Herbsturlaub 2011

Dieses Jahr etwas besonderes. Allein auf Tour. Unsere Tochter nahm an den Lern-Ferien des
Landes NRW teil und musste in die Nähe von Münster. Also wurde eine Reiseroute gewählt, wo
„zufällig“ Münster in der Nähe lag. Also zuerst einmal nach Winterwijk. Kurzer Besuch bei
Obelink, dem Campingmarkt (Kleinkram und Achswaage).
Abends suchten wir uns einen Stellplatz in der Nähe von Borken. Die Wahl fiel auf Weseke in der
Nähe des Festplatzes. Hier gibt es einen Stellplatz ohne Versorgung, direkt an einer Festwiese. Was
wir auch am nächsten Morgen merkten. Es war Trödelmarkt und ab sechs Uhr begannen die
Aufbauarbeiten. Nach einem leckeren Frühstück und Besuch des Trödelmarktes ging es weiter in
Richtung Havixbeck.

Hier fanden wir am REWE Markt einen ausgewiesenen Stellplatz. Jedoch passte mein kleines
WoMo schon fast nicht in die Lücken. Ein Großschiff wäre untergegangen. Also raus aus dem
WoMo und die Stadt besichtigen. Leckeres Eis, ein nettes Sandsteinmuseum und viele verwinkelte
Wege. Gleichzeitig erkundeten wir den Bleibeort von Jacky.

Abends dann noch ein kleines Mahl und dann mal schauen was DVB-T so hergibt. Am nächsten
Morgen, was für eine Freude. Um vier Uhr lässt ein Brummi-Fahrer auf dem Parkplatz sein Gefährt
warm laufen und ab sechs Uhr ging das Rennen los. Welches Rennen ? Der Parkplatz wurde von
den Einheimischen als Alternative zu einer verkehrsberuhigten Zone genutzt. Aber es soll im Laufe
des Urlaubs noch besser kommen.
Am Montag gib es dann ab auf die A1 in Richtung Bremerhaven. Auf dem Stellplatz Fischereihafen
fanden wir noch ausreichend Platz.

Wir marschierten vom Stellplatz zum Zentrum und besuchten noch den Museumshafen und
besichtigten das U-Boot. Für den nächsten Tag planten wir dann eine Busfahrt zum Zentrum und
einen Kauf-Bummel-Tag. Aber zuerst noch der Morgen. :-) Um sechs dann das Baggerschiff. Na,
wir wollten ja so wieso aufstehen und frühstücken. :-)

Nach einem aus großem Einkaufstag mit sehrrrrr viiiieeelll Fisch, verbrachten wir den Abend auf
dem Stellplatz und drehten noch eine nette Runde im Hafen. Denn via ATIS entdeckten wir die
Alexander von Humboldt im Hafen und die wollten wir finden.

Von Bremerhaven sollte jetzt der Weg nach Leer führen. Mitten in der Stadt fanden wir dann auch
noch ein Plätzchen auf dem Stellplatz.

Die Stadt und der Hafen wurden im Rahmen eines Spazierganges erkundet. Eine nette Runde führte
uns rund um den Sportboothafen von Leer. Jedoch reduzierten wir unseren geplanten Aufenthalt um
einen Tag und fuhren weiter in Richtung Greetsiel.

Im dortigen Wohnmobilhafen unter den Zwillingsmühlen gab es dann Stellplatz und Strom. Am
ersten Tag unternahmen wir eine Fahrt mit Greetchen und genossen Eis und Abends ein leckeres
Essen.
Am nächsten Tag dann eine Radtour über und am Deich vorbei Richtung Schleuse Leysiel.
Natürlich nicht ohne vorher am Leuchtturm Pilsum vorbei zu schauen.

Ohhhh. Hochzeiten in Massenabfertigung . Na, fast schon im zehn Minutentakt. Dann am Samstag
leider bereits die Rücktour Richtung Havixbeck.
Am Sonntag dann großes Sauber machen im und am Wohnmobil. Unsere WoMo Saison 2011 geht
nun leider zu Ende.

Kurze Info's noch:
DVB-T auf allen Stellplätzen, mindestens die Sender ARD, ZDF, NDR, WDR. In Bremerhaven
sogar Sender wie VOX, Kabel, RTL und......................
Brötchen-Service oder Verkaufsstellen innerhalb von 500 m an allen Stellplätzen
Einkaufmöglichkeiten an allen besuchten Stellplätzen, Bremerhaven etwas entfernter
Strom in Leer, Bremerhaven und Greetsiel
Ver- und Entsorgung am Stellplatz in Bremerhaven, Greetsiel
Stellplätze in Weseke und Havixbeck nicht optimal ausgewiesen, zu klein oder von anderen
Verkehrsteilnehmern genutzt.

