
Wohnmob i l t o u r  2009  
29.05. bis 24.06.09 
Z i e l  :  Os t d e u t s ch l a n d  u n d  mehr  
Direkt nach der Arbeit fahren wir am Freitag 29.05.2009 mit Tünnes, Anna, Max und unseren 
Söhnen los. In Berlin ist das DFB Pokal Endspiel Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen. Unsere 
beiden Söhne haben Karten besorgt und so machen wir uns gemeinsam auf den Weg dorthin und 
verbinden das gleich mit dem diesjährigen Urlaub.  
Wir übernachten auf dem ausgewiesenen kostenlosen Stellplatz in Dessau direkt am See. Die 
Kneipe am Stellplatz hat leider geschlossen, so trinken wir unseren Absacker im Wohnmobil.  
Eigentlich ist unser Tünnes für 6 Personen konzipiert u. ausgewiesen, aber wir hatten doch 
Einiges auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. So ist das untere Etagenbett verschwunden, um 
bei unseren längeren Fahrten einen größeren Stauraum in der Heckgarage nutzen zu können. Eine 
Katzenklappe ermöglicht unserem Kater zu jedem Zeitpunkt den Zugang zu seinem Klo und wir 
werden weder durch Geruch noch Schmutz gestört. So müssen wir jetzt eine eigenwillige, 
pfiffige Konstruktion testen, die die Essgruppe zu einem schnellen Bett umfunktioniert. 
Immerhin müssen zum ersten Mal vier Personen im Womo nächtigen. Das geht allerdings besser 
als gedacht. 
Am 30. Mai fahren wir ausgeruht zum Kaufland in Dessau um Semmeln zu holen und im Womo zu 
frühstücken. Bei 1,99 € für 2 Semmeln, Wurst, Käse, Marmelade, Ei und auch noch einen großen 
Pott Kaffee fällt die spontane Entscheidung für ein Frühstück im Kaufland leicht. So machen wir 
uns gut gestärkt auf den Weg nach Berlin. Wir steuern gegen 10:30 Uhr den Wohnmobilstellplatz 
in Berlin Tegel an, den wir schon per Internet 3 Wochen im Voraus für 17 €/N gebucht hatten.  
Die nahen S- u. U-Bahnen bringen uns schnell in die Innenstadt.  Treffpunkt der Fans beider 
Fußballmannschaften ist der Breitscheider Platz an der Gedächtniskirche um 12:30 Uhr. Es 
wimmelt nur so von roten und grünen Schlachtenbummlern. Auch meine Männer sind rot 
gewandet. Mit Sprechchören an allen Ecken und Enden will man schon vor dem Spiel den Sieg 
beschwören. Das Bier fließt in Strömen. Ganze Kölsch-Stände locken die heimischen Fans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem ich meinen Männern Glück wünsche, erkunde ich Berlins Innenstadt. Eine Fotoaus-
stellung von Helmut Newton lockt mich genauso wie viele andere Sehenswürdigkeiten von Berlin. 
Gegen 20:30 Uhr habe ich wohl fast alles in der Innenstadt zu Fuß abgelaufen und meine Beine 
sind müde. So mache ich mich, doch noch von einer kräftigen Regenschauer überrascht, auf den 
Weg zum Womo. Kater Max freut sich. Irgendwann reißt mich mein Handy aus dem Schlaf. Der 
Bayer 04 hat mit 0:1 verloren und meine Männer ersäufen Ihren Kummer und Enttäuschung im 
Alkohol.  

 

 

 
 



Der „Alte“ führt noch als einigermaßen Nüchternster seine Söhne gegen 3:00 Uhr morgens 
sicher zum Womo. Die bierseligen Ausdünstungen lassen uns alle ins „Koma“ fallen. Am Sonntag, 
den 31.5. geleiten wir unseren kopfkranken Nachwuchs zum Bahnhof, sie treten die Heimreise an. 
Mein Herbert und ich erkunden Berlin nochmals zu Fuß, ich schaue mir die Dokumentationen 
innerhalb des  jüdischen Holocoust Mahnmals an, wir sehen Checkpoint Charly, machen mit dem 
Dampfer eine Spreerundfahrt ab dem Nikolaiviertel, vorbei an Mühlendammschleuse, "Palast der 
Republik", Berliner Dom, Museumsinsel, Reichstag, Regierungsviertel, Haus der Kulturen der 
Welt, Bundeskanzleramt, historische Brücke, etc..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bis zum frühen Abend sind wir auf den Beinen, mit der U-Bahn geht’s wieder zum Stellplatz. Der 
Stellplatz ist trotz der gut ausgelasteten Belegung ruhig und leise und obwohl die Schnellstraße 
angrenzt ist es wunderbar ruhig.  
Am 01.6. beschließen wir, das noch nicht Gesehene mit dem Bike abzufahren. Das geht besser als 
erwartet. Die Strecke ist prima.  Abends trinken wir noch 1-3 Bierchen bei Thomas in der 
Eckkneipe, wo unsere Jungs ihren Fußballkummer vor 2 Tagen ersäuft hatten. Die Berliner sind 
sehr kontaktfreudig und so haben wir unseren Spaß mit ein paar Stammgästen. Wir holen die vor 
2 Tagen vergessene Bayer 04 Fahne  ab und bekommen noch nützliche Tipps für unsere 
Weiterfahrt, bevor wir wieder bei unserem Tünnes sind.  
Am 02.6. gegen 11:00 h Weiterfahrt nach Hindenberg bei Lübbenau im Spreewald. Hier finden 
wir einen traumhaft gelegenene Campingplatz „Am Hindenberger See“ Mit Blick auf´s Wasser 
genießen wir die natürlichen Geräuschkulisse von massenhaft Fröschen, Schwänen, Enten, 
Blesshühnern. Alles piept, quakt, tiriliert. FRÜHLING.! Herrlich!!  
Ein großer gemischter Salat als Abendmahlzeit mit einer Flasche Wein vor dem Wohnmobil, was 
will man mehr.  Die Schwanenfamilie mit 5 Jungtieren kommt bis ans Wohnmobil. Meine gezückte 
Kamera begeistert Vater Schwan nicht sonderlich und er will auf mich los. Da mache ich doch 
lieber einen Satz ins Wohnmobil. Auch Max springt mitsamt Leine ins Sichere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittw. 03.6. fahren wir mit den Bikes ca. 40km bei bedecktem Himmel und merklich kühleren 
Temperaturen den Gurkenradweg nach Lübbenau über Lübben und an die Spree. In Lübbenau hat 
man aus dem alten Bahnhof eine Erlebnispension gemacht. www.pension.spreewelten. Die 11 
Zimmer sind als Zugabteil mit dem Interieur der Spreewelten künstlerisch eingerichtet und die 
Wände entsprechend bemalt. Eine super Idee und ganz toll anzusehen.  Insgesamt radeln wir 7 
Stunden fast immer an der Spree entlang. Wir sehen die stakenden Spreekähne mit den 

  
 

 

 

 

http://www.pension.spreewelten/


Touristen. Wieder am Campingplatz gönnen wir uns ein warme Dusche. Nochmals gibt es eine 
große Schüssel Salat, dann trinken wir noch ein paar Bierchen in der CP-Kneipe.  
Am Do., 04.6. radeln wir 45 km in die andere Richtung. Die Temperaturen sind bis auf 13° C 
gefallen. Unterwegs kehren wir ein und essen zu Mittag. Fr. 05.6. fahren wir weiter nach 
Niederlausitz Richtung Lausitzer Seen. Weder der Stellplatz in Senftenberg noch der große 
Campingplatz gefällt uns.  22,-€ für die Vorsaison ist uns einfach zu teuer. Außerdem müssen wir 
ein wenig auf Max Bedürfnisse eingehen. Unser Kater braucht ein wenig Ruhe. So fahren wir eine 
privaten kleinen Stellplatz (Reimann) Brieske Dorf an. Nur 5,- € /N. Wir stehen zusammen mit 
einem einzigen anderen Mobil auf einer privaten Wiese, Grillplatz, Klo, Strom, Wasser und 
Abwasser, alles inklusive. Das passt. Das Klohäuschen ist eine umgebaute Telefonzelle. 
Erfinderisch sind Sie ja, die Ostdeutschen! Auch die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft ist 
auffallend.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von hier aus radeln wir nach Senftenberg, nach Lauchhammer, umrunden den Senftenberger 
See (in 3 Tagen 120 km). Vom ehemaligen Braunkohlegebiet ist außer dem Lauchhammer und der  
Förderbrücke F60 kaum noch was zu sehen. In den nächsten Jahren soll hier eine der größten 
künstlichen Seenlandschaften Europas entstehen. Die riesigen ehemaligen Förderstätten sind 
und werden geflutet, mit Kanälen untereinander verbunden und schiffbar. Das wird gigantisch. 
Mittlerweile ist es empfindlich kalt geworden und die zusätzlichen Decken werden hervorgeholt.  
Montag den 8.6. brechen wir nach dem Frühstück auf nach Görlitz. Auf der Strecke lockt uns 
noch ein Findlingspark. Wir verbinden unsere Mittagspause direkt mit einem Rundgang in der 
wunderschönen Anlage. Auch dies ist eine ehemalige Braunkohlengrube, nun renaturiert und als 
riesiger Steingarten mit der vielfältigen Bepflanzung sehenswert. Ein paar Ideen werden wir 
daheim verwirklichen. In Görlitz angekommen fahren wir auf den für Womos ausgewiesenen 
Altstadtparkplatz für 5,-€/N, nicht gerade schön und ohne jeglichen Komfort, dafür aber sicher. 
Von dem Angebot für 1€ im technischen Rathaus ½ Stunde warm zu duschen machen wir, trotz 
aller Neugier, keinen Gebrauch. Zu Fuß erobern wir an diesem Nachmittag und am nächsten Tag 
Görlitz. Die Stadt besticht durch die wunderschön renovierte alte Bausubstanz, u.A. steht hier 
das älteste Kaufhaus Deutschlands, mit Glasdach, alten Holzböden, aufwendig verzierten 
schmiedeeisernen Treppengeländern. Herrlich! Wir gehen über die Brücke in den polnischen Teil 
von Görlitz und sind enttäuscht. Nachts gießt es in Strömen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach den Frühstücksbrötchen aus der Jesus Bäckerei fahren wir weiter nach Zittau. Wieder 
haben wir Glück. Ein toller Stellplatz sehr ruhig gelegen, mit Ziegengehege direkt gegenüber von 
Kaufland mit einer Schranke versehen fordert uns für 5,-€/N zum Bleiben auf.  Mit Entsorgung, 
Frischwasser und Waschräumen auf dem Platz erweist er sich als ideal. Sofort schwingen wir uns 
aufs Bike und erkunden die recht kleine Stadt Zittau, nicht ohne ein Bierchen in der ältesten 
Kneipe Zittaus zu trinken. Von unseren kleinen Ausflug retour treffen mit einem Mal mehrere 

  

 
  

 



Tabberts und ähnlich große Gespanne unterschiedlicher Nationalität auf dem Platz ein. Zigeuner! 
Alle Gäste beobachten diese Tatsache sehr kritisch und mit recht gemischten Gefühlen. Viele 
Wohnmobilisten verlassen angesichts der Vorurteile und der Verunsicherung innerhalb 3 Stunden  
den Platz, sodass wir mit 2 anderen Nachbarn nur noch alleine in der in Gegenwart der 
Zigeunersippe ausharren. Am 10.06. brechen wir nach dem Frühstück auf um mit den Bikes nach 
Bad Olbersdorf  zu radeln. Dunkle Wolken u. Gewitter kündigen sich an, so beschließen wir es nur 
bei einer Seeumrundung zu belassen und fahren zurück zum Womo.  Die Wolken sind verzogen 
und wir relaxen bei herrlichem Wetter vor unserem Tünnes.  Die Zigeuner verlassen genauso 
schnell wie sie gekommen sind, im Konvoi, den Platz. Hinterher erfahren wir, dass der Platzwart 
nach langen Verhandlungen endlich seine Standmiete erhalten hat, und die Zigeuner nicht bereit 
waren, nochmals zu bezahlen. Mit einem einzigen Womo sind wir nun alleine auf dem großen Platz. 
Am späten Nachmittag entscheide ich mich zu einem Frisörtermin. Für 15,50 € sind meine Haare 
nun wieder raspelkurz und pflegeleicht. Vor der Weiterfahrt zum Kirnitzschtal füllen wir noch 
die Lebensmittel auf. Über Oylin, Jonsdorf-Lückendorf, Großschönau führt uns die kurven- u. 
aussichtsreiche Strecke. Dazwischen immer wieder herrliche Mischwälder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da es noch früh am Tag ist beschließen wir einen Teil der Strecke durch die Tchechei zu fahren. 
Der Nationalpark grenzt unmittelbar an das Kirnitzschtal und der sächsischen Schweiz. Eine 
ärmliche Gegend-, an die 50-er Jahre erinnernd, offenbart sich uns. Plötzlich mittendrin ein 
Ausflugslokal mit vielen geschnitzten übergroßen Holzfiguren. Ein künftiger Erlebnispark für 
Erwachsene und Kinder ist hier im Entstehen. Das Restaurant ist vollbesetzt und entpuppt sich 
als Geheimtipp. Mit einem Sammelsurium an Blechschildern, alten Handwerksgeräten und anderen 
Gegenständen aus vergangenen Zeiten sind alle Decken und Wände des Lokal lückenlos gefüllt.  
Es gibt also viel zu sehen, lesen und entdecken. Wir bestellen 2 Bier, ungarischen Gulasch mit 
Knödeln, bzw. Hirschgulasch mit 2 Sorten Knödeln für zusammen 10,20 €.  Das Essen selbst war 
hervorragend. So gestärkt fahren wir weiter über Schmilka nach Bad Schandau  ins Kirnitzsch-
tal. Der Campingplatz in Bad Schandau gefällt uns nicht, da er direkt neben einem Flüsschen und 
der einzigsten Durchfahrtstrasse liegt, also fahren wir wenige Meter weiter den Berg hoch nach 
Leopoldishain bei Königstein. Ein kleiner angenehm überschaubarer CP (Nickolsdorfer Berg) wird 
bezogen. 19,50 €/ N und der Brötchenservice ist vertretbar. Nach einer wunderbaren heißen 
Dusche erreichen wir gerade wieder unseren Tünnes, als es zu regnen beginnt. Die Nacht ist 
stürmisch, kalt und regnerisch. Für eine nähere Erkundung auf den durchnässten Waldwegen 
fehlt uns das richtige Schuhwerk, bei Steigungen um die 18% ist es für Biketouren zu 
beschwerlich, also beschließen wir weiter nach Dresden zu fahren. In DD fahren wir auf den 
Stellplatz bei Schaffer Mobil und sind überrascht. Hinter dem Verkaufsgelände sind tatsächlich 
Stellplätze im Grünen inkl. Stromanschluss für 42 Wohnmobile. Preis 11€/N.  Die sauberen 
Sanitärräume sind jeweils nur mit Schlüssel zur Benutzung frei. Wir schwingen uns auf die Räder 
und füllen im nahegelegenen Supermarkt unseren Proviant auf. Nach einer kalten Nacht, ich habe 
gefroren wie ein Schneider,  ist es am 12.06. bedeckt aber zumindest trocken. DD wird per Rad 
erkundet. Die Namen Elbflorenz oder barockes Dresden haben ihre Berechtigung. Wir staunen 
und stellen fest: der Soli ist gut investiert. Am späten Nachmittag sind wir zurück. Es gibt 
Schweinesteaks mit Bratkartoffeln und Salat, genau das Richtige für unseren Bärenhunger. 
Anschließend verliere ich mal wieder im Triomino  Am 13.06. fahren wir mit den Rädern nach 
Meißen. Kurz nach der Wende waren wir schon einmal da, jedoch heute ist alles fein 
herausgeputzt, die Häuser entkernt, modernisiert auf das Feinste. Meißen wartet mit den 
Literaturtagen auf und auf 50 öffentlichen Plätzen ist der gleiche Sessel mit einem anderen 
Rezitatoren und Bücherständen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Von Momo bis zum 

   



Schwarm, Till Eulenspiegel lauschen eine beachtliche Zahl an Besuchern bei Kaffee und Kuchen  
den Vorträgen. Die Bücherstände machen ebenso ihre Umsätze wie die Straßenwirtschaften und 
Biergärten. Der Wettergott hat ein Einsehen und es ist warm und sonnig. Auf dem Rückweg 
besuchen wir noch den Töpfermarkt in Radebeul und machen Mittagspause. Gegen 15:30Uhr 
werden wir von unserem Kater Max sehnsüchtig am Wohnmobil erwartet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir diskutieren beim Abendessen die weitere Route und wollen nun etwas länger irgendwo sein, 
uns ausbreiten mit Sonnenschirm, Liegen, Grill, etc.  Wir fahren in die Tchechei nach Cheb. Dort 
finden wir einen hervorragenden 5 Sterne Campingplatz mit Blick auf einem See zwischen den 
Kurorten  Marienbad und Franzensbad. Es ist alles wunderbar sauber und recht preiswert. So 
genießen wir 7 Tage dort, fahren mit dem Zug nach Marienbad und an einem anderen Tag mit 
dem Rad nach Franzensbad. Beide Kurorte sind sehr empfehlenswert. Franzensbad ist etwas 
kleiner, somit überschaubarer, aber beide Orte haben ihren eigenen Reiz. Am 22.06. verlassen 
wir die Tchechei, wir wollen noch ein paar Tage an den Brombach See. Leider fuhren wir nicht 
auf den Stellplatz am Brombachsee, sondern auf den CP Waldsee, in Roth-Wallesau, was sich 
als absoluter Reinfall entwickelte. Übervoll mit Dauercampern ist das Ufer mit Privatstegen und 
den üblichen Bretterbuden rund um die Wohnwägen zugebaut. Irgendwo finden wir noch ein 
Plätzchen mittendrin mit Aussicht auf die unmöglichsten Camperbehausungen Marke Eigenbau. In 
der Campingplatzgaststätte erhalten wir ein total überwürztes Schweinesteak und sind auch 
davon enttäuscht. 
Das Wetter verspricht nicht besser zu werden und nach einer Nacht mit Dauerregen beschließen 
wir schon am nächsten Morgen unsere Heimfahrt anzutreten. Daheim wartet unser Jüngster 
schon darauf, dass wir mit ihm gemeinsam den Umzug organisieren.  
 

   


