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Die Vorbereitungen zu unserer Kunstausstellung im Herbst sind fristgerecht erledigt und wir haben 
nochmals Lust auf einen sommerlichen Kurzurlaub am NOK. Der Überführungstörn unserer 
Hochseejacht Gina (Greyhound 33) von Emden durch den NOK zur Ostsee ist schon mehr als 30 
Jahre her und wir haben der Seefahrt schon lange abgeschworen. Trotzdem ziehen uns Häfen und 
Schifffahrtsstraßen von Zeit zu Zeit an. So sahen wir im TV eine Reportage über Radeln am NOK und 
das lud uns in diesem Jahr zu einer solchen Tour ein. Unser Tünnes war schnell gepackt und am 
Sa.11.07. rollen wir nach dem FS vom heimischen Hof. 874 km liegen vor uns. Die Wetteraussichten 
sind rosig, ja sogar sommerliche 30 – 35°C sind vorhergesagt. Über die A7 geht es zügig voran. Als 
1. Ziel fahren wir einen Stellplatz am See in Bebra an. Nicht bedacht, dass wir ja Hauptsaison, dazu 
noch Wochenende haben, war der Stellplatz natürlich überfüllt. Schade, bei dem schwülen heißen 
Wetter hatte ich mich auf ein Bad im kühlen Nass gefreut. Mit dieser Idee war ich jedoch nicht alleine. 
Nix zu machen! Alternativ fahren wir den großen Stellplatz in Bebra Stadtmitte an, bei den 
Außentemperaturen keine gute Entscheidung, da sich hier unser Womo bis zum Abend heftig 
aufheizen würde. Nach einer kurzen Rast entschließen wir uns daher zur Weiterfahrt. Kurz hinter 
Kassel verlassen wir erneut die A7 um einen Platz zum Übernachten zu suchen. Irgendwo bei Bad 
Salzdetfurth in dem kleinen Dorf Listringen-Heinde finden wir am Sportplatz eine geeignete Stelle 
zum Übernachten. In dem polnischen Restaurant Ohms bekommen wir noch etwas zu essen. Eine 
große russische Gesellschaft feierte dort ein Jubiläum. Auf Nachfrage erfahre ich: die Gäste stammen 
aus Georgien, Russland, Ukraine, leben meist als selbstständige Unternehmer seit über 20 Jahren in 
Deutschland. Die Kinder sind hier groß geworden, haben hier studiert und geheiratet, fühlen sich 
mehr als Deutsche denn als Russen und eine Rückkehr in die alte Heimat kommt für alle nicht mehr 
in Frage. „Njet“ und „wir sprechen alle die gleiche russische Sprache und Konflikte zwischen Russen, 
Ukrainern und Georgiern gibt es nur in der Politik, bei uns gibt es keine Probleme, wir haben alle ein 
großes Herz.“  So einfach kann es sein!  

Nach einer ruhigen Nacht geht es am Sonntagmorgen direkt weiter über die A7 nordwärts. Gegen 
14:00 Uhr erreichen wir den Wohnmobil-Stellplatz in Schacht-Audorf, direkt am NOK.   Ein 
angenehmer Wind verjagt die extreme Hitze der letzten Tage, sowieso kann hier von Schwüle keine 
Rede mehr sein. Wenig später kommen schon die ersten riesigen Container- schiffe, die wir in den 
nächsten Tagen immer wieder sehen werden. Abends gehen wir zum Fischrestaurant Willrodt und 
essen Hering mit Bratkartöffelchen, was sonst?!?  

Die kostenlosen Fähren bringen die Passanten auf kürzestem Wege nach Rendsburg und zurück. So 
auch wir. Rendsburg liegt am längsten Fluss Schleswig-Holsteins, der Eider, und der meistbefahrenen 

künstlichen Wasserstraße der Welt, dem Nord-Ostsee-Kanal und verbindet die Landesteile Schleswig mit 

Holstein. Unterhalb der historischen Eisenbahnbrücke befindet sich eine Schwebefähre: deutschlandweit gibt es 

nur drei, weltweit lediglich neun Fähren dieser Art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wir machen in den nächsten Tagen abwechslungsreiche Biketouren nach Kiel, Eckernförde, 
Rendsburg, sowie die komplette nähere Umgebung. Insgesamt sind es 212 km, immer mal wieder 
kommen wir dabei auch an den NOK und werden dann von Hochseeyachten, Passagier- und 
Frachtschiffen begleitet. Eigentlich wollten wir nur 3–4 Tage bleiben. Zwischendurch wechseln wir 
jedoch mit unserem Womo in die erste Reihe, so haben wir direkten Blick auf die Ozeanriesen. 
Unsere neuen Nachbarn Mathilde und Max aus Handewitt bei Schleswig tragen dazu bei, dass wir 
uns sauwohlfühlen. Am Samstag, 18. Juli beschließen wir zum Abschluss nochmals gemeinsam 
Fisch essen zu gehen und haben einen unterhaltsamen Abend. 

  

 

 

Erst am Sonntag, nachdem das Wetter schlechter wird, beginnen wir unsere Rückreise zum Stellplatz 
am Steinhuder Meer, welchen wir aus der Vergangenheit schon kennen und genau der richtige 
Zwischenstopp für unsere Heimreise ist. Bis zum Nachmittag hält sich hartnäckig der Dauerregen, 
typisches norddeutsches Schmuddelwetter. 

Hinter Hamburg bessert sich das Wetter und nach 400km erreichen wir Mardorf am Steinhuder Meer. 
Hier blinzelt gegen Abend schon wieder die Sonne durch. Wir machen noch einen Spaziergang ans 
„Meer“.  Nach einer ruhigen Nacht umrunden wir am Dienstag, 21. Juli  mit 35km per Bike, bei 
herrlichem Sommerwetter, das Steinhuder Meer.  

Das Steinhuder Meer ist mit einer Fläche von 29,1 km² der größte See Nordwestdeutschlands. In den Natur- 

und Landschaftsschutzgebieten der Umgebung des Sees gibt es ausgedehnte Hochmoore, Erlenbruche und 

Feuchtwiesen. Sie sind Brut-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet vieler Watt- und Wasservogelarten. Jedes 



Jahr überwintern mehr als 20.000 Graugänse in der Steinhuder Meer Region. Es ist schwer vorstellbar, in welch 

großen Schwärmen und mit welchem Lärm diese wilden Gänse auf den Feldern und Wiesen einfallen! 

 

  

        

 

Abends ist dann essen in der alten Schule angesagt. Es beginnt leicht zu nieseln und es regnet die 
ganze Nacht. Trotzdem machen wir am Dienstag eine Biketour nach Neustadt. Hier locken große 
Heidelbeerplantagen zum Einkaufen, aber mit den Rucksäcken und bei der schwülen Witterung ist 
mir das Risiko, Blaubeermatsch zu bekommen, zu hoch. In Neustadt kehren wir im Ratskeller ein, 
Herbert bestellt Schnitzel mit Pommes, ich Brathering mit Bratkartoffeln. So gestärkt radeln wir eine 
abwechslungsreiche Route zurück nach Mardorf. Unterwegs erleben wir eine Schweinezucht mit 
Muttersauen und ihren Ferkeln ganz im Freien. Das ist ARTGERECHT und wir freuen uns richtig über 
diesen Eindruck. So kann ich auch ohne Gewissensbisse Kotelett, Schnitzel & Co. Genießen. Zurück 
am Womo zeigt der Tacho eine gefahrene Tagesstrecke von 46km an. 

   

 



Am Mittwoch, 22.Juli bewegen wir uns 296 km weiter südwärts zu unserem nächsten Ziel, nach 
Kitzingen am Main. Dort soll ein ganz neuer und toller Womo-Stellplatz für ca. 80 Womos direkt am 
Main liegen. Nach einer entsetzlich langen und heißen Fahrt bei 35°C mit einem 18km langem Stau in 
Stopp & Go, wg. eines schweren Unfalls kommen wir mit 2,5 Stunden Verspätung am späten 
Nachmittag am Stellplatz an. Er ist schon ziemlich voll und wir bekommen noch einen Platz im 
hinteren Bereich. Sicht auf den Main: NEIN!  Toller Platz: Eigentlich nicht, eher ganz normal. Es ist 
heiß, stickig, die Sonne brennt erbarmungslos und heizt unseren Tünnes kräftig auf. Alle Luken 
geöffnet, versuchen wir bei 37°C Schlaf zu finden. Die gegenüberliegende Straße, die Brücke mit der 
Schnellstraße, die ½-stündlichen Güterzüge in beiden Richtungen bescheren uns eine unruhige 
Nacht. Zu allem Überfluss meckert Max in den höchsten Tönen und versucht durch die offenen 
Fenster zu entkommen. So haben wir uns das nicht vorgestellt.  

Am Donnerstagmorgen 23.07. verlassen wir gerädert und recht schnell diesen lauten Platz und 
fahren wenige km weiter nach Segnitz. Hier finden wir einen kleinen schattigen Womo-Stellplatz für 
nur 8 – 10 Womos. Den ganzen Tag faulenzen wir im Schatten, auch Max ist wieder friedlich. Abends 
schauen wir uns noch den neuen Stellplatz auf der gegenüberliegenden Mainseite bei Marktbreit an 
und auch den Ort Marktbreit. Den werden wir uns merken für irgendwelche Zwischenstopps auf 
künftige Reisen in den Norden. Er ist toll angelegt, hat einen abgetrennten Mainbereich zum Baden, 
Pizzeria direkt nebenan, sanitäre Anlagen vom Feinsten. Allerdings spenden die jungen Bäume erst 
in ein paar Jahren Schatten. Aber wir sind ja selten im Hochsommer unterwegs und zu anderen 
Zeiten brauchen wir ja die Sonne für unsere Solaranlage, die uns autark macht.  

  

 

  

 

Freitag, 24.07. es ist herrliches Sommerwetter und wir radeln nach Kitzingen, schauen uns den 
Mittelpunkt der historischen Altstadt an. Der Marktplatz, der von fränkischen Fachwerkhäusern, 
imposanten Bürgerhäusern und dem Renaissance-Rathaus eingerahmt wird, ist wirklich toll. Auch die 
historische alte Mainbrücke spiegelt sich im glasklaren ruhigen Main wieder. Die Strecke ist 
wunderbar zum Radeln und der Fahrtwind bringt angenehme Kühle.  



Am Samstag wird nochmals total gefaulenzt, da es zu heiß ist. Wir gehen aus essen und brechen erst 
gegen 18:00 Uhr zur Heimfahrt auf.  

Es sind ja nur noch 260 km zurück zu legen. Um 20:30 Uhr treffen wir wieder daheim ein. Ein Wunder 
erwartet uns im Garten. Unsere Hortensie zeigt nach 12 Jahren zum ersten Mal viele und kräftige 
Blüten. Das ist doch mal was!  

Schön war unser Sommertripp. Wir haben 1900 km mit dem Womo und ca. 350 km mit dem Bike 
zurückgelegt.  


