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Teil 1: Durch Polen und die Ukraine...

Leider war das Wetter regnerisch und 
windig, wir ließen uns aber die Stimmung 
nicht vermiesen. 

Der Platz liegt ruhig mit weitem Blick übers 
Tal. Im Forellenhof gibts lecker essen und 
unsere Vorräte sind gefüllt. Am Samstag 
bot Hammelburg noch ein besonderes 
Bonbon: das Höflesfest. 

Doch so ein Wochenende ist schnell 
vergangen und uns zieht es los in Richtung 
Osten. 

Ausblick vom Stellplatz in Hammelburg

Viel ist passiert in den letzten Wochen... 
Hochzeiten, Silberhochzeiten, eine 
Kommunion, Familienreise nach Schlesien, 
Abschiedsfeiern, Kurzreisen und spannende 
Informationen über werdende Eltern, Enkel 
und Großeltern. Und mit ihrer Familie haben 
wir für Christins Mama einen Heimplatz 
gefunden. Sie scheint sich dort wohl zu 
fühlen und nichts zu vermissen. Uff.....

So wird das jährliche Familien-Wohnmobil-
Wochenende in Hammelburg Beginn der 
nächsten Reise. 



Netter Versuch:
Bei einem Stop in Dresden vor einem 
großen Einkaufszentrum werden wir 
angesprochen. Der Herr hätte Vorführ-
ungen mit Töpfen und Messern gegeben, 
könne sein letztes Exemplar nicht im 
Flieger mitnehmen und biete es uns für 
20% des Verkaufspreises an. Während er 
uns das tolle Material vorführt, googelt 
Thomas. Und siehe da: gerade diese 
Töpfe werden häufig auf großen 
Parkplätzen verkauft - und viele Leute 
fühlen sich betrogen. Danke, Internet!
Dafür kaufen wir im Center eine 
Kaffeemaschine für den Dicken.

Erster größerer Stop ist Kraków (Krakau). 
Übers Internet haben wir einen ruhigen 
Stellplatz gefunden. Ein Wohnmobil-Händler  
bietet auf seiner grünen „Verkehrsinsel“ 
Stellplätze mit Ver- und Entsorgung und sogar 
Bewachung. Und: der Weg in die Innenstadt 
verläuft als Radweg neben der Weichsel. Das 
ganze für € 5,00/ Nacht! Was wollen wir mehr?

Kraków ist - wie erwartet - wunderschön und 
mit viel Kultur. Mit den Rädern erkunden wir die 
Stadt, bewundern spannende Gebäude, gehen 
lecker essen und lassen uns treiben.

Das Museum in Schindlers Fabrik (ohne 
Foto) sehen wir uns mit gemischten 
Gefühlen an. Unserer Meinung nach 
versucht man, zu viele Themen in diesem 
Museum abzuarbeiten.

Aber so bekommen wir auch einen guten 
Eindruck vom ehem. Judenviertel, dem 
Ghetto und der wichtigen Apotheke.

Die Wawel sehen wir uns nur von außen an.  
Wir haben mehr Spaß an trendigen Kneipen 
und Cafes. Und lernen prompt einen jungen 
Mann kennen (25!) Er studiert Buddhismus 
und träumt davon, in Norwegen viel Geld zu 
verdienen.

Viel Zeit haben wir nicht in Kraków. Wir 
stehen etwas unter Zeitdruck, da Thomas 
Tochter Katharina uns auch dieses Mal 
besucht will.

Rynek (Marktplatz) in Kraków

am Rynek (Marktplatz) in Kraków



Also weiter: Vor der 
ukrainischen Grenze 
sind wir völlig 
überrascht von den 
breiten Straßen. 
Kilometerlang sind wir 
mutterseelenallein auf 
vier- oder 
sechsspurigen Straßen. 
O.k, es ist 
Wochenende, aber ob 
an Werktagen hier mehr 
los ist? (Fotos unten)

Burg Wawel, Kraków

am Rynek (Marktplatz) in Kraków

Wawel / Kraków by night



An der ukrainischen Grenze erwarten wir lange 
Wartezeiten. Alles läuft super, die Ausreise aus 
Polen verläuft schnell und auch bei der 
Einreise in die Ukraine geht es schnell voran. 
Bis - ja, bis Chris in der Halle ein paar Meter 
weiter fährt und dabei das EINZIGE Schild der 
Halle übersieht. Schneller Stop - nun hängt das 
Schild zwischen Astabweiser und Sat-
Schüssel! Super! Es geht nichts mehr vor und 
nichts mehr zurück. Am Besten hätte man den 
Dicken jetzt seitlich rausgezogen. 

Also: Thomas rauf aufs Dach - und mit 
geschätzten hundert Anweisungen: „rechts 
einschlagen - langsam -stopp! links einschlagen 
- zurück  -stopp!“ und wieder von vorne... 
sind wir nach einer gefühlten Ewigkeit und mit 
Unterstützung von allen!! anderen Reisenden 
wieder frei! Sorry, aber Fotos haben wir nicht !!

Dafür werden wir nach dieser Aktion auch nicht 
mehr kontrolliert - wahrscheinlich sind sie froh, 
dass sie uns wieder los sind...
Dank des Astabweisers ist am Dicken nichts 
passiert. 

Mit einer Stunde Zeitverschiebung gehts weiter.

polnische Straßen vor dem ukrainischen Grenzübergang

polnische Straßen vor dem ukrainischen Grenzübergang

polnische Straßen vor der ukrainischen Grenze



Die Bushaltestelle ist direkt vor der Türe, Busse 
kommen alle paar Minuten. Was wollen wir mehr?

Am Sonntag - es ist Unabhängigkeits-Feiertag in 
der Ukraine - regnet es. Also los zum Shoppen... 
als es nachmittags trocken ist, gehts in die 
Innenstadt. 

Wir sind begeistert: die gesamte Innenstadt ist 
voller Menschen. Viele in Trachten - und überall 
blau-gelbe Fahnen... 

Was wir noch nie getan haben: eine Rundfahrt mit 
einem Sightseeing Züglein - so richtig touri! Dafür 
in perfektem Deutsch. Wir können uns die vielen 
Infos zwar nicht merken, dafür bekommen wir 
einen netten Überblick über eine faszinierende 
Stadt.

Es ist schon dunkel, als wir an unserem 
Stellplatz in L´viv (Lemberg) ankommen. Für 
uns ganz ungewöhnlich stehen wir schon wieder 
auf einem bewachten Stellplatz. 

Ein Hotel gegenüber eines riesigen 
Einkaufszentrums bietet Stellplätze mit Ver- und 
Entsorgung und WiFI. O.k., genau genommen 
handelt es sich um eine Pferderennbahn, deren 
Dusch- und Toilettenräume dafür genutzt 
werden. Die größte Mall der Westukraine ist 
gleich nebenan.

Stellplatz in L´vív (Lemberg)

Peter- und Paul Kirche
in L´viv (Lemberg)



Die Faszination nimmt immer 
weiter zu. Wir besichtigen 
schöne Kirchen, finden tolle 
Kneipen mit guter Live-Musik 
und schrille Restaurants. 
Auch am Montag ist die 
Stadt - und alle Restaurants 
und Cafes voll.

Wir hätten es noch viele 
Tage hier ausgehalten.

Trotzdem gehts nach drei 
Nächten weiter in Richtung 
Moldawien. Unser nächstes 
Ziel:

Chișinău [kiʃiˈnəu]̯ (deutsch 
Kischinau; gagausisch 
Kişinöv, russisch Кишинёв/
Kischinjow, die Hauptstadt 
MoldawiensAber diese Aufgabe sieht auf der Landkarte 

einfacher aus, als sie ist. Die Straßenqualität 
erinnert phasenweise doch stark an Indien. 
Schlagloch reiht sich an Schlagloch - und die 
Spurrillen sind oft so tief, dass man viele 
Farbspuren an den Wülsten sieht, von Autos, 
die aufsaßen.
Der Verkehr erinnert Gott sei Dank eher an 
eine deutsche Landstraße, soll heißen: keine 
Tiere, keine mit fünf Personen besetzten 
Zweiräder, etc., etc. - weshalb wir recht 
entspannt sind. 
Bis - ja, bis dieses Geräusch immer lauter 
wird. Wir halten an. Ein Bolzen am rechten 
Hinterrad ist gebrochen. Die anderen 
Radmuttern sind lose. Nun wächst die 
Spannung. Thomas zieht alle Muttern nach 
und vorsichtig geht es weiter.  

Die Suche nach einer qualifizierten Werkstatt 
ist deutlich schwerer, als erwartet. Ein 
Mercedes- Händler erklärt uns, dass er die 
Teile erst bestellen müsste, Wartezeit ca. 2 
Wochen. Na Danke! 
So schnell geben wir nicht auf. Und siehe da: 
wenige Kilometer weiter fahren wir an der 
Werkstatt vorbei, die aussieht, als könnte sie 
uns helfen. 
Kann sie wohl auch, aber erst am nächsten 
Morgen. O.k., es ist sowieso Abend, wir 
suchen hier ein Plätzchen für die Nacht.

die Oper in L´viv (Lemberg) direkt darunter eine schrille Kneipe mit Livemusik..

Tauben füttern bringt nicht nur in der Ukraine Glück...

Die junge 
Dame 
gab auch 
Auskunft 
über die 
Stadt...
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Einige Feldwege weiter finden 
wir es: inmitten einiger kleiner 
Bauernhöfe (so scheint es 
jedenfalls), aber mit einem 
wunderschönen Blick auf 
einen kleinen See. 
Nach kurzer Zeit kommt ein 
Mann mit Hund. Er spricht 
sogar etwas englisch und 
versteht, dass wir hier die 
Nacht über stehen wollen. Er 
fragt, ob wir etwas brauchen... 
tun wir nicht, aber danke für 
das freundliche Angebot.
Er fährt mit seinem S 500 
Mercedes weg.

Ca. zwei Stunden später ist er 
wieder da. Ohne viele Worte 
drückt er uns eine 1,5 Liter 
Flasche Bier in die Hand. Bis wir 
uns richtig bedanken können, ist 
er schon wieder weg.
Dass es so ruhig sein kann... die 
ganze Nacht war nichts, absolut 
nichts zu hören. 
Entsprechend haben wir 
geschlafen.
Jetzt sitzen wir gerade im Auto, 
lesen, schreiben den Bericht und 
trinken noch einen Kaffee. Bei 
der Reparatur wurde festgestellt, 
dass zudem eine Blattfeder 
gebrochen ist. Die werden die 
Jungs dann auch gleich aus- 
tauschen. 
Nachmittags fängt es an zu 
regnen. Wir warten. Aufgebockt.

Na, ist das ein Plätzchen zum Übernachten??


