
Polen  2013 

27.04.13 bis  25.06.13 

„Polen, Masuren und die Ostsee“ 

Am 27.04. nach dem Frühstück (10:00 Uhr) brechen wir mit dem Wohnmobil Tün-

nes und Kater Max bei herrlich sonnigem Wetter auf in Richtung Norden.  

Die Route über die A7 Ulm, A9 Nürnberg bis Osterfeld unterhalb von Leipzig. 

Dort übernachten wir nach 487 km relativ ruhig im hintersten Eck des Autohof.  

Ab Nürnberg haben wir Dauerregen. Bei 3 – 5°C sind wir froh die warmen Wollde-

cken doch noch mitgenommen zu haben. Max ist außerordentlich brav während der 

Fahrt und auch in der Nacht schläft er ruhig und zufrieden. Seine größere  Reise-

box bewährt sich schon jetzt. 

28.04. Weiter geht es über die A9 Richtung Frankfurt a.d. Oder. Nach 250 km 

verlassen wir die Autobahn und fahren nach Bad Saarow am Scharmützelsee 

(http://www.bad-saarow.de/de/bad-saarow-stadt/kurort-bad-saarow/geschichte/) gibt es einen 

kostenlosen  Stellplatz, der idealerweise direkt am Kurpark unmittelbar im Zent-

rum liegt. Wir gehen essen (Die Bühne) und schauen uns den Ort an. Tolle gepfleg-

te Häuser und Gärten können wir bestaunen. Bad Saarow ist wohl die 1. Adresse 
wohlhabender Berliner, die hier ihre Ferienhäuser haben, denn der Kurort liegt ideal im 
Berliner Urstromtal. Hier haben Anny Ondra und Max Schmeling 1933 geheiratet.  

Das Wetter ist trocken und wir genießen die Sonne fast bis zum Untergang. 

Für den nächsten Tag 29.04. planen wir eine Radltour um den Scharmützelsee 

(30km).  Die Bewegung tut uns gut.  

Am 30.04. reisen wir weiter nach Posen. Der Grenzübertritt um 10:30 Uhr über-

rascht mit einer Autobahn vom Feinsten. Um 13:00 Uhr nach 214 km fahren wir 

auf den CP Malta in Posen, direkt an einer langgestreckten künstlich angelegten 

Trainingsstrecke für Kanuten und Ruderer. Er kostet umgerechnet 15 €/Tag. Das 

Wetter ist wiederum trocken und nach dem Mittagessen fahren wir mit dem Bike 

in die City und schauen uns um. Wir tauschen Euros in polnische Zloty (1 € = 4 zl).   
Posen ist Universitätsstadt und als fünftgrößte Stadt Polens ein Zentrum von Industrie, Handel 
und Forschung. Posen ist zudem größter Verkehrsknotenpunkt zwischen Berlin und Warschau.  
Außerdem ist die an der Warthe gelegene Stadt ein Kandidat für die Kulturhauptstadt Euro-
pas 2016. 
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Der 1. Mai ist auch in Polen ein Feiertag. Nach meinem Jogging (4 km) und der an-

schließenden Dusche fahren wir 161 km weiter nach Toruń. Der Stellplatz zwi-

schen Bahnlinie, Weichsel und einer angrenzenden Durchfahrtsstraße befindet 

sich noch im Umbau. Er kostet 10 €, mehr ist er auch momentan nicht wert, da die 

Baumaschinen den ganzen Tag werkeln. Die Unesco Weltkulturerbe-Stadt jedoch 

ist vom Feinsten, daher nehmen wir den Platz missbilligend in Kauf.  
Bekannt ist Toruń vor allem für seine Altstadt mit vielen Gebäuden im Stil norddeutscher Back-
steingotik. Die Stadt ist Sitz des Woiwodschaftsmarschalls, seiner Regierung, des Woiwod-
schaftsparlaments (Sejmik) und des katholischen Bistums Toruń. Der Astronom Nikolaus Koperni-
kus gehört zu Toruns Aushängeschildern. Im Dom wurde er getauft, in dem Gebäude daneben ist 
er zur Schule gegangen. Allerdings ist dummerweise nicht ganz sicher, wo er 1473 geboren wurde. 
In der nahen Ulica Kopernika stehen zwei ausgesprochen schöne gotische Häuser mit Backstein-
giebeln. Eines davon könnte das Geburtshaus des Astronomen sein - oder eben auch nicht. Egal: Es 
heißt jedenfalls Kopernikus-Haus und beherbergt ein Museum zu dessen Leben und astronomischen 
Entdeckungen. 
Nur auf den ersten Blick ist es kurios, dass das Bezirksmuseum im Kopernikus-Haus auch eine Aus-
stellung über Pfefferkuchen zeigt. Denn Torun (deutsch: Thorn) ist zwar in ganz Polen für Koper-
nikus bekannt, aber genauso als "Miasto Pierników", als Pfefferkuchen-Stadt. Als Souvenirs erle-
ben die "Thorner Lebkuchen" z.Zt. ein Revival.  

Die Nacht ist laut und kurz. Züge, Autos und die früh beginnenden  Bagger sorgen 

dafür, dass ein weiterer Tag für uns nicht in Frage kommt. Wir flüchten am 

02.05. frühzeitig 185 km zu unserem nächsten Ziel Dywity am Tor zu den Masu-

ren. Hier finden wir einen CP (GPS: N 53°49'58'' E 20°25'11'')  an einer Flussschleife 

gelegen. Natur pur und RUHE!!! WLAN, Strom, Dusche, alles inkl. für gerade mal 

11 €. Einfach, sauber, prima. Wir sind ganz alleine und fühlen uns gut. Wir verbrin-

gen den restlichen Tag mit sonnen. In der Nacht schlafen wir wie die Könige. Der 

nächste Tag 03.04. fängt vielversprechend an, aber die Sonne kann sich leider 

nicht durchsetzen Am Nachmittag wird es saukalt, wir verziehen uns ins Womo 

und machen die Heizung an. Ein Gummersbacher Womo kommt am frühen Abend 

hinzu. Am nächsten Morgen 04.05. ergibt sich ein munterer Plausch. Bernhard 

Guski, ein bekannter Maler + Bildhauer, kommt ursprünglich auch aus Leverkusen 

und sogar aus dem gleichen Stadtteil wie mein Herbert. „Wie klein die Welt ist“. 

Er schenkt mir noch einen Katalog seiner gerade gelaufenen Ausstellung im Ma-

ternushaus in Köln. Ein großartiger Überblick seines schöpferischen Könnens. 

DANKE hierfür.  Während Guskis am 04.05. auf ihrer Spurensuche (Eltern und 

Verwandte stammten aus dieser Gegend) weiterfahren, verlockt uns der herrliche 

Sonnentag  und wir bleiben noch einen weiteren Tag in dieser Idylle. Kurzärmlig 

faulenzen wir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Erst am Montag 06.05. fahren wir 104 km weiter nach Giżycko 
(http://www.gizycko.pl/de/main_de.html). Der Stellplatz liegt direkt am Yachthafen. 

Wieder sind wir ganz alleine dort. Wir bezahlen 53 zl, was für den einfachen Platz 

auf einer Wiese mit sanitären Anlagen Note 5 für polnische Verhältnisse zu teuer 

ist. Das Wetter ist sonnig und super. Wir radeln in die Stadt, vorbei an Hafen, 

altem Wasserturm, Dauermarkt zur ältesten Drehbrücke (mit versetzten Dreh-

punkt) Europas. Letztere wird noch von Hand bedient, sowohl die Schranken als 

auch die Brücke selbst. Bei der Info holen wir uns die City-map und der junge 

Mann wird gleich einen Kopf größer, weil er Englisch sprechen darf. Sehr höflich 

und zuvorkommend erklärt er mir Einiges. Bei der historischen Brücke verweilen 

wir zum Mittagessen (mit Bier 72 zl = 9 € gesamt). Dann radeln wir über die alte 

Festungsanlage Boyen (http://www.polish-online.com/polen/staedte/festung-boyen-loetzen.php)  zum 

Womo retour. Wir schlafen zwar gut und ruhig, wollen jedoch trotzdem zu einem 

besseren CP wechseln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativen gibt es ja hier, wenige km entfernt, genügend. Also geht es 16 km 

weiter nach Rydzewo, genau am anderen Teil vom Niegocinsee. Dort finden wir 

unser kleines persönliches Paradies. Ein familiärer CP mit Brötchenservice, Inter-

net, Strom, tolle seeehr saubere Sanitärgeräume mit imponierender Bepflanzung 

im Eingangsbereich. http://campingecho.pl/?camper-platz-masuren Die Temperaturen be-

wegen sich zwischen 25 und 27°C und es soll vorläufig so bleiben. Radltouren fal-

len fürs erste flach, da Herberts Knie seit Tagen schon geschwollen ist. Wir be-

schränken uns also auf Fußmärsche und auch diese sind aus dem gleichen Grund 

nicht gerade üppig. Im Ort selber gibt es einen kleinen Tante Emma Laden, der 

alles Notwendige hat, 2 Restaurants und einen weiteren CP, der allerdings noch 

geschlossen ist.  

Am 11.05. wird es saukalt und sehr ungemütlich und der Tag wird zum Hafentag 

erklärt. Sonntag, 12.05. nehme ich die telefonischen Glückwünsche unserer Söhne 

zum Muttertag entgegen, wir gehen zum Hafenrestaurant und essen Fisch. Wir 
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kommen noch trocken heim bevor ein stundenlanges Gewitter alle anderen Aktivi-

täten ausbremst.  Herbert kühlt stattdessen das Knie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Montag 13.05.verabschieden wir uns bei trockenem aber kaltem Wetter und 

es geht 45 km weiter nach Wilczy Szaniec (Wolfsschanze), 
http://www.wolfsschanze.pl/de/index.htm bekannt durch das Attentat von Graf Stauf-

fenberg an Hitler. Etwa 40.000 Menschen haben an der Erstellung der Bunkeran-

lage gearbeitet. Hitler selber gab den Befehl zur Sprengung, bevor die Russen 

einmarschierten. Authentisch die Schrift der Speisekarte des Gästehotels der 

ehemaligen Wehrmacht, ebenso die Ausstattung, die noch im Original vorhanden 

ist. Hier an der Wolfsschanze ist man bestens auf Touristen eingerichtet: Kas-

senhäuschen, Parkplätze, Kiosk, Restaurant und Hotel (im ehemaligen deutschen 

Gästehotel der Wehrmacht), Übernachtungsplatz, aber auch ein Mannschafts-

transporter der Wehrmacht für Rundfahrten, und schließlich Verkaufsstand, an 

dem Besucher sich als deutsche Landser inkl. Helm verkleiden und auf einem alten 

Militärmotorrad mit Seitenwagen, mit Maschinenpistole im Arm, fotografieren 

lassen können. Ein beklemmendes Gefühl macht sich in uns breit. Immerhin, die 

Nachfrage scheint nur gering zu sein..... Auf dem schwach belegten Parkplatz ste-

hen vorwiegend Personenwagen mit polnischen Nummernschildern, die Reisebusse 

und Mobile kommen hingegen aus Deutschland. 

Für den Eintrittspreis von 20 zl können wir im abgegrenzten Areal für Wohnmobi-

le übernachten, Strom und Wasser inklusive.  
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Auf dem Spaziergang durch den dichten Eichenwald sieht man dann die Trümmer 

der riesigen Betonbunker. Auf den ersten Blick könnte man sie mit natürlichen 

Felsen verwechseln, auf den zweiten Blick sieht man dann die verbogenen Betonei-

senstücke in den Spalten. Was uns bisher nicht bekannt war: im Umkreis von 20 

km gab es neun weitere verbunkerte Kommando-"Siedlungen" von anderen Dienst-

stellen, wovon mindestens eine ebenfalls öffentlich zugänglich ist. Wir unterhal-

ten uns mit einem älteren Ehepaar, die mit ihrem kleinen VW-Camper nach Pe-

tersburg unterwegs sind, und sehr von Russland schwärmen. Ein anderer junger 

Mann aus Österreich ist mit Hund schon im 3. Jahr unterwegs, im Sommer zieht 

es ihn in den Norden Europas, im Winter nach Marokko. Keine Ahnung wie man so 

etwas finanziert. Diese 3 Fahrzeuge übernachten also hier auf dem geschichts-

trächtigen Gelände.  

Am 14.05. ziehen wir weiter über Fromborg nach Tolkmicko (161 km). 
Nicolaus Copernicus lebte von 1513 bis zu seinem Tode 1543 mit kurzen Unterbrechungen 
in Frauenburg. Der Mathematiker, welcher als Astronom einer der Begründer des helio-
zentrischen Weltbildes gilt, wirkte als ermländischer Domherr und wurde im Dom begra-
ben. Eine Gedenktafel sowie eine große Skulptur erinnern an ihn.  
In Tolkmicko am Frischen Haff machen wir Zwischenstation für die nächste Etap-

pe. Der Ort bietet nichts Besonderes außer riesigen Schwärmen von Mücken, je-

doch ohne Stacheln. Das unangenehme Geräusch der Mücken beschert uns aller-

dings auch ohne Stechen eine unruhige Nacht.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05. Wir machen uns wieder auf den Weg uns suchen den Oberländer Kanal (61 

km). Die Zugangsstraßen sind schon alle wieder nach historischem Vorbild ausge-

baut, jedoch die Anlage selber ist bis auf weiteres (2015) wegen Renovierung ge-

schlossen. Die historische Zufahrtsstraße mit ihrem Buckelpflaster verlangt unse-

rem Tünnes, uns und Kater Max sehr viel ab. Wir haben das Gefühl, das Wohnmo-

bil wird in alle Einzelteile zerlegt.  
 
Der Kanał Ostródzko-Elbląski (Oberländischer Kanal) ist der größte Schatz des Landkrei-
ses Ostróda, der Westmasuren und der Region Żuławy Wiślane (Weichselwerder). Das 
Besondere dabei ist, dass die Schiffe auf ihrem Weg von Ostróda nach Elbląg einen Hö-

  



henunterschied von 99 Metern bewältigen und über 5 Stufen auf Wagen über Land 
transportiert werden.  
Der Kanal wurde vor 150 Jahren unter Leitung des königlich preußischen Baurates Georg 
J. Steenke aus Königsberg (heute Kaliningrad) für den Warentransport gebaut. Den größ-
ten Höhenunterschied bewältigen die Schiffe zwischen dem masurischen See Pniewo und 
dem schon zum Weichselwerder gehörenden See Drużno. Die Hänge, über welche die 
Schiffe auf Wagen gezogen werden, sind etwa 100 Meter lang. Eine solche technische 
Lösung findet man selten auf der Welt. Die Wagen, welche Schiffe bis 60 Tonnen auf-
nehmen können, werden mit Seilen bewegt. Der Antrieb erfolgt mit großen Wasserrädern. 
Diese Lösung ist ein Wunderwerk der Technikgeschichte. Auf diesem Abschnitt gibt es 
die fünf Ebenen, welche bei den Ortschaften Całuny, Jelenie, Oleśnica, Kąty und Buczy-
niec zu finden sind. Zusätzlich liegen an dem Weg vier Schleusen, welche ebenfalls  zur 
Überwindung des Höhenunterschieds dienen.  

Die folgenden 2 Bilder stammen aus dem Jahre 2012, als der Oberländer Kanal 

noch in Funktion war. Schade, dass wir das nicht erleben konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir übernachten auf dem Parkplatz und machen uns am 16.05. bei herrlichem 

Wetter auf nach Malbork (80 km). Dort nehmen wir uns 4 Stunden Zeit um die 

riesige Burganlage und Innenstadt in Ostpreußen zu besichtigen.   
Im Jahre 1309 verlegte der Hochmeister des Deutschen Ordens seine Residenz von Ve-
nedig auf die Marienburg in die Nähe von Danzig. Die bereits seit 1279 dort befindliche 
Burg erwies sich jedoch als zu klein und so entschloss man sich an derselben Stelle die 
heutige Burg zu bauen. Die Umwandlung der Anlage zu einer Regierungszentrale des Or-
denslands dauerte bis zum Ende des 14. Jahrhundert. Einer der großartigsten gotischen 
Backsteinbauten des Mittelalters entstand so. Die Marienburg gehört heute zu den größ-
ten Burganlagen überhaupt und ist wohl die größte Backsteinburg der Welt. Der Jungfrau 
Maria gewidmet, sollte sie der Welt zeigen, welche Mission der Orden im Land der Preu-
ßen verfolgte. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



Nach dem Mittagessen fahren wir weiter in  Richtung Danzig. Dort finden wir lei-

der keinen Stell- oder Campingplatz und auch in dem Vorort Sopot sieht es nega-

tiv aus. Die vielen Straßenbauarbeiten, Schlaglöcher und Umleitungen zerren nicht 

nur an unseren Nerven, sondern verlangen auch unserem Tünnes mal wieder Eini-

ges ab. Also beschließen wir wegen des herrlichen Wetters nach REWA (102 km), 

direkt an der Danziger Bucht/Ostsee zu fahren. Hier finden wir eine Pension mit 

Stell- u. Campingplatz. 25 zl inkl. Strom, Wasser, Internet (Gościnne Przemyk). 

Wir wandern zu Fuß (Herberts Knie ist immer noch geschwollen) durch den Ort. 

Es ist wohl das Revier für Surfer und Kitesurfer schlechthin.  Gegenüber kann 

man die Spitze der Halbinsel Hel sehen. Hier in Rewa wimmelt es von Ferienwoh-

nungen, privaten Stellplätzen und Unterkünften. Wir sind froh, dass noch keine 

Saison ist. Wieder zurück am Womo, sind mehrere Busse mit Schulklassen einge-

troffen. Es ist ein munteres Treiben der Kids, zwischen Spielplatz , Pony, Kanin-

chen und Taubenschlag. Trotz großer Grillparty ist die Nacht ruhig. Ich komme am 

späten Abend noch mit einem Lehrer ins Gespräch und erfahre, das seit einiger 

Zeit Englisch und Deutsch als 2. + 3. Fremdsprache gelehrt wird. Früher war die 

erste Fremdsprache Russisch. Außerdem hat sich enorm was getan. Polen will als 

Urlaubsland auftrumpfen und die Vorzüge einer intakten und unberührbaren Na-

tur präsentieren. Strikte Mülltrennung, Sauberkeit der Grünanlagen, Gärten und 

sonstige Naturlandschaften ist eine wichtige Grundlage hierzu, worauf jeder zu 

achten hat. Auch die vielen Baustellen haben mit der Verbesserung der Infra-

struktur zu tun.  Die Ostsee haben wir noch nirgends sauberer gesehen wie hier, 

der Strand kilometerlang ohne Hundekot, Plastik- oder Papierabfall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 17.05. brechen wir zu unserem nächsten Ziel auf. Weiter geht es 101 km an 

der Ostseeküste entlang, teilweise durch die Kaschubische Schweiz,  über fürch-

terliche marode Straßen und unbefestigte Landstraßen nach Łeba. Dort finden 

wir, wie fast immer, einen sehr gepflegten und sauberen CP (Morski 21). Bei Tem-

peraturen bis 30°C lassen wir uns „braten“. 

Neben Norwegern, Finnen und Schotten sind überwiegend Deutsche aus Ost und 

West hier zu Gast. So mancher Plausch macht uns klar ‚ Danzig ist ein absolutes 

MUSS‘  - und wir erhalten die Adresse von einem Stellplatz, der leider in keinem 

 
 



Verzeichnis aufgeführt ist. Wir nehmen uns einen erneuten Anlauf vor, wenn das 

Wetter etwas abgekühlter ist. Vorerst genießen wir das Sommerwetter, besichti-

gen die Umgebung, radeln zur größten Wanderdüne (42m) Polens im Slowinski-
Nationalpark und sind sehr begeistert. 
 Łeba gilt als das "Sylt Polens". Es ist in einem wunderschönen natürlichen Gebiet gelegen 
und man hat tolle Wander- und Spaziergehmöglichkeiten rundum. Auch Radfahren ist 
perfekt möglich. Im Ort, der rund 4.000 Einwohner hat, ist im Sommer deutlich mehr los, 
als die Einwohnerzahl vermuten lässt. Seit dem 19. Jahrhundert ist der Ort als Badeort 
und Seebad beliebt - wer einmal da war, versteht das: Kilometerlange weiße Sandstrände, 
eine schöne Uferpromenade und ein niedlicher Hafen mit den unumgänglichen auf dem 
Wasser schaukelnden Fischkuttern. 1921 wählte der expressionistische Maler Max Pech-
stein Leba zu seinem Domizil. Trotz Tourismus hat der Ort bisher nichts vom Charme 
eines Fischerdorfs  verloren.  In der Vorsaison beschaulich und wenig überlaufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 20.05. ziehen gegen 13:00 Uhr dunkle Wolken auf und ein stundenlanges Ge-

witter, mit Hagel und heftigem Platzregen bis in die Abendstunden hinein, bringt 

die angekündigte Abkühlung. Max hat furchtbare Angst und verkriecht sich ins 

hinterste dunkle Eck des Womos. Nach dem nächtlichen Dauerregen ist es abge-

kühlt bis auf 17°C, jedoch trocken. Gegen 17:00 Uhr lugt schon wieder die Sonne 

hervor. Hier in Łeba holen wir häufig frisch geräucherten Fisch. Die Bernstein-

küste weckt in mir den Wunsch nach einer Kette und einem passenden Ring. Ich 

freue mich sehr über Herberts Geschenk. Bis zum Samstag 25.05. sinken die 

Temperaturen jeden Tag ein paar °C mehr. Mittlerweile haben wir sogar tagsüber 

die Heizung an. Es ist zwar trocken und wir können immer  einkaufen, radeln etc. 

aber der scharfe Wind machen aus den 11,5°C gefühlte 8°C. Während in weiten 

Teilen Deutschlands Dauerregen die Flüsse ansteigen lässt, regnet es hier bei uns 

nur nachts. 

Es ist das richtige Wetter um nun doch noch Danzig anzufahren. Wir bezahlen 

568 zl für 9 Nächte (16,70 €/N) und erreichen nach 114 km den Stellplatz Plaza 

Stogi in Danzig am So, 26.05. gegen 13:00 Uhr. Der Campingplatz für Dauergäste 

hat ein asphaltiertes Terrain für Wohnmobile. Es ist nichts Besonderes, aber be-

wacht, mit Brötchenservice und einem überaus bemühtem Campingwart. Für 12 zl 

  



Hin und Retour fahren wir mit der Tram-Linie Nr. 8, die 2013 ihr 140-jähriges 

Bestehen feiert, die 8 Stationen bis zur Innenstadt. Wir erlaufen uns den vielge-

priesenen Ort. Es wäre wirklich ein Fehler gewesen, wenn wir Danzig in unserer 

Polen Reise ausgelassen hätten. Herberts Knie scheint o.k. zu sein. Das Wetter ist 

trocken und mit 17°C prima für unsere Stadtbesichtigung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In seiner langen und stürmischen Geschichte stand Danzig über 150 Jahre lang unter der 
Herrschaft des Kreuzritterordens, erlebte seine goldenen Jahre unter dem Zepter polni-
scher Könige, war Monopolist im Holz- und Getreidehandel sowie wichtiges Mitglied der 
Hanse. Danzig ist eine der attraktivsten Städte Polens. Sowohl die Lage als auch ihre Ge-
schichte und die Vielzahl von Baudenkmälern ziehen jährlich Tausende von Besuchern an. 
Ein Großteil der Sehenswürdigkeiten liegen in der Danziger Rechtsstaat. Sehenswert ist 
der Königsweg, auf dem der Besucher das Hohe Tor, den Stockturm an der Peinkammer, 
das Goldene Tor, den St. Georgs-Hof, die Langgasse mit den historischen Bürgerhäusern, 
das rechtsstädtische Rathaus, den Langen Markt mit dem Neptunbrunnen, den Artushof 
und das Grüne Tor besuchen kann. 
Weitere Sehenswürdigkeiten: die Lange Brücke an der Mottlau mit dem für Danzig typi-
schen Krantor aus dem 15.Jh.; die Marienkirche, die größte Kirche Polens und auch die 
größte Backsteinkirche der Welt, in der 25.000 Personen Platz finden; mit der sich an-
schließenden Frauengasse, in der es die nur in Danzig zu findenden Beischläge gibt; die 
Nicolai-Kirche aus dem 14. Jh.; Dominikanerkirche; das Nationalmuseum. 
In der Altstadt besuchen Sie das Altstädtische Rathaus, erbaut 1587-1595, die Festung 
Weichselmünde, die große Mühle aus dem 14. Jh., die Katharinen-Kirche aus dem 13. Jh. 
und damit die älteste Kirche Danzigs. 

 

Nachts regnet es wieder bis in die frühen Morgenstunden. Nach dem Frühstück 

fahren wir erneut mit der Tram in die Stadt um die restlichen Sehenswürdigkei-

ten anzuschauen. Wir essen zum Abschluss in einem Restaurant mit polnischer 

Küche. Es gibt Fischsuppe Soljanka, dann Bigosch, dazu jeder 1 großes Bier, zum 

Dessert Eissplittertorte. Wir bezahlen 227 zl für alles und sind hochzufrieden. 

Das Wetter überrascht sogar mit meist sonnigen Abschnitten. 

Am Di, 28.05. wollen wir über die Pommersche Seenplatte so langsam westwärts. 

Wegen der wenig aufgelisteten Campingplätze im auserkorenen Gebiet entschei-

  



den wir uns jedoch für die Strecke an der polnischen Ostsee entlang. Wir geben 

Mielno  als unser nächstes Ziel in den Navi ein und finden nach 217 km tatsächlich 

wieder einmal  einen kleinen familiären CP. Mit einem anderen Womo aus Dortmund 

sind wir zunächst die einzigen Gäste. Später gesellt sich noch ein Schotte hinzu. 

Ich wasche ein „Büttchen Buntes“ und hoffe dass es durch den guten Wind noch 

trocken wird. Erst spät in der Nacht trommelt der Regen wieder auf unseren Tün-

nes.   
Mielno entwickelte sich seit der Jahrtausendwende  zum Urlaubsort, der insbesondere 
von Gästen aus Berlin, Stettin und Köslin besucht wird. Der Hauptort ist ein typischer 
Badeort, sehr touristisch orientiert, mittlerweile leider auch jede Menge Ramschbuden.  

Da wir jedoch schon so viel gesehen haben, interessiert uns der Ort weniger, Wir 

wollen einfach mal ein paar Tage Ruhe und der Bereich für die Fischer mit den 

vielen ursprünglichen und improvisierten Fischbuden und Räuchereien ist immer 

einen Rundgang wert.   

Am Mi, 29.05. gibt es Shrimps mit Nudeln. Wir laufen über die Strandpromenade, 

auch hier wieder km-lange schneeweiße Sandstrände vom Feinsten, die man noch 

überall begehen kann. Am frühen Nachmittag füllt sich der Platz: Norweger, 

Schotten, Briten, Polen, Niederländer und Deutsche -  EUROPA TRIFFT SICH ! – 

Wir treffen unterwegs unsere neuen Nachbarn Inge + Friedel, es stellt sich her-

aus, dass sie ebenfalls aus Gummersbach/Hückeswagen kommen und, die am 04.05. 

in Dywity getroffenen,  Guskis gut kennen. Wir haben recht viel Spaß, ziehen die 

Sandalen aus, krempeln die Hosenbeine hoch, und waten bei 19°C  Außentempera-

tur durch die kalte Ostsee. Die diversen Schwätzchen mit den Beiden in den Fol-

getagen waren immer nett und kurzweilig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 30.05. schlendern wir zu den Fischerbuden, wo wir zum wiederholten Male 

frisch geräucherten Fisch zum Abendessen kaufen. An jeder Ecke ein Räucher-

ofen -  duftet es verführerisch nach Dorsch, Heilbutt, Lachs und anderen Fisch-

spezialitäten. Ich liebe Fisch. 

Am 31.05. sinken die Temperaturen, nach dem nächtlichen Gewitter, auf 13°C und 

wir haben wieder mal die Heizung aktiviert. Tagsüber entwickeln sich so manche 

Schwätzchen mit den Nachbarn. Wir vertreiben uns die Tage mit spielen, fernse-

hen und lesen. Der Platz ist mittlerweile roppenvoll. Bis zum 3.06. bleibt es tro-

cken aber saukalt. Daheim in Bayern kündigt sich ein neues Jahrhunderthochwas-

  



ser an, denn es regnet dort ohne Unterbrechung. Hier in Polen regnete es bisher 

nur nachts und wir hatten immer das Glück, dass die Plätze am frühen Morgen 

niemals aufgeweicht waren, oder enorme Pfützen uns an Spaziergängen hinderten.   

 

Am 04.06 bezahlen wir 327 zl  für 7 Nächte (=11,70€/N) und machen uns auf den 

geplanten Weg 167 km nach Stettin.  Der 4 Sterne Campinglatz am Yachthafen 

nimmt uns gerne auf. Es gibt immer was zu schauen und bei den steigenden Tem-

peraturen können wir uns wieder länger im Freien aufhalten. Am 05.06. erkunden 

wir wegen des herrlichen Wetter die Stadt per Bike. Gut geführte Radlwege und 

der offizielle Rundweg, der durch eine rote Linie auf den Bürgersteigen markiert 

ist, führt uns zu allen Sehenswürdigkeiten. Wir legen trotz Herberts Knieproble-

me 30 km zurück. Auf dem Rückweg verfahren wir uns und machen einen Umweg 

über 4 km. NUN JA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abends genießen wir seit langem mal wieder ein Restaurant auf dem Campingplatz, 

lassen den Tag Revue passieren und besprechen die nächste Route.  
Das Wasser von Oder und Ostsee hat die Stettiner immer bestimmt. Im Mittelalter war 
es die Kontrolle über die Schifffahrt auf dem Oderstrom, im 19. Jahrhundert die großen 
Seeschiffwerften und die Touristen, die via Dampfer über Stettin in die nahegelegenen 
Ostseebäder fuhren. Und auch heute bestimmt die Ostsee Stettin, obwohl es noch nahe-
zu einhundert Kilometer bis zur offenen See sind. Die Hakenterrasse in Stettin ist eine 
bedeutende Sehenswürdigkeit der Stadt. Sie befindet sich über der Oder mit schönem 
Blick über Flussinseln und Hafen. Mehrere Bars und Restaurants laden zum Verweilen ein. 
Das Königstor und das Hafentor sind ebenfalls einen Besuch wert. 

Am 06.06. geht es weiter 107 km nach Swienemünde. Die Stadtfähre transpor-

tiert nur Polen oder Stettiner, erfahren wir, nachdem wir uns irrtümlicherweise in 

die falsche Schlange der Wartenden eingereiht haben.  Mit einigen Mühen finden 

wir dann die richtige Fähre. Die kostenlose Überfahrt dauert 10, das Warten in 

der Schlange jedoch ca. 60 Minuten. Dann übernimmt der Navi die weitere Fahrt 

zum CP, der mitten in der Stadt liegt. Erstaunt registrieren wir den für polnische 

Verhältnisse hohen Preis (Das Sanitärgebäude ist in Renovierung, es gibt nur 1 

Dusche, 6 WC´s + 2 Spülbecken.  Die Stellplätze sind sehr klein.).  Nun Ja!. Wir 

latschen über die nahe Strandpromenade,  bei einem Straßenhändler kaufen wir 

  



frischen Spargel für 4,-€ das kg. Der berühmte Polenmarkt an der deutsch-poln.  

Grenze hat leider schon geschlossen, aber wir brauchen ja eh nix. Von hier aus 

kann man ganz bequem mit dem Bike die Grenze überqueren und ist nullkommanix 

in Ahlbeck.  Nach dem Abendessen schlendern wir noch an den Hafen und in die 

Innenstadt. Bei der Gelegenheit erblicken wir eine Kirche, die zu einer Cafe–Bar 

umfunktioniert wurde. Der Besitzer hat zusammen mit der Stadt Stettin 6 Jahre 

daran gewerkelt. Das erste Mal in unserem Leben trinken wir Bier in einem Got-

teshaus. Der Umbau ist gelungen und es ist eine wunderbare heimelige Atmosphä-

re in der Kirche. 
Swinemünde/ Swinoujście (PL) ist mit etwa 40000 Einwohnern die größte Stadt der Insel 
Usedom. Teile der Stadt liegen auf der Insel Wollin. S. hat einen herrlichen breiten 
Strand und eine sehr schöne Umgebung. Die Nähe zu Misdroy, Ahlbeck, Heringsdorf und 
Bansin ermöglicht Ausflüge in diese Bäder. Die Seen und Wälder der beiden Inseln liegen 
greifbar nah. Kureinrichtungen, Hotels und Pensionen erwarten ihre Gäste.  
Swinemünde  war im 18.Jahrhundert an der Swinemündung als preußische Hafenstadt 
entstanden. Die Stadtgründung erfolgte 1765. Als bedeutendstes  deutsches Ostseebad 
konnte  sich Swinemünde bis in die vierziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit 
voller Berechtigung "Weltbad" nennen.  Im Jahr 1945 wurde die Stadt auf Beschluss der 
Potsdamer Konferenz der 4 Siegermächte des 2.Weltkrieges polnisch. Die deutschen 
Einwohner hatten die Stadt verlassen müssen. Heute ist S. eine aufstrebende polnische 
Stadt. Die Begegnungsplattform auf der nun von Bansin bis Swinemünde führenden Pro-
menade ist über 12 Kilometer die "längste Flaniermeile Europas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Nacht feiern Jugendliche lautstark bis in 6:00 Uhr morgens. Beim Bröt-

chenholen beschwere ich mich gereizt und genervt an der Rezeption über die 

nächtliche Ruhestörung und bezahle statt 72,50zl nur 25 zl, da ja auch die Sani-

täranlagen eine Zumutung sind. BASTA! Man akzeptiert meine Beschwerde - und 

entschuldigt sich. Jetzt noch der unangenehme labernde Nachbar und ich explo-

diere. Die sind GottseiDank noch nicht auf den Beinen. So machen wir alles reise-

fertig und in wenigen Minuten überlassen wir uns wieder der Führung des Navis. 

Es ist Freitag, der 7.06. Wir verlassen Polen.  

Die Beschreibung von Netzelkow am Achterwasser auf der Halbinsel Gnitz in un-

serem Stellplatzführer hört sich gut an. Stellplatz an einem Restaurantschiff für 

8,-€/N . Es sind nur 35 km zu fahren. Wir sind überrascht, so etwas hatten wir noch 

  



nie. Rezeption, Restaurant, Kneipe, Sonnendeck, Duschen, WC´s alles auf einem alten 

ausrangierten  Ausflugschiff, - Urig und abenteuerlich zugleich. (Nord: 54.023720, 
Ost: 13.907060). Der Stellplatz mit Strom und Frischwasser ist einfach auf einer 

Wiese und ist total ruhig gelegen. Brötchenservice im Restaurantschiff mit sehr 

netten Besitzern. Für uns wie bestellt. Es gibt Hähnchenbrust mit Spargel und Kar-

toffeln. Im Laufe des Nachmittags und Abends treffen noch einige Womos  ein und 

eine illustre Gesellschaft bildet sich. Wir freuen uns auf eine ruhige Nacht – wir 

brauchen momentan keine High-Comfort Plätze und keine Prachtboulevards.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon früh am nächsten Morgen scheint mir die Sonne ins Gesicht. Es wird ein herr-

licher Tag. Wir haben Brot und Butter vergessen und radeln zum naturnahen CP, 

denn dort gibt es einen Shop. Herbert hat leider immer noch Knieprobleme und die 

12 km sind sehr schmerzhaft für ihn. So faulenzen wir den restlichen Tag in der 

Sonne und lernen Jutta und Jürgen aus Paderborn kennen. Sie sind hier schon seit 9 

Jahren und segeln hier im Achterwasser mit ihrem wunderschönen Teepott. Da wir 

ebenfalls langjährige Segler waren, entwickelt sich so mancher Klönschnack. Die 

Beiden verschönern uns den Aufenthalt zusätzlich. Trotz des 10-jährigen Altersun-

terschied sprühen sie eine beeindruckende Vitalität aus, die ihre sichtbaren körper-

lichen Gebrechen vergessen machen.  Franz und Heike aus Hildesheim gesellen sich 

dazu. Es passt alles!!! Herbert bekommt von Heike ein paar Schmerztabletten fürs 

Knie zum Ausprobieren. Sie hatte vor kurzem ähnliche Probleme. Am 10.06. wird 

Herbert zu einem Törn auf dem Teepott (=Dösbaddel, Tolpatsch) eingeladen und es 

ist für ihn ein fantastisches Erlebnis, nach 18 Jahren mal wieder Schiffsplanken un-

ter den Füßen zu spüren. Die beiden haben ein Traumwetter erwischt und hatten 

wohl mächtig viel Spaß. Am 11.06. radeln wir nach Neeberg. Hier besichtigen wir den 

Fengshui Garten und gehen im bekannten  Fischerstübchen herrlich essen. Kapi-

tänsteller mit dreierlei Fisch, Steinbeißerfilet mit Bratkartöffelchen und Salat. An-

schließend radeln wir weiter nach Wollgast. Teilweise ist die Strecke recht gewöh-

nungsbedürftig und unser Rücken und Hinterteil schmerzen arg. Wieder am Stell-

platz zeigt der Tacho  34 km an. Wir klönen zu 6 in der Abendsonne.  Am 12.06. ra-

deln wir nach Zinnowitz, hier ist Handwerkermarkt im Kurpark und wir verbinden es 

mit Einkaufen. Nachdem wir uns den dortigen Campingplatz angeschaut haben, sind 

  



wir froh am Achterwasser zu stehen. Hier ist es bedeutend gemütlicher. In fast al-

len deutschen Ostseebädern ist der Strandzugang nur passierbar mit einer gültigen 

Kurkarte. Da wir an der polnischen Ostseeküste schon genügend Möglichkeiten hat-

ten den Strand zu begehen, werfen wir hier nur einen Blick auf ein Meer von beleg-

ten Strandkörben. Wieder haben wir ca. 30 km zurückgelegt. Und wieder sind Heer-

berts Knieprobleme Schnee von gestern. Die Tabletten entfalten ihre Wirkung. Hei-

ke + Jutta waren ebenfalls einkaufen und Jürgen + Franz waren segeln. Wir be-

obachten gegen 17:30 h das Anlegemanöver der Beiden. Es war ein schöner Törn, 

besonders für Franz, der noch nie vorher gesegelt ist. Abends  sitzen wir wie ge-

wohnt in netter Runde beisammen. Das Wetter soll schlechter werden, Franz + Hei-

ke müssen heim und wir wollen auch aufbrechen. Fast ein wenig wehmütig nehmen wir 

Abschied voneinander. Es waren herrliche unkomplizierte Tage. VIELEN DANK DA-

FÜR an alle 4.  

Malchin am Kummerower See in 45 km Entfernung ist am Donnerstag, 13.06. unsere 

nächste Etappe. Auf dem Weg dorthin schauen wir uns in Ivenack die 1000-jährigen 

Eichen an. Riesig und unvorstellbar, dass Bäume ein solches Alter erreichen.  

Am Sportboothafen Kösters Eck ist der Stellplatz  (inkl. Strom und Frischwasser 

für 9,-€/N),  der über ausgezeichnete Sanitäranlagen (mit Schlüssel zu begehen), 

sogar mit Waschmaschine, verfügt. Das Angebot einer Waschmaschine ist zwar ver-

lockend, aber es ist mit schwülen 25°C nachts ein Gewitter angekündigt. Außerdem 

haben wir in unserem „Keller“ noch Platz für Schmutzwäsche. Am 14.06. ist es wie-

der wunderschön und wir erkunden am Vormittag die Stadt Malchin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Von der einstigen Stadtbefestigung sind mehrere Teile erhalten: 
das Steintor, ein Vortor aus dem 15. Jahrhundert, welches 1893 über dem Torbogen im 
neogotischen Stil wieder aufgebaut wurde, 
das gotische Kalensche Tor, ein Vortor aus dem 15. Jahrhundert am Ortsausgang nach 
Altkalen; das Innentor wurde 1837 abgerissen, 
der Fangelturm, ein Wehrturm aus dem 15. Jahrhundert, der am Ende des 16. Jahrhun-
derts um einen Renaissance-Giebel ergänzt wurde. Der rund 35 Meter hohe Turm, der 
1996 grundlegend saniert wurde, hat seinen Namen von der einstigen Verwendung als Ge-

   



fängnis. 

Wir besichtigen die Johanniskirche, eine 3-schiffige Basilika mit der berühmten 

mechanische Schleifladen- Orgel des deutschen Friedrich Friese, mit 28 Register 

auf zwei Manualen und Pedal. Der 67 Meter hohe Kirchturm kann bestiegen wer-

den. Eine Kunstausstellung ist direkt nebenan, die ich natürlich gerne besuche. 

Dann melden wir uns zu einem morgigen Frisörtermin an. Nachmittags starten wir 

zu einer Umrundung des Kummerower See mit seinem wunderschönen Naturpark 

Mecklenburgische Schweiz. Es sind gute 50 km. Unterwegs essen wir in Neukalen, 

Waffeln  mit heißen Kirschen, Vanilleeis + Sahne. Solche Kalorien müssen auch mal 

sein. Am Abend ist Duschen angesagt und danach gibt es Hackepeter mit frischen 

Semmeln.  

15.06. Frisör pro Nase 8,70 €, das Wetter ist Klasse, wir faulenzen den ganzen 

Tag. Am späten Nachmittag zieht wieder ein Gewitter auf mit heftigem Sturm 

und Regen. 

So. 16.06. machen wir eine tolle Radltour (44 km) rund um den Malchiner See bei 

meist sehr starkem Gegenwind. Das Schloss Basedow liegt auf dem Weg und wir 

sind begeistert davon. Das Adelsgeschlecht von Hahn sammelte im Laufe der Zeit 99 
Güter und Herrensitze im Mecklenburger und Holsteinischen Raum an. Wären es 100 ge-
wesen, hätte der Astronom Friedrich von Hahn seinem Landesfürsten eine Armee stellen 
müssen. Bei seinen Untertanen stand er in hohem Ansehen, da er einheitliche Löhne fest-
setzte und auf seinen holsteinischen Besitztümern Schulen bauen ließ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montag, 17.06. machen wir uns zur Abreise bereit. Wir haben uns Werder an der 

Havel (75 km weiter) ausgesucht. Der vorhandene Stellplatz direkt im Zentrum 

und an der Havel ist leider brechend voll. Die Mobile stehen auf normalem Asphalt 

dicht an dicht. Bei Temperaturen um 28°C ist das weder für uns noch unseren Ka-

ter Max eine gute Idee.  Wir entscheiden uns für die Alternative am Yachthafen, 

ca. 15 km außerhalb. Aber auch das stellt sich als keine gute Lösung heraus. Der 

Platz liegt direkt unterhalb der Autobahnbrücke. Unser Kater hat enormen Stress 

mit einem freilaufenden Jack Russel Terrier, der entsprechend seinem Jagdins-

tinkt unseren Kater ernsthaft gefährdet. Max reißt sich vor lauter Panik von der 

Leine los und türmt unter die angrenzenden Wohnwagen. Die nächsten Stunden 

  



verbringen wir in Angst und Unsicherheit, ob wir ihn wiederfinden. Nach guten 2,5 

Stunden steht Max wieder am Tünnes und wir sind sehr erleichtert. Der Hunde-

besitzer provoziert uns, indem er noch 2-mal mit dem nicht angeleinten Hund di-

rekt an unserem Womo vorbeiläuft. Da ich ihn jedes Mal vorher sehe, sperre ich 

den Kater schnell ein. Wütend stelle ich den Hundebesitzer zur Rede. Seine grin-

sende Antwort: wir sollen uns einen anderen Stellplatz aussuchen. Da die Nacht 

ohnehin durch die Autobahngeräusche sehr laut ist (nachts passieren hier die 

Schwerlasttransporter), entschließen wir uns am nä. Morgen zur Weiterfahrt. Bei 

der Rezeption schildere ich den gestrigen Vorfall und der Hafenmeister verzich-

tet kulanterweise auf eine Bezahlung.  

Am 18.06. erreichen wir nach 192 km gegen Mittag den CP Ferch am Schwielow-
see  (GPS-Koordinaten: 52°18'49''N; 12°56'37''E)  und erholen uns bei hochsommer-

lichen Temperaturen um 30°C. Wir stehen im schattigen Mischwald und faulenzen 

den restlichen Tag. Ferch ist ein idealer Ausgangspunkt für Busfahrten nach 

Potsdam oder Berlin.  Wir  radeln wir 1 Tag später mit dem Bike nach Potsdam und 

rund um den Schwielowsee und den Teltower See. Trotz Fahrradnavi verfahren 

wir uns und es geht 5 km bis zum richtigen Abzweig zurück. Unterwegs gibt´s eine 

kleine Brotzeit. Bei 33°C hat man „eh ka Hunger net“. Also tut´s auch ein Matjes-

brötchen bzw. eine Currywurst. Wichtig ist allein das Alsterwasser. Gegen 14:30 

Uhr und mit einem Tachostand von 43 km sind wir wieder am Womo. Nachmittags 

schauen wir uns noch den Bonsaigarten in Ferch an. Imponierend!  Ob die wirklich 

alle 19 – 179 Jahre alt sind? Oder gibt es eine andere Methode um sie schnell so 

alt aussehen zu lassen? Muss ich mal recherchieren.  

20.06. Mein Vorderrad ist platt. Herbert pumpt auf und wir fahren zum Einkaufen 

nach Caputh. Auf der Rückfahrt ist mein Reifen plötzlich wieder platt und ich 

muss 1,5 km schieben. Wir grillen versch. Steaks und essen einen Tomatensalat 

dazu. Es ist heiß und wir suchen alle 3 den Schatten. Später flickt mein Herbert 

den Reifen. Es sind für die Nacht starke unwetterartige Gewitter mit Hagel vor-

her gesagt, daher verstauen wir Markise, Stühle, Grill und Fahrräder schon am 

frühen Abend. Gerade fertig geduscht, fängt es an zu donnern. Fast die ganze 

Nacht gewittert und regnet es. 

Am Freitag 21.06. reisen wir 184 km weiter nach Naumburg. Das Jahrhundert-

hochwasser hat jedoch übelriechende braune Kackfelder zurückgelassen und wei-

te Teile des Umlandes sind noch unpassierbar. Mir wird übel von dem Gestank und 

schnell fahren wir ein paar km weiter nach Freyburg an der Unstrut. Hier finden 

wir einen privaten kleinen Stellplatz „Schleusenblick“ direkt an der Unstrut. Der 

Fluss ist zwar braun, führt auch mit enormer Strömung noch allerlei Unrat mit 

sich, aber der Platz und die Wiese sind vom Regen der letzten Nacht richtig sau-

ber gespült. Der Kies unter dem kleinen Grillpavillon ist vom Besitzer schon aus-

gewechselt. Für die Duschen + Wc´s erhalten wir einen Schlüssel. Wir sind mo-

mentan die einzigen Gäste. Max fühlt sich wohl. Das Wetter ist nicht mehr ganz 

so heiß.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier in Freyburg an der Unstrut ist nicht nur das Schloss Neuenburg, die größte 

Burg der Thüringer Landgrafen, sondern auch die Rotkäppchen Sektkellerei Wir 

nehmen an einer empfehlenswerten 1-stündigen Führung am Sa. 22.06. teil. Inte-

ressant nicht nur die Produktion, die Marken, das riesige Eichenfass, sondern 

auch die jüngere Geschichte des 1856 von Kloss und Forster gegründeten Unter-

nehmens. 1948 wurde der persönlich haftende Gesellschafter Günter Kloss enteignet. Er 
wurde zwar gerichtlich vom Vorwurf der Unterschlagung, Bereicherung und Begünstigung 
der Nationalsozialisten freigesprochen aber das interessierte die Enteigner nicht. Er 
musste auf den Markennamen und auf seinen Besitz weiterhin verzichten. Günter Kloss 
gründete dann 1952/53 die Sektkellerei Kloss & Foerster in Rüdesheim.   

Nachmittags wandern wir bergan zum Schloss Neuenburg und haben einen herrli-

chen Ausblick auf die Unstrut und Umgebung. Nachts gibt es erneut kleinere Re- 

genschauern und es kühlt ab auf 22° Wir bezahlen 14,-/N inkl. Kurtaxe und fahren 

196 km weiter nach Bad Neustadt a.d.Saale. Der Himmel ist bedeckt mit langen 

sonnigen Abschnitten. Wir finden einen gut und großzügig angelegten Stellplatz 

für insgesamt 60 Wohnmobile vor (8 €/N).  Es geht zu Fuß in die Stadt, Kurpark, 

City, etc.. 9,5 km zeigt der Garmin als wir wieder am Womo sind. Abends haben 

wir Fernsehempfang und lassen uns zur Abwechslung mal berieseln.                     

Am 24.06. brechen wir zu unserer letzten Etappe in Richtung Süden auf. Nach 175 

km erreichen wir den Stellplatz in Dinkelsbühl. Zu Mittag essen wir fränkisches 

Schäuferle mit Kartoffelknödel und Salat. Dazu ein leckeres dunkles Bier. Hmmh! 

Hoffentlich habe ich nicht zu viel an Gewicht zugenommen. Wir schlendern durch 

den Ort und sind, wie vor Jahren schon, erneut begeistert von der historischen 

Stadt. Das Wetter ist trocken und mäßig warm. Wieder zurück widmen wir uns, 

wie nach jedem Ausflug per Pedes oder Bike, unserem Kater Max. Abends überle-

gen wir was nach unserer Heimreise vorrangig gemacht werden sollte und stellen 

gleichzeitig die Einkaufsliste zusammen.  

  



Dienstag, 25.06. treffen wir nach 189 km wieder um die Mittagszeit in Wiggens-

bach ein.   

Die Route: 

DE: Kempten, Osterfeld, Bad Saarow, 

PL: Posen, Torun, Diwity, Gizycko, Rydzewo, Wolfsschanze, Tolkmicko, Oberländer 

Kanal, Malbork, Rewa, Łeba, Danzig, Mielno, Stettin, Swienemünde 

DE: Netzelkow (Usedom), Malchin (Kummerower See), Werder a.d. Havel, 

Ferch/Potsdam, Freyburg a.d.Unstrut, Bad Neustadt a.d. Saale, Dinkelsbühl,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit der Reise: 

Polen ist ein aufstrebendes Urlaubsland, welches im Preis-Leistungsverhältnis für 
Deutsche noch recht überschaubar ist. Die beste Reisezeit ist, - insbesondere 
wenn man die Masuren integriert -, der Mai. Hier ist die Mückenpopulation noch 
nicht so weit und die Quälgeister lassen einen weitgehend in Ruhe. Die Polen sel-
ber sind freundlich, sauber, fleißig und die vielen individuellen geschmackvollen 

 



Gärten und Vorgärten haben uns gezeigt: Die Polinnen verfügen über mehr als „2 
grüne Daumen“.  Alle Klischees von den klauenden Polen haben wir schon nach 3 
Tagen über Bord geschmissen. Wir haben uns sicher und gut gefühlt. Die großen 
Bundesstraßen sind super zu befahren, man sollte sich vom Navi jedoch nicht ver-
leiten lassen, diese vorzeitig zu verlassen, denn dann wird es oft katastrophal. 
Viele Schlaglöcher zwangen uns zum Hindernissparcour und Buckelpflaster ließen 
uns um unsere Stoßdämpfer bzw. Geschirr bangen. Bauarbeiten und Umleitungen 
häuften sich, wobei die Flickarbeiten an den Straßen (wenn man diese überhaupt 
als Straßen bezeichnen kann) nur als Minimalversorgung anzusehen sind. Land-
schaftlich, sowohl an der Ostseeküste als auch im Inland ein Traum. Die Camping-
plätze verfügen meist über sehr großzügige angenehme Parzellen, sind schön ange-
legt und die Sanitären Anlagen werden öfters am Tag geputzt. Mülltrennung hat 
mittlerweile einen hohen Stellenwert in der polnischen Bevölkerung. Auch die 
Sauberkeit an den Stränden und in den Städten war sehr beeindruckend. Möglich 
dass dies in der Hauptsaison etwas anders sein kann. Wir haben jedenfalls nir-
gendwo Hundekot, Plastikflaschen noch Papierfetzen gesehen. Danzig war eines 
der städtischen Highlights, der Segeltörn mit Jürgen ein persönliches Highlight. 
Wettermäßig hatten wir enormes Glück. Bis auf 2,5 Tage hat es bei uns nur nachts 
geregnet. Um uns herum in Europa war das Wetterchaos groß. Die Temperaturen 
schwankten zwischen 13 und 33°C. Zu Beginn war es am frühen Abend noch recht 
kalt und die Heizung wurde oft genutzt. Mit Englisch oder Deutsch kommt man 
nur sehr begrenzt weiter. Also sind die Hände und Füße wieder mehr im Einsatz. 
Die polnische Küche bietet nicht sehr viel. Bigos in allen Variationen, Soljanka und 
Barszcz, Pieroggi mit den unterschiedlichsten Füllungen. Fisch gibt es vielfach 
geräuchert und frisch oft aus der Fritteuse. Man muss es extra bestellen, wenn 
man ihn in der Pfanne zubereitet haben möchte. Am besten ist der frisch geräu-
cherte Fisch oder man kauft ihn bei den Fischern fangfrisch und bereitet ihn sel-
ber auf dem Grill zu. 

Insgesamt legten wir 3803 km in 2 Monaten zurück. Hinzu kommen noch ca. 600 
km mit dem Bike. 

Nach der überaus positiven Polenerfahrung sind wir nun neugierig geworden und 
freuen uns darauf,  irgendwann in den nächsten Jahren Südpolen (Karpaten, Kra-
kau, Warschau, etc.) zu bereisen. Bis dahin sind hoffentlich die Straßenverhält-
nisse etwas besser geworden?!?  


