Jahresbrief 2007
an unsere Verwandten und Freunde

Die Heiligen Drei Könige in der Krippenlandschaft von Los Llanos
Isla de La Palma,
im Dezember 2007
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Jahresbrief 2007
2. Ausgabe, aus La Palma, unserm neuen Wohnsitz seit November 2007
von Lis Böger

Auch in diesem Jahr sollt Ihr wieder einen Jahresrückblick auf unser “aufregendes” Leben
erhalten, damit Ihr uns nicht vergesst, wo wir doch jetzt auf unserer Insel gleich neben Afrika sitzen.

auf unsere Terrasse

am Kamin

Kaminfeuer

Lis,

Laura und Till am 60.Geburtstag

Nachdem wir Weihnachten und Sylvester 2006/07, nicht wissend, wo wir Ende 2007
sein würden, mit Weihnachtsoratorium, Feuerwerksmusik und den traditionellen spanischen 12 Trauben am oﬀenen Kamin auf La Palma verbracht hatten, kamen wir im Februar zurück ins winterliche Hochdorf, um meinen denkwürdigen Geburtstag zu feiern.
Es war ein schönes Fest mit über 30 Gästen aus Nah und Fern. Einige brachten ihre Einschulungsbilder mit, weil ich mir das so gewünscht hatte. Nicht alle waren darauf aber
wiederzuerkennen. In meinem Poesiealbum haben sich aber fast alle verewigt.
Wie seit etlichen Jahren planten wir unsere Reisen für dieses Jahr wieder ziemlich früh.
Wir wollten auf alle Fälle wieder mit dem Auto nach Naxos und im Sommer wollte Reinard
wieder nach Litauen, was ich eigentlich nicht so unbedingt wollte, da wir ja eine neue
Wohnung suchen mussten.
Die Planungen waren nicht sehr ausgiebig, d. h. Reinard plante für sich und ich stimmte zu,
ohne mich genau zu informieren, was er eigentlich vorhatte.
Die Suche nach einer neuen Wohnung erwies sich als ziemlich ätzend. Alle Wohnungen, die
wir besichtigten, hatte irgend welche Mängel oder lagen in Ortschaften, wo es uns eigentlich nicht hinzog. Nichts war dabei, was annähernd an unsere Hochdorfer Wohnung heran
kam. So beschlossen wir, zunächst auf Fahrt zu gehen und verschoben die weitere Suche auf
den Sommer.
Anfang Mai ging es dann auf die erste grosse Reise.
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Graz

Graz, Brücke mit Cafe

Festung Slavonski Brod Focca Blick aus Hotel

Montenegro

Mit dem Twingo von Hochdorf nach Naxos und zurück
Hinfahrt: Graz (A), Ptuij (SLO), Slavonski Brod (HR), Focca (BiH), Puke, Fuse Arres,
Berat, Gjirokaster (AL), Arta/Melini, Kalavrita, Olympia, Finikounda, Kalamata, Nauplion,
Epidauros, Piräus, Naxos (GR).
Graz war unser erstes Ziel. Dort trafen wir einen jungen Programmierer, den Reinard
übers Internet kennen gelernt hatte. Der junge Amerikaner war dort als Englischlehrer
tätig und entwickelt nebenher ein ganz erfolgreiches Programm für den Mac (Journler),
das sogar bei Apple Interesse geweckt hat. Wir trafen ihn in der Innenstadt und später
noch in seinem Stammcafé mit WLAN-Hotspot, wo er gerne sitzt und programmiert.
Anschliessend waren wir noch zusammen lecker Abendessen. Graz kannten wir beide
schon aus unserer kurzen GWI-Zeit und fanden es wieder schön und lebendig. Im Sommer gibt es dort sehr viele nette Kneipen und Ecken im Freien.
Noch am gleichen Abend fuhren wir dann bis Ptuj in Slovenien. Die Hotelpreise in Graz
sagten uns nicht zu. Im Hotel Rosskoﬀ bei Ptuj, wo wir auch schon im vergangenen Jahr
für die Nacht gut untergekommen waren, schon eher. Am nächsten Morgen ging’s dann
weiter in die kroatische Ostprovinz Slavonien (kein Schreibfehler!)...
Slavonski Brod - diese Stadt kennt wohl nur wenige. Wir hatten von ihr auch noch
nichts gehört, hatten aber eine Einladung, weil die Mutter unserer Vermieterin von dort
stammte und deren Nichte uns die Stadt zeigen wollte. In der Tat trafen wir dort am Ufer
der Save u.a. auf eine gigantische sternförmige Festung die u.a. von Prinz Eugen als Bollwerk gegen die Osmanen ausgebaut wurde. Die Osmanen blieben tatsächlich auf der anderen Seite des Flusses. Bis heute trennt der Fluss Orthodoxe und Muslime.
Bis Focca im süd-östlichen Bosnien kamen wir am nächsten Tag bevor es Nacht wurde.
Vorher waren wir noch in Bosnisch-Dubica und wollten eigentlich eine ältere Dame im
Café vom letzten Jahr besuchen. Leider war sie nicht zuhause. Focca liegt im südöstlichen
Bosnien-Herzegowina in den Bergen zu Montenegro und ist bevorzugt serbisch bewohnt;
die Moschee dort ist zerstört. Wir fanden ein Hotel am Hauptplatz im Ort. Morgens waren wir noch dort auf dem Markt. Es war Samstag. Die Menschen sind arm und verkauften und kauften Erzeugnisse wie Käse, Gemüse, Eier - ja selbst Kleider und Hausrat.
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Markt in Focca

Tara-Schlucht

Fushe-Arres vor Hotel

im Hotel

die Jungs im Hotel

Weiter ging’s durch Monternegros Schluchten, u. a. die berühmte Tara-Schlucht
(Weltnaturerbe) Richtung Albanien, nach Skoder und weiter nach Puke. Dort sollte es
ein Hotel geben. Und ausserdem liegt es in den Bergen, die wir diesmal sehen wollten. Es
war Abend und das Hotel under reconstruction - kein Zimmer! Es wurde schon langsam
dämmrig, also weiter nach Fuse Arres! Dort sollte es noch ein Hotel geben; so sagte man
uns. Und so war es auch. Aber was für eins! Und in welcher Umgebung! Wer’s nicht gesehen
hat, der glaubt es nicht. Ein lieber Wirt, sonst wenig bis nichts. Abends gab’s noch was zu
trinken und zwei nette Jungs mit Bluetooth-Handy und grossem Interesse daran, was wir
an Bildern und Musik auf unserem Rechner hätten. Die Kommunikation verlief mit etwas Englisch und mit Händen und Füssen. Unsere Musik war nicht ihr Geschmack, aber
dass sie Bilder und Klingeltöne auf den Mac senden konnten, das war ein Erlebnis!
Zum Frühstück gab’s Kaﬀee, trockenes Brot und je einen grossen Teller selbst gemachter
Sauermilch... Nichts wie weg hier! Es regnete fast ständig. Und unsere geplante Fahrt
durch’s Gebirge konnte leider nicht im vollen Umfang stattﬁnden. Dazu hätten wir nicht
das richtige Fahrzeug, meinten die Einheimischen, die wir nach dem Weg fragten. Also
fuhren wir doch Strecken mit besseren Strassen, die wir aber eben teilweise schon kannten.
Berat, ein malerischer Bergort, Weltkulturerbe, war unser nächstes Ziel. Der Weg war
aber ziemlich weit und ich glaubte nicht, dass wir es bis zum Abend erreichen könnten.
Es hat aber dann doch geklappt und wir fanden auch dank Lonely Planet das alteingesessene kleine Hotel mit gutem Restaurant und typisch türkischer überdachter Terrasse.
Nachdem wir den Ort am nächsten Morgens besichtigt hatten machten wir uns auf nach
Gjirokaster, wo wir schon letztes Jahr gewesen waren. Im gleichen Restaurant wie letztes
Jahr assen wir zu Mittag und der so gut Englisch sprechende Junge war auch wieder da
und erkannte uns gleich wieder.
Wir verliessen Albanien in Richtung Nordgriechenland und fuhren über Arta ans Meer
nach Melini, das in einer Bucht an der Westküste liegt. Dort fanden wir dann ein gemütliches Hotel - die Zivilisation hatte uns wieder !
Am nächsten Morgen ging’s weiter nach Süden und über die lange Brücke von Antirio
nach Rio auf die Peloponnes.
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Berat

Kalavrita

Finikounda

Nauplion

Epidaurus

Unser nächstes Ziel war Kalavrita, ein Bergort im Norden der Peloponnes, in dem die
Nazis im 2. Weltkrieg ein Massaker angerichtet hatten: Sie erschossen alle Männer und
männlichen Kinder, als Vergeltung für einen Partisanenüberfall.
Wir besichtigten das Mahnmal und lasen die in Stein gemeisselte Geschichte. Auf dem
lauschigen Marktplatz gab es - man staune! - ein Café mit einem Hotspot für unseren Laptop, um ins Internet zu kommen und ins Weblog zu schreiben. Ganz tolle Einrichtung in
einem kleinen Bergdorf. In einem Laden mit Büchern und Postkarten wollte uns die alte
Besitzerin keine Briefmarken mit Postkarten verkaufen - wahrscheinlich weil sie merkte,
dass wir Deutsche sind. Sie redete nicht mit uns. Das war ganz schön befremdend.
Weiter ging es durch wilde, wunderschöne Bergwälder (die diesen Sommer dann z.T.
grossﬂächig abbrannten) nach Olympia, was wir wieder nicht besichtigten; es war schon
alles geschlossen. Wir fuhren dann durch bis Finikounda im Süden der Peloponnes ,wo
wir Reinards Nichte Silke mit ihrer Freundin Anke auf dem Campingplatz heimsuchten,
zwei Nächte blieben und uns sauwohl fühlten; Reinard mit dem Mac per WLAN...
Über Kalamata, wo wir unsere griechischen Freunde Marie-Luise und Vassilis besuchten, fuhren wir dann nach Nauplion und zum Amphitheater von Epidauros, das man
wirklich gesehen haben muss und weiter nach Piräus. Dort wartete bereits die Fähre auf
uns und um Mitternacht waren wir auf unserer geliebten Insel Naxos.
.
Drei Wochen auf Naxos
Wir wurden wie jedes Jahr in unserem kleinen Hotel Elizabeth erwartet. Wir besuchten
alle unsere Freunde und Bekannten, machten unsere morgendlichen Strandspaziergänge
und liessen die vergangen Fahrt revue passieren. Es waren doch wieder mit vielen Eindrücken vollgepackte Tage gewesen.
In Azalas besuchten wir Astrid und Nikos mit ihren vier Kindern Angeliki, Irini, Nikiforos sowie Dionysos, der jetzt auch schon putzmunter herum läuft. Dort blieben wir 2 Tage und genossen die Aussicht, Ruhe, Meer und das fantastische Essen & Trinken.
Reinard hat die Leitungen zur Internetversorgung gelegt bzw. verdrahtet und für die Ferienhäuschen ein Webseite erstellt (http://www.azalas.de), die Astrid nun alleine pﬂegen
kann.
Unser Freund Ingbert Brunk, Marmor-Künstler auf Naxos, arbeitet weiter an seinem
neuen Haus in Azalas und ist fast fertig. (http://www.ingbert-brunk.de)
Jahresbrief 2007	


5

Naxos bei Ingbert

Naxos -Azalas

Butrint

Hotel in Delvine

Blick aus Adams Fenster

Durch ihn lernten wir eine griechische Künstlerin kennen, die ihr Atelier ebenfalls im
Kloster hat. Für Chrissa habe ich dann dieses Jahr auch noch eine Webseite erstellt
(http:/www.charatsi.com).
Rückfahrt: Naxos, Piräus, Delﬁ, Mikitas, Vonitsa, Igoumenitsa (GR), Butrint, Sarande,
Delvine, Vlores, Shkoder (AL), Petrovac, Kotor (MNE), Adriaküste - Dugi Rad, Rieka
(HR), Triest (I), Želine (SLO), Wolfgangsee (A), Hochdorf.
Von Piräus aus fuhren wir nach Delﬁ. Dort habe ich wieder das Orakel befragt und mich
für die Richtigkeit der letztjährigen Auskunft bedankt. Im Café ging Reinard wieder
kurz ins Internet, um die letzten Neuigkeiten abzusetzen. Übernachtet haben wir in Mikitas, einem kleinen Campingplatz direkt am Meer. Die Weiterfahrt führte uns an allen
letztjährigen Punkten vorbei zum Grenzübergang Mavromati nach Albanien hinein. Kurz
davor besuchten wir nördlich von Igoumenitsa Sagiada, die letzte wunderschöne Bucht
auf der griechischen Seite mit Fischerdorf, wo wir auch diesmal wieder lecker gespeist
haben.
Wir wollten unseren „Märchenplatz“ vom vergangenen Jahr wiedersehen. Die Fahrt nach
Passieren der griechisch-albanischen Grenze war auch dieses Jahr wieder ein Abenteuer.
Keine Ortsschilder, keine Wegweiser, nur Sand-/Kiespiste. Unser “BUBI” (GPS) hat uns
aber wieder nach Butrint geführt.
Von dort fuhren wir nach Sarande, das wir diesmal besichtigten wollten. Dort schlenderten wir am nächsten Morgen die Uferpromenade entlang, es tröpfelte etwas und es
waren wenige Menschen unterwegs. Wir tranken einen Kaﬀee und suchten ein Internetcafé, das aber leider geschlossen war.
Am Abend davor erwartete uns aber noch eine interessante Bekanntschaft. Über die
Webseite http://www.Couchsurﬁng.com hatte ich vor unserer Abreise noch einen jungen
Mann angeschrieben, der in Delvine, nördlich von Sarande, arbeitet und Mitglied des
amerikanischen Peace Corps ist. Mit ihm haben wir uns kurzgeschlossen und ihn dort am
Abend besucht. Die Ortschaft ist sehr, sehr arm, die Lebensbedingungen erbarmungswürdig, aber es gab ein richtiges, neues »Hotelzimmer« mit Dusche und WC für uns, gut
ausgestattet und sauber. Unten im Haus betreibt der Hotelier die örtliche Bäckerei...
Adam, so hiess der junge Mann, hat uns das besorgt. Alle Menschen auf der Strasse kennen
ihn, winken ihm zu, grüssen ihn freudig. Mit ihm waren wir dann abends noch ausserhalb
des Ortes Ziegenfleisch und Salat essen und hatten eine sehr angeregte Unterhaltung. Er
hat uns viel über die albanische Lebensweise erzählt. Er ist Helfer im dortigen Krankenhaus
bei einem Zahnarzt und erklärt den Menschen, wie man Zähne putzt und hält sie beim
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Bucht v. Kotor

Hotel i.d. B.v. Kotor

Dubrovnik

Pension in Drage

Pension in Želin

Zähneziehen fest, denn eine Narkose ist für die wenigsten Menschen hier bezahlbar. Solche
Zustände gibt es noch mitten in Europa!
Am nächsten Morgen fuhren wir dann nach der Besichtigung der Festung über Sarande
und unserem Stadtbummel weiter die Küstenstrecke nach Vlores. Das ist nun eine
wahrlich traumhafte und wilde Bergstrecke mit viel Meerblick und mit der beeindruckendste Teil der Fahrt durch Albanien.
Tirana liessen wir rechts liegen und fuhren weiter über Fushe Kruje nach Shkoder.
In Shkoder ging es dann weiter zur montenegrinischen Grenze und über die südlichen
Badeorte weiter bis Petrovac.
Dort, unserem ersten Ziel in Montenegro, wo wir die letzten Jahre immer übernachtet
hatten, konnten wir nicht bleiben. Unsere Hotel wurde umgebaut und so fuhren wir weiter in die Bucht von Kotor. Diese Bucht ist ja traumhaft und i.W. italienisch... Am
Südufer fanden wir nach längerem Suchen ein schönes Hotel am Wasser mit Frühstück.
Zum Abendessen mussten wir in die nächst grössere Ortschaft fahren und es war schwierig, etwas zu Essen zu ﬁnden.
Dubrovnik liessen wir auch diesmal wieder links liegen - zu viele Busse... Der Blick von
Oben genügt auch, wenn man andere ähnlicher Städte in Kroatien kennt.
Die Adriaküste hoch bis Triest war landschaftlich wieder ein Traum. Grosse und kleine
Buchten mit kleinen Fischerdörfern und Touristenorte wechseln sich ab. Alles nicht überlaufen und die Unterkunft noch deutlich preiswerter als weiter im Norden. Wir nächtigten
dann nochmals in Promajna und in Drage bei “unserer Ludwigsburgerin”.
(http://www.kroatiensonne.de).
Weiter ging’s über Triest nach Slowenien. Dort in den Bergen fanden wir bei Želin ein abgelegenes und gemütliches Hotel mit WLAN, Abendessen und Frühstück, wunderbarer
Luft und Ruhe in der Nacht.
Zuhause waren wir am 12.6.2007 nach einer ärgerlichen Fahrt durch Österreich:
Egal wie, wer über die Alpen will, muss zahlen...
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Geburtstag Vati

Gartenfest

Gartenfest

Gartenfest

Gartenfest

Juni/Juli zuhause
Am 17. Juni war dann schon der 86. Geburtstag meines Vaters. Ich fuhr für drei Tage zu
meinen Eltern. Am Samstag kam dann noch meine Schwester dazu. Wir gingen alle zusammen gepflegt Essen. Es war ein schöner Geburtstag für meinen Vater.
Reinard und ich hatten zwischenzeitlich schon entschieden, dass wir nicht mehr weiter auf
Wohnungssuche gehen, sondern dass wir unsere Möbel einlagern und nach La Palma umziehen wollen. Wir hatten auch schon einen Lagerplatz gefunden. Doch eines Tages tat sich
eine andere Möglichkeit auf. Ich fand im Wochenblatt in Hochdorf eine 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten, die monatlich ebenso viel kostete wie die Einlagerung der Möbel. Gegenüber stand seit Wochen eine Wohnung leer. Als ich die Anzeige las, meinte ich zu Reinard, ob ich dort mal anrufen sollte, vielleicht ist das die gegenüberliegende Wohnung. Und
tatsächlich: sie war’s und wir konnten sie dann auch mieten. Reinards sehr früher Wunsch,
den er geäussert hatte, als klar war, dass wir ausziehen mussten, war gewesen, eine Wohnung gleich gegenüber zu ﬁnden, hatte sich z. T. erfüllt. Die Wohnung ist gegenüber, aber
sie ist vollgestopft und nicht dauerbewohnbar für uns zwei freiheitsliebende Menschen,
die viel Raum brauchen. Ein Lager eben...
Am 8. Juli hatten wir dann unser obligatorisches - letztes - Gartenfest mit Grill und allem, was dazugehört. Diesmal mussten wir keine Plane spannen, das Wetter spielte mit. Wie
immer waren wieder viele Freunde und Nachbarn da, es war anregend und sehr schön. Es
zeigt sich aber auch, dass wir wohl weiterhin einmal im Jahr so ein Fest machen sollten, damit sich unsere Freunde und Verwandten dort treffen können, denn sie wohnen alle ziemlich verstreut. Also - wir werden sehen und planen...
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Klatov

Tabor

Kromeriz

mit Schlosspark

beim Rundgang mit Begleitung

Mit dem Twingo von Hochdorf nach Vilnius und zurück
Start 12.7.2006
Hinfahrt: Nürnberg, Waldmünchen (D), Klatov, Tabor, Kromeriz (CZ), Auschwitz, Chenstochow, Warschau, Augustow (PL), Vilnius (LT)
Unser Wunsch war, Böhmen und Mähren zu erleben, Auschwitz zu besuchen und Polen
schnell zu durchqueren. Klatov und Tabor haben wunderschön renovierte Altstädte mit
prächtigen Marktplätzen und Gebäuden. In Tabor wirkte der Reformator Huss, der grosse
Widersacher Martin Luthers.
Die Landschaft durch Böhmen und Mähren ist weit geschwungen hügelig, sehr lieblich und
intensiv landwirtschaftlich genutzt.
Kromeriz ist eine bedeutende und wunderschöne Stadt nordöstlich von Brünn. Ich hatte dort über http://www.couchsurﬁng.com eine Künstlerin und Kunstlehrerin in unserem
Alter gefunden. Mit ihr und ihrer Schwester, die gut deutsch sprach, konnten wir uns
über Land und Leute unterhalten und sie zeigten uns ihre Stadt. Sie besorgten uns auch
eine schnuckelige Pension in der Stadt, wo wir uns sehr wohl fühlten. Es gab Internet auf
dem Zimmer und ein leckeres Restaurant. Nach der Stadtbesichtigung am nächsten Vormittag fuhren wir weiter nach Polen. Locker hätten wir in Kromeriz weitere Tage verbringen können; Sehenswertes gab es noch genug.
Auschwitz wollten wir sehen, um einen Vergleich zu Buchenau und Dachau zu bekommen. Es war erdrückend. Fas alles steht noch, die Wachtürme, die Verbrennungsöfen schauerlich. Die Ausstellungen in den Gebäuden gaben einen Eindruck vom Lagerleben und
von den dort gefangen gehaltenen und ermordeten Menschen.
Nach Chenstochow hinein, wo wir eigentlich die Kirche mit der Madonna besichtigen
wollten, kamen wir nicht, da es bereits Abend war und wir kein Hotel fanden, auch nach
einigem Kreuz- und Querfahren. Wir nächtigten daher auf einem Parkplatz neben einer
Tankstelle. Eine ungemütliche Nacht! Am nächsten Morgen fuhren wir weiter über Warschau nach Nordosten; eine schreckliche Strecke...
In Augustow in Nordost-Polen nahe der Grenze zu Litauen kehrten wir wie letztes Jahr
am Seehafen ein und assen Cordonbleu mit Salat - typisch polnisch...
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Bauskas

Rundale

Jelgava

Sigulda

Fluss-Fähre

Gegen Abend waren wir dann in Vilnius bzw. Raudondvaris bei unseren Freunden, wo
wir dann ca. drei Wochen blieben. Von dort aus machten wir noch einen Abstecher nach
Lettland; und Reinard einen solchen nach Belarus. Doch der Reihe nach.

Riga und eine kleine Rundreise in die nordöstliche Region Lettlands
Auf der Fahrt nach Riga besichtigten wir drei interessante Plätze:
- Bauskas mit seiner bulligen Burg in einer Flussschleife.
- Schloss Rundale, eine gigantische Anlage, das “Versailles des Nordens”, mitten in der
ﬂachen Landschaft, ohne Dorf oder Stadt weit und breit.
- Die alte lettische Hauptstatt Jelgava, ebenfalls mit einer riesigen Schlossanlage, heute
Universität.
Die beiden letztgenannten Schlösser gehörten einem Liebhaber der Zarin Katharina. So
richtig nutzen konnte er Rundale nie, da er in Ungnade ﬁel und vorzugsweise im Gefängnis sass.
In Riga besuchten wir unsere Freundin Agrita. Sie lud uns ein, bei ihr zu nächtigen. Wir
verbrachten insgesamt 2 Nächte bei ihr. Abends führte sie uns noch an interessante Plätze - nicht für Touristen, z. B. nach „Moskau Vorstadt“, ein altes Viertel, sehr arm, heruntergekommen und gefährlich, wo fast ausschliesslich Russen wohnen. Zum essen führte
sie uns in und in ein Speiselokal, wo jeder Tisch sein eigenes Häuschen hat. Das Essen
war sehr lecker dort.
Am nächsten Tag ging’s dann nach Nordosten. Die flache Landschaft wurde immer hügeliger und interessanter. Wir fanden Burgen, Schlösser und ein tiefes Flusstal mit einer abenteuerlichen Fähre die nur durch die Strömung des Flusses betrieben wird. Wir badeten im
Fluss, zusammen mit einheimischen Bustouristen und setzten mit dieser Fähre über.
In Sigulda, das 2006 seine 800-Jahr-Feier hatte, ist alles wunderbar renoviert und mit vielen Blumenrabatten angelegt. Die Burg musste natürlich besichtigt werden, die Kreuzritter
erbaut haben. Dort war ein Silberschmied, der Schmuckstücke nach alten Methoden ko-

Jahresbrief 2007	


10

Cesis

Ostsee

In Belarus

Holzhaus

orthodoxe Kirche

piert. Ich habe mir einen schönen Silberring gekauft. Die Burg Turaida lag ganz malerisch
auf der anderen Flussseite.
In Cesis gab es ebenfalls eine mächtige Burg zu besichtigen. Als wir dann nach Westen an
die Ostsee fuhren, suchten wir uns natürlich auch einen Platz zum Schwimmen.
Vorbei am Gut des Lügenbaron Münchhausen fuhren wir zurück nach Riga.
Zurück nach Litauen ging es am nächsten Tag entlang der Daugava, teilweise auf endlosen „malerischen“ Schotterstrassen, aber eine verträumte und liebliche Landschaft.

Reinards 19-Stunden-Trip nach Belarus (Weissrussland)
Reinard hatte sich ein Visum nach Belarus besorgt, weil er Weissrussland unbedingt besuchen wollte. Ursprünglich hatten unsere Freunde vom Pferdehof vorgehabt, zu einem
Wettkampf nach Belarus zu fahren und Reinard mitzunehmen. Das ﬁel aber ins Wasser,
da zu teuer. Also beschloss Reinard, das eben alleine zu machen.
Einreise ging problemlos, Fahrt durch Dörfer und Städtchen nord-östlich von Minsk ebenfalls, landschaftlich lieblich, Strassen bestens, Dörfer und Ortschaften sehr gepflegt. Fotografieren während der Fahrt ging auch. Doch Essen und Hotels gab es nicht. Gott sei Dank
hatte er etwas Verpflegung mitgenommen.
Minsk ist ein Moloch mit langen 6-spurigen Strassen mit protzigen aber gepflegten Prunkbauten links und rechts. Es wurde immer später und Reinard fand kein Hotel. Er beschloss
daher, Minsk wieder zu verlassen und nach Litauen zurückzufahren. Es wurde dunkel und
die Autobahn nach Vilnius war gesperrt. Es ging nur nach Westen, Richtung Polen. Der
Sprit wurde knapper und knapper, Tankstellen waren nicht in Sicht oder schon geschlossen.
Leute auf einem Dorfplatz konnten oder wollten Reinard nicht weiterhelfen. Sie wiesen nur
die Richtung. Er fuhr dorthin und fand zuletzt die Auffahrt zur Autobahn nach Vilnius und
dann auch eine Tankstelle.
Während dieser Irrfahrten hatte er mich mindestens 2 mal ganz verzweifelt angerufen: Sprit
geht zur Neige, keine Tankstelle, „ich fahre wieder in das Dorf und stelle mich dort bis morgen früh auf den Platz, hoffentlich sperrt mich die Polizei nicht ein.”
Aber Gott sei Dank, nachts um 1/2 4 Uhr war er dann wieder zuhause.
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Lemberg

Khmel’nyts’kyi

Wahlkampf in Khmel. bei Viktor Jarmolitsyi

Uzhgorod

Rückreise
Nach Hochdorf ging es über Chełm (PL), Lemberg (Lviv), Khmel’nyts’kyi, Uzhgorod (UA),
Trencin (SK), Brünn, Austerlitz, Jindrichuv Hradec, (CZ) nach Waldmünster ...
Chełm, in Polen an der Grenze zur Ukraine, und L’viv (Lemberg), die Hauptstadt von
Galizien, mussten wir diesmal unbedingt besuchen. Die Strassenzüge in L’viv sind voll mit
den prächtigsten Bauten, aber noch viele in einem schlechten Zustand. In der Innenstadt ist
schon einiges renoviert. Vor dem II. Weltkrieg stellten Juden wohl den grössten Bevölkerungsanteil.
Die Fahrt von Lviv nach Khmel’nyts’kyi dauerte viel länger als geplant, so dass wir erst
gegen 22:00 Uhr bei unseren Freunden eintrafen. Viktor nahm uns gleich mit zu sich nachhause. Da es regnete konnten wir nicht zelten. Er hatte aber bereits organisiert, dass wir in
seinem Zimmer schlafen konnten. Er ging zu seiner Freundin. Vorher zeigte er uns noch, wo
es zum „Örtchen“ geht. Das war hinterm Haus ein Häuschen mit Loch im Boden. Traurig.
So müssen Menschen in Europa leben... Fliessend Wasser gab’s in der Küche, ebenso Gas
zum Heizen und Kochen - die Erpressung durch Putin im letzten Winter kam uns ins Bewusstsein... Die 2. Nacht gingen wir dann doch ins Hotel, als wir merkten, dass wir nicht
nur Viktor sondern der ganzen Familie den Schlafplatz genommen hatten. Viktors Mutter
ist eine kleine, schmale und ganz liebe Frau. Wir haben uns gleich mit den Augen verstanden. Zum Abschied haben wir uns sogar einen Kuss gegeben. Ganz spontan ging das. Viktor
schenkte uns auch noch zum Abschied ein grosses Glas mit Honig von seinem Grossvater.
Am 1. Abend habe ich mir in der Stadt ein paar tolle Plateau-Schuhe gekauft und gleich
ausgeführt. Schwer, lange darin zu laufen! Die Mädels dort haben es leichter, die laufen wohl
immer mit hohen Schuhen herum!
Von Khmel’nyts’kyi ging’s nach Süden zum Fünf-Länder Eck PL, UA, SL, HU, RO.
Uzhgorod war die letzte ukrainische Stadt. Hier übernachteten wir in einem grossen Hotel
mit einer ebenso grossen Kirche auf dem Platz davor.
Der Grenzübertritt war schnell und problemlos: Ausweise zeigen, Kofferraum aufmachen,
durchgewinkt und wir waren in der Slowakei. Hier war alles etwas anders, heimelige Strassendörfer wie in Rumänien, liebliche Landschaft und fast jeder etwas grössere Ort hat sein
Schloss oder Schlösschen.
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Austerlitz

Brünn

Jindricuv Hradec

Trencin

Jindricuv Hradec

Trencin hat eine tolle strategische Lage mit Burg auf dem Bergzug zu Tschechien. Hier
fanden wir auch eine nette Unterkunft in einer Pension mit Internet und haben uns am
Abend und am nächsten Morgen Stadt und Burg angesehen. Alles sehr schön restauriert
aber zum Abendessen gab es nur eine kleine pseudo-italienische Kneipe. Man merkt einfach, dass die osteuropäischen Länder bescheidener leben; die Menschen essen zuhause.
Brünn wollten wir uns auch gerne ansehen, aber als wir in die Stadt hinein fuhren begann
der grosse Regen und wir konnten gerade noch die berühmte Kirche auf dem Hügel ansehen. Danach wurde es einfach zu nass und wir fuhren eben weiter...
...immer Landstrasse und -strässchen und sahen so viele Kleinigkeiten, die man sonst auf
Fernstrassen nicht zu sehen bekommt.
Und plötzlich waren wir in Austerlitz. Mit prächtigem Schloss. Und wir durften lernen, wo
Napoleon die berühmte Schlacht gegen Habsburger und Russen geführt hat. Nie hätten wir
vorher gewusst, dass Austerlitz in Tschechien liegt...
In Jindrichuv Hradec haben wir direkt am Bilderbuchmarktplatz übernachtet. Dann ging
es „von Burg zu Burg“ weiter nach Waldmünchen, über die Grenze nach Deutschland. Die
Grenzübertritte sind sehr einfach. Es gibt immer nur einmal Kontrolle des Ausweises.
Am 07.09.2006 nachts waren wir wieder zuhause.
Rudi hat uns erfreulicherweise sofort begrüsst und sich gefreut, dass wir wieder zuhause
waren. Wir lebten uns schnell ein. Ich fuhr am Wochenende zu meinen Eltern. Reinard fuhr
weiter nach Essen zu Freunden, um dort die EDV zu inspizieren und holte mich auf dem
Rückweg ab.
Wir besuchten noch einige Verwandte und Freunde - so verging die Zeit...
- Reinard’s Tante mit Kindern und Enkeln in Friedrichshafen,
- Reinard’s Nichte, Jürgen und Moritz in Besigheim. Dort trafen wir auch Heide und Wack
sowie Reinard’s Nichte Silke mit Anke.
- Auch bei Reinards Bruder Uwe und seiner Frau Elke in Wörth am Main waren wir noch
- und Elke und Bernd in Esslingen luden uns zum Gartenfest ein.
- Und unsere Freundin Anja samt Schwester Ute und Tara besuchten wir noch in Leonberg.
Wen haben wir vergessen?
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Umzugs-

Chaos

unsere fleissigen Helfer

im neuen Wo’zi.

im neuen Schla’zi.

Dann kam der Umzug!
Er ging ja „nur“ über die Strasse. Es war aber genauso stressig, wenn nicht noch stressiger, als
wenn wir in einen anderen Ort gezogen wären. Ich war immer der Meinung, wenn wir die
neue Wohnung schon ab 1.10. gemietet haben, könne wir ja alles gemütlich machen, jeden
Tag was rüber schaffen. Reinard wollte keine 4 Wochen sondern nur 2 Wochen Ungemütlichkeit und Arbeit. So versuchte ich, schon mal meine Sachen so zu auszusortieren, damit
klar war, was weggeworfen werden konnte. Mitte Oktober ging’s dann los: Bücherregale leeren, Bücher rüber schaffen. Reinard musste die meisten Bücher noch im Computer katalogisieren. Er schleppte und ich durfte die Bücher dann drüben in die Regale einsortieren.
An 2 Wochenenden hatten wir sehr fleissige Helfer, Freunde, Nachbarn und Verwandte, denen wir sehr, sehr dankbar sind. Wir hoffen, dass sie uns alle mal besuchen kommen.
Nebenher mussten wir noch die Sachen zusammen richten, die nach La Palma durften. Der
Termin für die Abholung war nicht klar, da wir bestimmte Papiere erst auf La Palma beschaffen konnten.
Das letzte Wochenende vor Abflug nach La Palma war ich noch meine Eltern besuchen und
just an diesem Samstag kam die Spedition. Der LKW blockierte eine Weile die ganze Schillerstrasse samt Kreuzung. Reinard war überfordert, noch Sachen von mir zusammenzusuchen, so dass halt ein Teil in Hochdorf blieb, was aber nicht schlimm ist.
Am 8. November flogen wir dann in unsere neue Wahlheimat.
Nach vier Wochen Aufenthalt kamen dann unsere Sachen aus dem Container und nun fehlt
nur noch der Telefon- samt Internetanschluss, die uns für diesen Monat zugesagt wurden.
Was aber bei der Telefonica anscheinend nichts heissen darf... Wir sind gespannt, ob und
wann‘s klappt. Neuste Zusagen lauten “definitiv im Januar”. Jahr unbestimmt...
Der Aufenthalt hier ist erwartungsgemäss sehr angenehm das Wetter mild, manchmal etwas
windig. Aber immer so, dass man tagsüber draussen auf der Terrasse sitzen kann, vielleicht
mal gegen Abend mit Socken und Jäckchen. In den 6 Wochen hatten wir eimal 4 Tage Regen, was auch sehr nötig und noch lange nicht genug ist und 1-2 mal Regenschauer, die nur
kurz waren. Alle 3 Katzen kommen auch zu uns auf die Terrasse und lassen sich streicheln.
Oben in Todoque gibt es ein EDV-Geschäft mit Internetplätzen, wo man auch den eigenen
Computer ins DSL-Netz hängen kann, was Reinard regelmässig nutzt.
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Blick von Terrasse

Los Llanos Plaza

Weihnachten i. Garten Lis beim Nähen

Schaufenster i. Llanos.

Alles in allem ein sehr beschauliches Leben, was wir hier so als Jung-Rentner führen:
• Morgens gehen wir immer vor dem Frühstück schwimmen
• Zweimal die Woche fahren wir vormittags mit dem Bus nach Los Llanos zum Einkaufen, Bummeln und Im-Café-sitzen.
• Mehrmals in der Woche gehen wir ins Internet bei Werner (Computershop) ca. 80 Meter höher in Todoque (15 Min. zu
Fuss bergauf sind gesund)
• Ich verschönere Wohnung und Terrasse mit neuen Kissenbezügen auf Ess- und Terrassenstühlen, koche und backe leckere
Sachen und den Abwasch machen wir abwechselnd von Hand (gelogen, macht alles Reinard ; -) ).
• Am Computer gibt es auch einiges zu dokumentieren und organisieren für unsere Projekte. (Fotobücher mit Geschichten,
Reiseberichte , Fotos bearbeiten, Dias-Shows erstellen.)
• Wir lesen jede Woche Zeitungen und Magazine: ZEIT und FREITAG, c’t und MacWorld und interessante Bücher,
schauen alte Filme von DVD an...
• ...und , und, und....

Weihnachten und Sylvester werden sehr beschaulich verbringen und im Februar haben wir
vor, nach Deutschland zu fliegen. Wann wir kommen, teilen wir rechtzeitig mit. Bis dahin...

... wünschen wir Euch
ein friedvolles Weihnachtsfest, einen guten Start
ins Jahr 2008 und hoffen,
Euch alle gesund und munter wieder zu sehen!

Lis und Reinard
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