternativen Reisemobilclub“(IARMC), welcher überwiegend auf dem Neumarktplatz Station
machte, aber auch dafür sorgte, dass die
Hofkammer für den Stellplatz am
Schloss „ausgebucht“ meldete.
Dass die Wahl des IARMC auf Bückeburg fiel, beruhte auf persönlichen
Kontakten: Clubchef Egon Janßen tat
als junger Mann zehn Jahre lang Dienst
in der Achumer Schäfer-Kaserne. Er
hatte ein verlängertes Wochenende

picobello vorbereitet und die 57 Teilnehmer per Informationsblatt auf die
Sehenswürdigkeiten Bückeburgs aufmerksam gemacht. Vor Ort nutzten die
Clubmitglieder das Bummel(s)passAngebot, um die Theorie mit der Praxis
zu vergleichen. „Die Stadt hat sich gemausert“, fasste Janßen, dessen Bundeszeit mehr als 20 Jahre zurückliegt, seinen
Gesamteindruck zusammen.
Der Club plädierte dafür, den Neumarktplatz als Stellmöglichkeit für Reisemobilisten unbedingt zu erhalten,
dessen ortskernnahe Lage und die Verund Entsorgungseinrichtungen gleichermaßen vorteilhaft seien. Janßen kündigte
an, Bückeburg in naher Zukunft einen
weiteren Besuch abstatten zu wollen.
Einziger Wermutstropfen der aktuellen
Stippvisite: „Das Landesmuseum hatte
leider geschlossen.“ Dass es schließ lich
doch noch mit einer Führung geklappt
habe, gehe auf das Habenkonto der
Tourist-Information.
Landeszeitung 18.05.2007
Erhalten von Egon J.
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Technik und Tipps
Zahlen- und Bilderrätsel am LKW
Die Kennzeichnungen im Transportwesen

Viele von uns haben sich auf langen Autobahnfahrten schon gefragt, was
die Kennzeichnungen der LKW bedeuten. Ich habe mich einmal umgetan
und konnte wenigstens einiges enträtseln;
denn selbst Speditionen und Feuerwehren sind oft überfragt. Einiges habe
ich herausbekommen:
Fangen wir an beim
harmlosen, quietschgelben
»Code XL«-Schild. Es
bedeutet nichts anderes, als
dass dieser Auflieger auch
auf Güterwaggons fahren
darf, der mit 140 Sachen
durch die Lande braust
(normalerweise ist die
Planenkonstruktion auf
Tempo 80 ausgelegt).
Warnschilder Explosive Stoffe

Auch harmlos sind die
grünen, runden Aufkleber mit weißen Buchstaben wie z.B. »G«
(geräuschvermindert) und »L« (lärmgemindert), andere gibt es auch noch.
Sie bedeuten eine Lärmeinstufung für den Alpentransit und andere hoch
belastete Strecken.
Zu den unbedenklichen Schildern gehört auch das
blaue »TIR«-Schild. Seit den offenen
Binnengrenzen in der EU ist es ohnehin vom
Aussterben bedroht. Diese LKW sind Mitglieder
eines Fachverbandes mit 65 Mitgliedsländern.
Diese Fahrzeuge werden verplombt und können
so ohne Zollkontrollen von ihrem Start- bis zu
ihrem Zielort durchfahren. »TIR« ist die
Abkürzung für »transport internationaux routier«.
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Warntafel für einen
»giftigen« Stoff

Nun kommt eine Gruppe, die anfangs
weniger lustig aussieht, über die ich aber
keine genauen Auskünfte bekommen
konnte:
ein auf der Spitze stehendes rotes Quadrat
mit schwarzer Flamme (entzündlich?) oder
der Totenkopf (gefährlich?). Außer ein
»muss sein - Vorschrift« konnte ich nichts
in Erfahrung bringen.
Warntafel für
»entzündliche
Flüssigkeit«
Ist ein Brummi mit rechteckigen,
3 = leicht entzündlich
orangefarbenen Tafeln ausgerüstet, sollte
man Vorsicht walten lassen und ihn nicht
zu riskanten Ausweichmanövern veranlassen. Es Ist ein
Gefahrguttransport. Die obere Zahlenreihe gibt Auskunft über die Art der
Ladung, darunter steht die genaue Bezeichnung. Die Schilder müssen so
beschaffen sein, dass sie selbst bei einer Temperatur von über 1000 Grad
Ihre Lesbarkeit behalten.
Es gibt neun Arten von Gefahrguttransporten: Ziffern 1-9 (Sprengstoff bis
heftige Reaktion). 1 und 7 werden wir wohl kaum zu sehen bekommen sie bedeuten »explosiv« und »radioaktiv« (für
Demonstranten !!!).

Propan/Butan, wie es in
Reisemobilen benutzt wird,
muss im gewerblichen
Transportbereich mit der
Kennziffer »23«
ausgezeichnet werden

»2« bedeutet Gas! »22« z.B. nicht brennbares
Kohlendioxyd, kann aber chemische
Reaktionen auslösen. »23« ist brennbares Gas,
wie wir es in unseren Mobilen benutzen
(Propan / Butan). »30« steht für Heizöl und
Diesel, »33« für das leichter entflammbare
Benzin. »4« bedeutet »feste brennbare Stoffe«.
»5» sind oxydierende also entzündend
wirkende Chemikalien (Wasserstoffperoxyd).
»6« ist giftig, die »8« warnt vor Verätzungen
und die »9« vor heftigen, spontanen
Reaktionen (was immer das auch sein mag).
Ein »X« vor der oberen Zahl ist für die
Feuerwehr wichtig: hier hilft nur Schaum,
Wasser macht alles nur schlimmer.
Artikel aus Mobilszene
M agazin der Reisemobil Union e.V. – Erhalten von Norbert R.
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Wohnmobilstammtisch Lübeck meldet:

Ein Wald-Tipp für kleine Womo:

Waschhaus

Das "Schaalsee-Camp",(Sterley-Pipersee) gegenüber vom
Restaurant „Fuchsbau“, ideal gelegen am romantischen
Schaalseekanal zwischen dem Schaalsee und dem Pipersee, wurde
im Frühjahr 2006 eröffnet. Es hat den Charakter eines "schwedischen
Lagerplatzes", wegen des hohen und alten Baumbestandes hat man
den Eindruck sich mitten in der Natur aufzuhalten. Das Angebot richtet
sich in erster Linie an Wasser- und Radwanderer, aber natürlich gibt
es auch Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen. Sanitäre
Anlagen sind selbstverständlich
vorhanden.
Übern. z.Z. Pro Person / Nacht,
Erw. 6,- €, Kinder bis 13 J. 4,- € +
Stellplatz 4,- €, incl. Ver- u.
Entsorgung, Dusche, WC, Abwasch.
(weitere Preise)
www.schaalsee-camp.de
Lothar Krebs : Tel. 04501-412
www.kanu-center.de
Die Redaktion hat sich
umgeschaut und getestet. Hier
und da versteckte, nette, ruhige
Ecken vorhanden. Der Platz hat
seinen eigenen Reiz. Komm mit
Deinem Wohnmobil(ca. 6 m) und
genieße die Natur. Tipi, Planwagen(zum Übernachten) und
Grillecken können für Familien-

oder Vereinsfeste gemietet werden. Schaut ihn euch
Anmeldung
doch einfach mal an, er ist durch einen Wanderweg
begehb ar. Direkt am Biosphärenreservat Schaalsee gelegen. Ideal für Radtouren, zum Wandern & Paddeln. Boote können geliehen werden. Anmeldung per Telefon sehr ratsam!
Bericht & Fotos: Karen M.
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Bericht und Wohnmobilplätze von der Redaktion zusammengestellt

19271927-2007 / 80 Jahre Heiratsvermittlerin, eine knorrige Kupplerin
Traumpartner gesucht ? - Noch Single ?
Romantisch veranlagt ? - Abenteuerlustig ?
Es gibt eine romantische Variante der Partnersuche.
Die Magie eines ehrwürdigen Baumes lässt Träume wahr werden.
Alles begann mit einer uralten Eiche ! - Amor hat eine Postanschrift !
In unserem schönen Schleswig-Holstein steht die
besagte Heiratsvermittlerin seit mehr als 500
Jahren. Seit 1927 hat sie so manche Liebe zusammengeführt und Freundschaften entstehen lassen.
Im Morgennebel ist die mächtige, alte Eiche noch
ein Baum wie jeder andere. Zur Mittagszeit wird sie
zum weltweit einzigen Baum mit eigener Adresse. In
4 Metern Höhe befindet sich ein Astloch, der
Briefkasten. An ihn kann und darf jeder aus aller
Welt schreiben. Jeder der vorbeischaut und
neugierig ist, darf die Briefe öffnen und ansehen.
Ein Briefgeheimnis gibt es hier nicht. Ja, auch Du
kannst kommen, die Leiter zum Astloch erklimmen,
die Briefe lesen und den passenden für Dich
beanspruchen. Etwa 20-40 Briefe kommen in guten
Tagen von Kontaktsuchenden mittleren Alters, die
wirklich einen Partner fürs Leben möchten. Nur
ehrlich gemeinte Zuschriften sind erlaubt. Selbst der
Postbote Karl Heinz Martens, der hier mehr als
zwanzig Jahre Postillion d’Amour war, hat darüber
seine Liebe gewonnen. Eine Saarbrückerin sah ihn
in einem Filmbeitrag, schrieb an ihn, und so begann
ihre gemeinsame Zukunft. Martens kennt persönlich
eine Hand voll Paare, die ihr Glück dem
Zauberbaum verdanken. An die 100 Ehen sollen im
Laufe der letzten 80 Jahre ihr Glück gefunden haben. Eine dieser Liebesgeschichten geht so:
Als die Oberfränkin Maria Püls 1999 mit ihren beiden Kindern Urlaub in Schleswig-Holstein
gemacht hat, gab sie eine Postkarte mit Abbildungen von Leuchttürmen in die Obhut der
Eiche. Der Text lautete: „Suche ortskundigen Fremdenführer, der mir all diese Leuchttürme
zeigen kann.“ Klaus-Jürgen Kühn, der häufig Urlaub in der Gegend macht und sich deshalb
mit Leuchttürmen und anderen Sehenswürdigkeiten des Landes auskennt, fühlte sich
angesprochen. „Leider haben wir es nicht mehr geschafft, uns die Leuchttürme anzuschauen,
weil die Kontaktaufnahme erst zustande kam, als wir schon auf der Heimreise waren“, erzählt
Maria Püls. „Wir haben dann aber lange telefoniert und uns in Oberfranken getroffen.“
Mittlerweile leben sie dort zusammen.
Unter anderem offenbarten am 46. Hochzeitstag Marita und Peter Pump ihren Kindern, dass
die Eiche sie zusammenführte.
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Ihren Namen, trägt sie seit Ende des 19.
Jahrhunderts, aufgrund der folgenden Eheschließung. Damals verliebte sich die Tochter des
Dodauer Oberforstmeister Ohrt in den Schokoladenfabrikanten Schütte-Felsche aus Leipzig. Der
Förster stellte sich gegen diese Verbindung und
verbot seiner Tochter, ihren Geliebten zu treffen. Um
dennoch miteinander in Kontakt zu bleiben,
deponierten die beiden ihre Liebesbriefe in einem
Astloch der riesigen Eiche. Irgendwann hatte der
Förster ein Einsehen: Im Juni 1891 durften die
beiden heiraten. Die Hochzeitsfeier fand im Schatten
der Eiche statt, die von da an Bräutigamseiche
hieß.
„Das Goethe-Institut informiert im Ausland über die Bräutigamseiche und in einem DeutschLehrbuch taucht sie auch auf. Deshalb schreiben uns auch Leute von weit her, Mongolei,
China, USA......“ : so der Postbote Martens.
Zur Eiche gibt es eine Sage: Ein an einem Baum gebundener keltischer Fürstensohn soll hier
im Wald von einem Christenmädchen befreit worden sein. Aus Dank darüber pflanzte er die
Eiche. Fachleute bezweifeln dies, sie sind der Meinung, diese Sage sei von christlichen
Missionaren erfunden worden, um den heidnischen Glauben an Eichen umzudeuten. Die
Kirche feiert noch heute einen beliebten Pfingstmontagsgottesdienst an der Eiche.
Ein noch heute oft praktizierter Brauch ist: Mädchen gehen bei Vollmondschein schweigend
und ohne zu lachen dreimal um den Baum herum und denken dabei an den Geliebten, so
werden sie noch innerhalb eines Jahres heiraten.
Die Bräutigamseiche hat fast immer Besuch. Viele stecken ihren Arm bis zum Ellenbogen in
das Astloch, lassen etwas da oder nehmen etwas mit. – So viel Zuwendung scheint dem
Baum gut zu tun.
Fünf Meter misst der Umfang seines Stammes, der Wipfel reicht 25 Meter in die Höhe.
Offizielle Anschrift: Bräutigamseiche, Dodauer Forst, 23701 Eutin
Stellplätze in der Nähe der Bräutigamseiche (promobil.de)
Standort

Parkplatz am Waldrestaurant
Forsthaus am Ukleisee
Zum Ukleisee 23
OT Sielbeck

PLZ / Ort

23701 Eutin

Tel.
Fax
Email

0 45 21/98 05
0 45 21/67 76
hr@forsthaus-am-ukleisee.de

Platz-Info

Gebührenfrei

für 5 Mobile
Mobile
Frischwasseranschluss am
Ver- u.
Entsorgung Platz

Parkplatz P6
Bahnhof
Kur & Touristik
Eutin GmbH
Markt 19
23701 Eutin

HotelTourismus-Service
Restaurant Dat Malente
Gröne Huus
Bahnhofstraße 3
Stadtbeker
Straße 97

0 45 21/7 09 70
0 45 21/70 97 20
info@eutintourismus.de
Gebührenfrei

0 45 27/7 53
0 45 27/16 61
j.blaasch@tonline.de
5 Euro pro
Nacht und
Mobil.
für 3 Mobile
nicht vorhanden

für 5 Mobile
nicht vorhanden
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23715 Bosau

23714 Bad Malente- Gremsmühlen
0 45 23/9 89 90
0 45 23/98 99 99
touristinfo@badmalente.de
Gebührenfrei

für 5 Mobile
Sani-Station auf
dem Stellplatz vorhanden.

Männer
So unnütz wie Unkraut, wie Fliegen und Mücken,
so lästig wie Kopfweh und Ziehen im Rücken, so störend wie
Bauchweh und stets ein Tyrann, das ist der Halbmensch - sein
Name ist Mann Er steht nur im Weg rum, zu nichts zu gebrauchen, ist immer am
Meckern und ständig am Fauchen. Er ist auf der Erde, ich sag' s
ohne Hohn, vom Herrgott die größte Fehlkonstruktion.
Ein Mann war doch ohne uns Frauen verloren, er war ja ohne uns
nicht mal geboren ! Erst durch unsere Hilfe wird mit viel Bedacht so
halbwegs ein Mensch aus diesem Schlappschwanz gemacht.
Ein Mann hält sich oft für unwiderstehlich und glaubt schon ein Lächeln
von ihm macht uns selig. Stolziert durch die Gegend wie'n Hahn auf dem
Mist und merkt dabei gar nicht, wie dusslig er ist.
Fühlst Du dich unwohl und kannst kaum noch gehen, weder sitzen, noch
liegen oder auch stehen, dann sagt er: " Komm, mach nicht so'n Wind..."
Doch sitzt ihm ein Pups quer, dann weint er wie ein Kind!
Mit dem Maul sind sie stark, da können sie prahlen, doch wehe der
Zahnarzt bereitet mal Qualen, dann sind sie doch alle - verzeih den Vergleich -wie ein Korb voller Fallobst - so faul und so weich -.
Ein Mann ist ganz brauchbar, solange er noch ledig, da ist er oft schlank
und sein Körper athletisch. Da ist er voll Liebe und voller Elan -kaum ist
er verheiratet - wird nichts mehr getan.
Mit Gold und Brillanten tat er dich beglücken, das kriegt heut' die Freundin - hinter dem Rücken -. Und du kriegst heut nur noch - wenn er dran
denkt -zum Geburtstag 'nen Schnellkochtopf geschenkt.
Als Jüngling wollte er dauernd liebkosen und küssen, als Ehemann will
er davon nichts mehr wissen. Verlangst du dein Recht, dann wird er gemein, er gibt dir's Gebiß und sagt: " Küß dich allein !"
Und pfeifen sie auch manchmal aus dem allerletzten Loch darin sind wir
uns einig - wir lieben sich doch-.

Erhalten von Gudrun H.
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8. Fortsetzung: TürkeiTürkei- SyrienSyrien-JordanienJordanien-Türkei
27.9.2005 bis 20.11.2005 Tagebuchnotizen von Monika Ambos

/ Rund
Rundreisereise- 2005

Samstag, 5.11.
Wir verlassen den Stellplatz. Über eine zweispurige Autobahn fahren wir in den Nachbarort zum Bauernmarkt und füllen unsere Salatbestände auf. Es gibt auch viele Stände mit Bekleidung und Modeschmuck.
Wir fahren weiter nach Alanya. Am Hafen gibt es keine Parkmöglichkeiten, so wie vor 3 Jahren, darum
parken wir in einer der Seitenstrassen. Nicht nur an der Hauptstr., sondern auch in den vielen Seitenstrassen gibt es alles was das Touristenherz erfreut: Bekleidung, Leder Schmuck, Souvenir s, Cafes und Restaurants. Fast alle Geschäfte bieten die gleichen Waren an, für die wir leider keine Verwendung haben.
Entweder sind sie zu modisch, oder zu altertümlich. Schon bald fahren wir mit dem Auto weiter. Von der
Schnellstr. sehen wir nur selten das Meer, alles ist mit Hotels und Ferienwohnungen bebaut. In der Nähe
von Manavgat finden wir doch tatsächlich unseren Romantikstrand wieder, nur der Campingplatz befindet
sich jetzt an einer anderen Stelle, beim Hotel Grün. Wir fahren noch die wenigen Kilometer bis zur Tankstelle O-Pet mit angeschlossenen Camping. Außer uns gibt es keine Gäste. Ein verletzter Hund leistet uns
Gesellschaft – unsere Keksleckerbissen verschlingt er sofort. Selbst Joghurt verschmäht er nicht. Ich koche türkische Linsensuppe. Draußen kann ich das eingeweichte, alte Brot mit etwas Linsensuppe nicht
einmal auf einen Teller füllen, sofort frisst es mir der Hund vom Löffel. Peter und ich sind uns einig: treuere
Hunde, als diese „Wildhunde“ gibt es nicht, unser Hund liegt die ganze Zeit am Mobil.
Km 96
Sonntag, 6.11.
Ein letztes Mal geben wir „unserem“ Hund etwas zum Fressen – wir haben auf einen Teil von unserem
Frühstücksbrot verzichtet. Heute wollen wir uns Antalya ansehen, mal sehen was sich verändert hat. Es
gibt eine Straßenbahn (ein Geschenk der Stadt Nürnberg), vom westlichen Stadtrand Antalyas, dort wo die
vielen Hotels stehen und das Museum, bis zum Lara Strand durch die Innenstadt. Wir nehmen den Dolmus
bis in die Altstadt. Vom Platz beim Atatürkdenkmal hat man einen Blick
über den Hafen und Hafenviertel mit seinen vielen Restaurants und
Cafes. Wir begeben uns in den Basar. Heute am Sonntag haben nicht
alle Geschäfte geöffnet. Wir können nicht widerstehen und kaufen
Bekleidung, der nächste Sommer kommt bestimmt! In der „Fressgasse“
essen wir noch eine Kleinigkeit und machen uns dann zu Fuß auf den
Weg zum Mobil. An dieser Strecke gibt es viele Boutiquen und Cafes.
Wenn man bedenkt, dass ein Stück Torte 3 € und 1 Herrenoberhemd 5
€ kostet, steht der Preis in keinem Verhältnis. Gegen 13 Uhr verlassen
wir Antalya. Wir kommen auf der Küstenstr. an vielen Hotels vorbei, nur
die Hauptstr. trennt sie vom Strand. Bei Beldibi gibt es einige große
Picknickparks und lt. Campingverzeichnis auch Campingplätze. Wir
Antalya
lassen Kemer sprichwörtlich „links liegen“. Danach geht es stetig
bergan, um nach Kumluca bei Hayurt wieder ans Meer zu treffen. In
dieser fruchtbaren Ebene gibt es viele Gewächshäuser. Im Ort steht ein
„Denkmal“ für Tomaten, Gurken, Paprika und Auberginen. Vor 3 Jahren haben wir in dieser Gegend vergeblich nach einem Campingplatz gesucht, wo sind die Restaurants in Strandnähe geblieben? (Tagebuchaufzeichnung 2002) Wir stellen uns in einen der Picknickparks am Meer.
Km 179
Montag, 7.11.
Nach Finike beginnt die gut ausgebaute Straße, immer an der Küste entlang Richtung Kale. Unterwegs
Schilder mit einem „Nikolaus“, die auf einen Campingplatz in der „Brotherhood Bucht“ hinweisen. Kurz
bevor es rechts abgeht nach Kale und Myra (Lyk. Felsengräber), biegen wir links (beim braunen Schild)
nach Sülüklü, zum Camping und Restaurant Kumsal ab. Nach 3 km, auf zum Teil recht schmalem Weg
durch Treibhausplantagen, erreichen wir einen hinter hohen Dünen gelegenen Sandstrand. Eine schmale
Teerstrasse führt an einigen kleinen Restaurants vorbei. Der feinsandige Strand ist wirklich traumhaft und
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recht einsam gelegen. Den wollen wir uns für spätere Urlaube merken. Zurück an der Hauptstr., führt diese
uns wieder ins Gebirge (bis 500 m hoch) und dann bergab nach Kas. Im 2. Hafen der Stadt, am Ortseingang, sehen wir 2 große Reisemobile parken. Wir stellen uns auch dazu. Die Besitzer sind nicht anwesend, wohl aber sind einige Fenster geöffnet. Es gibt viel im Hafen zu entdecken. Zwei Taucher sind gerade dabei ein größeres Schiff fürs Winterquartier „klar“ zu machen. Eine Weile schauen wir zu wie mehrere
Personen mittels einer Seilwinde das Schiff, das jetzt auf eine
Art Trailer ruht, Stück für Stück aus dem Wasser zu ziehen.
Inzwischen sind auch die anderen Reisemobilbesitzer zurück
und wir kommen mit ihnen ins Gespräch. Sie wollen hier den
Winter verbringen. Das eine Ehepaar wartet, das es mit seinem
Hausbau oben am Berg beginnen kann. Das Grundstück wurde
letztes Jahr gekauft. Sie wollen hier nicht wohnen, sondern
betrachten den Hausbau als Kapitalanlage. Bereits seit 4
Jahren sind sie „heimatlos“ und tingeln mit ihrem Mobil durch
die Länder. Wir gehen in die Stadt – 10 Minuten Fußweg. Der 1.
Hafen liegt im Stadtkern, umgeben von vielen kleinen Restaurants und Cafes. Auch wir lassen uns in einem Restaurant in der Sonne „Menemen“ –türk. Omelett, schmecken. Danach bummeln wir ein wenig die
kleinen Straßen bergauf und laufen mal kreuz, mal quer. Es gibt viele Shops für Touristen. Einiges ist im
Gegensatz zu Istanbul sehr überteuert. Als wir zum Mobil zurückkehren, sind die zwei anderen Mobile
schon umgeparkt, denn vor unserem Auto steht jetzt die am Vormittag aus dem Wasser gezogene, über
20 Meter lange, Segeljacht. Das Fallreep ist heruntergelassen und überragt unser Auto um einige Meter.
Ein Fotomotiv wie kein zweites! Abends ist es bedeutend wärmer, da Kas in einer geschützten Bucht liegt.
Km 92
Dienstag, 8.11.
Gleißendes Sonnenlicht auf dem Meer, Ausblicke auf vorgelagerte Inseln und eine traumhafte Badebucht
vor Kalkan, so setzen wir unsere Fahrt fort. Nach dem Ort schlechte Wegstrecke, es geht bergauf und
bergab. Erst nach einigen Kilometern wird die Straße besser. Keine Zeit für einen Abstecher nach Patara,
einem schönen Sandstrand oder der Schlucht vom Saklikent, denn in Fethiye ist heute, am Dienstag, Wochenmarkt. Im Ort haben wir Probleme mit der Orientierung und müssen zweimal nachfragen und waren
schon einmal nahe dran! Außer Obst und Gemüse werden Haushaltsartikel, Bekleidung und Lederwaren
angeboten. Die meisten Stände sind mit Planen überdacht und am Fluss gibt es viele Imbiss-Stuben. Wir
essen Gözleme, herzhaft und süß und trinken dazu schwarzen Tee. Mit unseren Einkäufen beladen treten
wir den Rückweg zum Auto an. Mit diesem fahren wir Richtung Zentrum auf der Suche nach einem Parkplatz. Fast überall ist Halteverbot und auf einem öffentlichen
Parkplatz will man für 2 Std. 8 TL haben, weil unser Mobil so
lang ist. Wir suchen weiter und finden in der Seitenstrasse
einen für den halben Preis. Die kleinen Fußgängerstrassen
liegen nicht weit und auch der tägliche Gemüse- und
Fischmarkt ist nah. Um ihn herum haben sich viele
Restaurants angesiedelt, dort kann man für wenig Geld sich
den frisch gekauften Fisch grillen lassen. Wir gehen vorerst
Richtung Hafen – viele Geschäfte machen schon „Winterpause“. Wir schauen uns das alte Hammam an und beschließen
Ölüdeniz
es am nächsten Tag aufzusuchen. Für heute wollen wir nur
Fisch kaufen und dann den Campingplatz am Ölüdeniz
aufsuchen – dem Traumstrand der Türkei. Am Fischmarkt treffen wir ein Ehepaar aus Glinde. Seit einigen
Jahren haben sie in der Nähe von Fethiye ein Haus gemietet und verbringen mal ihre Zeit in Glinde, mal in
der Türkei. Bei einem Tee erzählen sie von ihren Erfahrungen in der Türkei und wir von unserer Syrienund Jordanienreise und was wir uns bisher in der Türkei schon angesehen haben. 13 Kilometer sind es
von Fethiye bis zum Ölüdeniz. Auf dem Campingplatz sind wir die einzigen Gäste. Auf Werbeplakaten
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sehen wir den Strand im Sommer rappeldickevoll – Liegen an Liegen. Die nächsten 2 Tage wollen wir hier
bleiben und faulenzen, hoffentlich bleibt das Wetter gut, denn über den Paragliding - Hügel ziehen dunkle
Wolken auf.
Km 136
Mittwoch, 9.11.
Mit dem Roller fahren wir in den Ort Ölüdeniz. Vor 17 Jahren (1988), ein kleiner verschlafener Ort mit Campingplatz am Strandende. Jedes Mal, wenn wir diesen Ort aufsuchten, war er um einige Hotels, Pensionen
und Souvenirshops gewachsen. Jetzt, Anfang November 2005, liegt der Ort wie ausgestorben. Wenige
Hotels warten auf Gäste und nur zwei Restaurants am Strand haben geöffnet. Der Cappuccino, den wir
hier trinken, schmeckt zwar lecker, aber für 8 TL darf man das auch erwarten, Preise wie in Deutschland!
Ach ja, wir sind nicht die Einzigen auf dem Campingplatz. Eine Dame stellt sich vor, dass sie nun hier beinahe seit 20 Jahren Urlaub macht. Jetzt, nachdem sie Rentnerin ist, wohnt sie dauerhaft in einem Wohnwagen. Zu Winterbeginn werden die Flüge nach Dalaman (nächstgelegener Flughafen) eingestellt, somit
kommen die Fluggäste in Antalya an und machen in den Hotels dort Urlaub. (Sonderangebot 1 Woche
alles incl. 250 €) Wir verbringen den Nachmittag am sandigen und flach zum Wasser abfallenden Strand,
das Wasser hat noch so um 19°C. Abends grillen wir den in Fethiye gekauften Fisch. Es gibt aber auch
„bekloppte“ Türken: die parken direkt mit ihrem Auto vor unserem Mobil, sozusagen auf unserer Terrasse.
Und die ca. 12jährige Tochter darf auf dem Stellplatz mit dem Auto noch ein paar Runden fahren. Nicht
auszudenken was wäre, wenn sie das Lenkrad verreiß t und unser Auto ankarrt!
Donnerstag, 10.11.
Heute geht es mit dem Roller in die verlassene Stadt Kayaköy. Griechen haben auf diese verlassene Stadt
der Antike ihre Häuser und Kirchen gebaut. 1923 hat Kemal
Atatürk einen Bewohneraustausch im ganzen Land
vorgenommen. Griechen aus der Türkei zurück nach
Griechenland und umgekehrt. Die Stadt Kayaköy wurde
nicht neu besiedelt, es gibt ungefähr 450 verlassene
Häuser. Wir gehen zu Fuß durch diese Ruinenstadt. In den
Kirchen kann man Steinlegearbeiten im Fußboden und
verblichene Wandmalereien bewundern. Weiter geht es
dann mit dem Roller. Erst bergan und dann in vielen
Serpentinen bergab nach Fethiye. Hier suchen wir das
Hammam auf, Behandlung 25 TL pro Person. Zurzeit sind
wir die einzigen Gäste und können zusammen ins Bad. Nachdem wir uns separat umgezogen und die
Hamamtücher umgelegt haben, führt man uns in den Waschraum. Nach dem Waschen legen wir uns anschließend auf den warmen Marmorstein im Hauptraum. Dann beginnt ein Masseur Peter mit dem schwarzen Ziegenhaar-Waschlappen zu waschen – schwarze „Dreckröllchen“ bedecken seinen ganzen Oberkörper. Danach wird am Waschbecken im Nebenraum alles abgewaschen. Auf dem sauberen, warmen Stein
wird jetzt die Seifenmassage (mit Ölivenölseife) vorgenommen und der Schaum wird, mit Hilfe der kleinen
Hamamschüssel, abgewaschen. Auch die Haare wäscht man mit Seife. Dann, nachdem auch bei mir das
Ganze vorgenommen wurde, führt man uns, in warme Tücher eingehüllt, in den Vorraum. Hier erhalten wir
einen Tee und dann schließt sich eine 15 - 20 Minuten lange Rosenölmassage (gegen Aufpreis) an. Nach
dieser Anwendung fühlen wir uns wie neugeboren. Mit dem Roller geht es zurück zum Campingplatz.
Nachts geht zum 1. Mal unser Strom zur Neige – zu viel ferngesehen?
Freitag, 11.11.
Heute ist Hausarbeit angesagt. Bettenbeziehen, gründliches Saugen der Fußböden usw. Peter macht derweil eine Rollertour zur anderen Seite der Bucht. Ich bin nicht auf die vielen Schlaglöcher erpicht – das
geht so in den Rücken. Mittags genießen wir den einsamen, traumhaften Strand. Um 11.11 Uhr baden wir
im Meer. Zuerst ist das Wasser frisch, dann recht angenehm. Abends grillen wir auf der Camping-
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Strandterrasse Dorade. „Unser“ Hund wartet auf die Fischabfälle. Er verschlingt alles: den Kopf und die
Gräten. Einen Kopf versucht er sogar einzugraben – für schlechte Zeiten.
Samstag, 12.11. - Nach dem Frühstück unternehmen wir einen Spaziergang in den Naturschutzpark, an
den Strand von Ölüdeniz. Es kostet 2,25 € pro Person Eintritt, Autos
extra. Der Park besteht überwiegend aus Parkmöglichkeiten und
einem aus Stein angelegten Wanderweg. Es gibt ein großes
Restaurant und an verschiedenen Stellen die Möglichkeit
Liegestühle zu mieten. Der Strand ist feinkiesig und das Meer in
dieser Bucht sieht so aus wie auf den Ansichtkarten: weiß – türkis –
blau. Um diese Zeit am Vormittag sind wir die einzigen Besucher.
An
unserem Strand in der blauen Lagune, baut man am Nachmittag
Ölüdeniz
Tische und Stühle auf. Morgen, am Sonntag, soll hier ein Grillfest
stattfinden. Mit Grillen und Getränken kostet es 20 TL pro Pers. Auch hier ist die Neuzeit eingezogen – die
Gastwirte haben es erkannt. Früher nahmen die türkischen Familien zum Picknick noch alles mit.
Sonntag, 13.11. - Unser heutiges Ziel ist Pamukkale,
das Baumwollschlösschen. Vorerst aber noch ein
Einkauferlebnis bei „Migros“ in Fethiye, einem
Supermarkt, der auch am Sonntagvormittag geöffnet
hat. Wir sind immer aufs Neue an der Kasse von der
Endsumme überrascht. Es sind nicht die Lebensmittel:
wie Brot, Gemüse und Milchprodukte die zu Buche
schlagen, sondern eben die vielen kleinen Sachen, die
man eigentlich gar nicht benötigt. Zurück an der
Hauptstr. nehmen wir nach 20 km die Abgabelung Richtung Korkuteli. Schon bald führt uns die Straße ins
Gebirge und wir genießen die grandiose Aussicht auf
einige schneebedeckte Gipfel – fast wie in den Alpen.
Kurz vor unserem Abzweig nach Gölhisar fahren wir eine Tankstelle an, wir benötigen Diesel. Der Preismast zeigt 2,13 TL und an der Säule 2.05 TL. Der Tankwart erklärt uns: das ewige Preisumstellen mit der
Leiter am Preismast sei ihm zu anstrengend. Wir lassen unser Auto voll tanken und bekommen eine Gratisobenwäsche auf der Fahrbahn und ein Gläschen Tee als Erfischung gereicht. Nach dem Abzweig wir d
die Straße schmaler und nach 20 km erreichen wir den Pass in 1595 m Höhe. Auf der Schattenseite vom
Berg liegt noch Schnee und wir sind im T-Shirt und Sandalen unterwegs. In einigen kleinen Orten scheint
die Zeit stehen geblieben zu sein. Die vielen fruchtbaren Felder entlang unserer Straße sind bereits abgeerntet, wir befinden uns immerhin noch auf 900 m Höhe. Bald nach Camköy erreichen wir die 585, nun
sind es nur noch 100 km bis zu unserem Tagesziel. Vom Gebirge können wir auf Denzli blicken. Bald nach
dem Ort biegt die Straße nach Pamukkale ab. Schon von weitem können wir die weiß en Sinterterrassen
erkennen. Eine Umgehungsstr. führt auf den Parkplatz oberhalb der Terrasse. Seit 5 Jahren kostet es Eintritt und oben sind die Hotels verschwunden. Sie hatten das warme Wasser für ihre Zwecke abgezweigt,
somit lief zu wenig Wasser über die Terrassen und die Folge war, dass sich zu wenig Kalk ablagerte und
alles mit der Zeit braun aussah. Jetzt ist ein Besuch lohnenswert, das bezeugen auch die vielen Touristenbusse, die hier oben auf dem Parkplatz stehen. Nach Sonnenuntergang sind diese verschwunden und wir
sind fast allein. Obwohl überall steht: Camping verboten, ist dieser Parkplatz aber rund um die Uhr (24
Stunden) zu erreichen. Und wer sagt nicht: dass wir hier nicht den Sonnenaufgang fotografieren wollen?
Km 249
Fortsetzung folgt
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01.
03.
09.
11.
13.
16.
18.
20.
21.
22.
25.
27.
29.

Susanne Gohlke
Franz Mitschke
Dörte Gärtner
Karin Schipper
Helma Attmer
Andrzej Wiebe
Egon Janßen
Heinz & Klaus Deininger
Ulrich Possekel
Ronald Jansen
Peter Kagischke
Rita Homfeld
Klaus Kliege

01.
03.
12.
19.

Hermine Bendig-Strüwe
Gerd Gohlke & Helga Schmidt
Klaus Müller
Birgit Possekel

16. Angelika Brissé
18. Doris Böbel

Allen sei gesagt: „Herzlichen Glückwunsch“


Backen in der Pfanne!!!

M IN E RA L W AS S ER BR ÖT C HE N
Mit Mineralwasser und Weizenmehl kann man schnell kleine Brötchen zub ereiten.
Zutaten für 8 Brötchen:
200g Weizenvollkornmehl,3/4 TL Meersalz, 1EL Sonnenblumenöl, 160ccm kaltes kohlensäurehaltiges Mineralwasser
Für die Pfanne: Butter
Pro Brötchen etwa 460 kJ/110 kcal, 3g Eiweiß, 4g Fett, 15g Kohlenhydrate, 2g Ballaststoffe, Vorb ereitungszeit: etwa 5 Min., Ruhezeit : 20-30 Min., Backzeit: 12-25 Min.
Das Mehl, das Salz und das Öl mit dem Mineralwasser in einer Schüssel zu einem
geschmeidigen Teig verarbeiten. Den Teig 20-30 Min. quellen lassen. Eine Pfanne
von 28 cm Ø einfetten. Den Teig mit einem Löffel in 8 Portionen in die Pfanne geben
und etwas glatt streichen. Die Brötchen zugedeckt auf kleiner Flamme in 12-15 Min.
von unten b raun b acken. Dann gleich herausnehmen oder auch die Oberseite in 810 Min. b räunen.
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Wann

Was

Wer

01.06.-03.06.

RMC Fahrradtour in Wulfsmoor

RMC – SH

08.06.-10.06.

Radtour / Kleinmeinsdorf

IARMC

15.06.-17.06.

Grillwochenende am Wittensee

RMC-SH

18.06.-20.06.

Wattlaufen nach Nordstrandischmoor

WMC Westküste

22.06.-24.06.

Sommerfest der Nordclubrunde

WMC Angeln

29.06.-01.07.

Nordisches-Motor-Caravan-Treffen

DACF

29.06.-15.08.

Sibirienrundreise(Mobil, Bahn, Flug)

A.E. Lund, Dänemark

13.07.-15.07.

Klönabend

IARMC

27.07.-29.07.

Sommerfest im Spreewald

LAIKA-Club Deutschland

24.08.-26.08.

Ferienausklang / Hohenfelde

IARMC

07.09.-09.09.

Klönabend

IARMC

07.09.-09.09.

10 Jahre Reisemobilhafen

Lemwerder Arbeitskreis Reisemobile

14.09.-16.09.

Städtetreff

RMC-SH

26.10.

Oktoberfest in Lübeck

Wohnmobilstammtisch Lübeck

30.11.-02.12.

Vorweihnachtsklönabend

IARMC

30.11.-02.12.

1. Advent in Lemwerder

Lemwerder Arbeitskreis Reisemobile

01.02.-03.02.2008

Grünkohlfahrt

IARMC

Die Terminliste wurde mit Sorgfalt erstellt, trotzdem kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden.

Redaktionsschluss für die 120.CN - Ausgabe ist Sonntag 29. Juli 2007

28

