Ostsee und Deutschlandreise im Winter 2014
Mein langersehnter Wunsch geht in Erfüllung. An die Ostsee im Winter. Wir fahren mit unserem
Wohnmobil Mitte November los. Wir nehmen es gemütlich, denn wir haben Zeit. 1. Übernachtung ist in
Sigmaringen, Koordinaten 48°05'06" N / 09°12'35" O. Der Wohnmobilstellpatz ist OK zum Übernachten.
Sigmaringen hat sehr schöne Fahr- und Spazierwege und die Anlagen rund um die Donau sind sehr
schön. Wir fahren am nächsten Tag weiter Richtung Fulda, Koordinaten 50°33'23" N / 09°39'59" O. Der
Stellplatz eignet sich nur zum Übernachten oder um die wunderschöne Stadt zu besuchen. Der Dom
und das Schloss, sowie die Altstadthäuser sind einmalig. Eine sehr sehenswerte Stadt. Wir fahren weiter
Richtung Steinhudermeer. Koordinaten 52°26'56" N / 09°21'15" O. (Es ist zwar nur ein See). Wir waren
bereits vor 10 Jahren schon mal hier. Der Stellplatz ist viel grösser geworden und hat inzwischen WC und
Dusche. Ein Stellplatz wo man durchaus länger bleiben sollte, denn das Städtchen Steinhude ist sehr
schön. Es hat sehr viele Rad- und Spazierwege. Die vielen Restaurant und Cafe's am See laden zum
Einkehren ein. Wir bleiben 2 Nächte. Wir kommen wieder im Frühling. Der Weg führt uns Richtung
Hamburg. Wir sehen im Top Stellplatzbuch, dass es in Stade, Koordinaten 53°36'10" N / 09°28'00" O,
einen Stellplatz ca. 45 km von Hamburg entfernt gibt. Zum Glück fahren wir dahin. Diese Stadt müsste
man ins Unesco Welt Kulturerbe aufnehmen. Unglaublich schön sind diese alten Häuser umgeben von
Wasser. Man kommt sich vor wie in Venedig, nur, dass es fast keine Häuser hat, die nicht in einem TopZustand sind. Diese Stadt Stade ist absolut eine Reise wert. Wir haben Hamburg von hier aus besucht.
Am Bahnhof Stade kann man ein Ticket lösen für Euro 23.50. Damit können bis 8 Personen nach
Hamburg und retour fahren. Alle Busse und Metro's in Hamburg sind inbegriffen. Was will man noch
mehr. In ca. 50 Minuten Fahrzeit sind wir in dieser schönen Stadt Hamburg. Wir bleiben gleich 4 Tage in
Stade, denn Morgen am 25.11.14 wird der Weihnachtsmarkt eröffnet. Das müssen wir
"Weinachtsmarkt-Fan" unbedingt sehen.

Am Dienstag 25.11.14 geht es weiter nach Lübeck. Ich habe gelesen, dass auch das eine sehr schöne
und historische Stadt ist und das stimmt wirklich. Der Stellplatz in Lübeck, Koordinaten 53°53'43" N / 10°
42'39" O, ist beim Bowlingcenter und ist OK zum Übernachten, es hat Dusche und Toiletten im
Bowlingcenter nebenan. Der Bus ist 100m entfernt.

Morgen geht es weiter nach Wismar, Koordinaten 53°53'38" N / 11°27'05" O. Wohnmobilpark
Westhafen. Der Wohnmobilplatz ist genial und die Duschen und WC vom Feinsten. Ein sehr schöner
Stellplatz. Wismar ist eine gigantische Stadt. Ein absolutes Muss diese Stadt zu besuchen, wenn man an
der Ostsee ist. Wunderschön. Der Platz lädt durchaus ein um länger zu bleiben.

Wir besuchen morgen Schwerin mit dem Zug. Ich bin gespannt, was diese Stadt bietet. Schwerin ist
ebenfalls sehr schön. Diese alten historischen Häuser gefallen uns. Bis jetzt ist das der schönste
Weihnachtsmarkt hier im Norden, wo wir bis jetzt gesehen haben. Es ist nun Zeit ans Meer zu fahren. Ich
muss endlich die Ostsee riechen. Wir fahren Richtung Rügen, Kap Arkona. Auf den Campingplatz Knaus
in Altenkirchen. Koordinaten 54°38'11" N / 13°22'31" O. Der Platz ist sehr schön und direkt an der
Ostsee. Im Sommer ist hier sicher sehr viel los, aber Winter " tote Hose ". Es ist zu ruhig für uns.

Bis jetzt waren auf jedem Stellplatz mindestens 5 bis 10 Wohnmobile, aber hier sind wir
"mutterseelenalleine". Ganz Rügen scheint ausgestorben zu sein. Darum fahren wir Morgen zurück
Richtung Usedom nach Heringsdorf. Stellplatz bei der Kirche. Koordinaten 53°57'26" N / 14°09'41" O.
Was für ein Glück, dass wir noch dahin fahren. Kilometerlanger und sehr breiter Sandstrand, es hat für
diese Jahreszeit recht viele Touristen und auch die Einheimischen spazieren am Strand und geniessen es.
Das gefällt mir. Der Strand und dieser Ort ist wirklich sehr schön. Ein Einwohner sagte uns, dass das die
Badewanne der Berliner war, vor der Wende. Wir wandern am Strand entlang, eingemummelt mit
Kappe, Schal und Handschuhe, einfach genial. Die Sonne scheint. Wunderbar. Hier könnte man noch
lange bleiben. Wir kommen wieder, wenn das Meer wärmer ist.

Morgen geht`s weiter nach Oranienburg Berlin. Wir beide waren schon 3 mal in Berlin. Wir wurden mit
dieser Stadt einfach nicht warm. Mal schauen wie es im Winter ist. Wir sind am 1.12.14 auf dem TopStellplatz in Berlin Oranienburg angekommen. Koordinaten 52° 45'30" N / 13°14'18" O. Der Stellplatz ist
genial, einziger Nachteil im Winter ist wie Heringsdorf das Wasser abgestellt. Die Betreiber sind aber
sehr nett und es gab eine Lösung, dass wir wieder zu Frischwasser kamen. Wir sind für 7.- Euro pro Pers.
mit dem Zug nach Berlin gefahren. Es sind alle öffentl. Verkehrsmittel inbegriffen. Fahrzeit 30 Min. Ein
Tipp mit dem Bus Nr. 100 kommt man in der Stadt von Platz zu Platz. Berlin hat sehr viele schöne Plätze
aber alle so weit voneinander entfernt. Der schönste Weihnachtsmarkt in Berlin ist der am roten
Rathaus beim Neptun-Brunnen mit der Eisbahn mitten im Markt und der in Spandau. Berlin hat mehrere

Weihnachtsmärkte. Diese Stadt ist mir einfach zu gross. Es war trotzdem sehr schön.

Wir fahren weiter nach Leipzig. Stellplatz Melinenburg Koordinaten 51 21'59 N / 12 25'37" O. Der Platz
ist OK für 1 Nacht um Leipzig zu besuchen. Sehr schöner Weihnachtsmarkt und eine sehr schöne Stadt,
absolut sehenswert.
Nun freue ich mich aber auf Dresden, meine absolute Lieblingsstadt. Ich komme mir da immer vor wie
in einem Märchen, vor allem nachts. Wir stehen auf dem Stellplatz an der Badescheune. Koordinaten 51°
02'54" N / 13°40'11" O. Es ist mit Duschen und anmelden ein kleines Labyrinth. Der Spa -Bereich, den
man auch benutzen darf ist genial. Im Sommer lädt der Naturteich und die Liegestühle zum erholen ein.
Die Leute hier sind sehr nett. Um nach Dresden zu kommen, ist es ca. 20 Min. mit dem Tram. Die Stadt
mit der Semperoper und der Frauenkirche ect. ist unglaublich. Der Striezelmatkt lockt extrem viele Leute
an, man kann aber durchaus ausweichen, denn Dresden hat mehr zu bieten als nur den
Weihnachtsmarkt. Im Hexenhaus, Restaurant beim Stellplatz haben wir den Geburtstag von Heinz
gefeiert. Das Essen war sehr fein. Dresden hat 3 Stellplätze mittendrin. Die stehen da aber wie Sardinen.
Wir sind gerne ein bisschen ausserhalb. Mit öffentl. Verkehrsmittel muss man sich immer wieder
orientieren, das ist gut für's Gedächtnis und man ist näher an den Einheimischen. Dresden bei Nacht
beim Elbufer mit den beleuchteten historischen Gebäuden ist wirklich fantastisch. Wir kommen wieder.

Wir fahren weiter Richtung Bayreuth Koordinaten 49°56'31" N / 11°38'04" O. Der Stellplatz bei der
Therme ist sehr schön. Der Bus gleich nebenan. Diese Stadt ist durch Richard Wagner und das
Festspielhaus sehr bekannt geworden. Das Opernhaus wird renoviert und man kann es im Moment
leider nicht besuchen. Schade. Wer in Bayreuth ist sollte unbedingt auch Bamberg besuchen. Diese
historische Stadt ist auch einen Besuch wert und nicht weit von Bayreuth entfernt. Wir fahren Morgen
weiter nach Heilbronn. Koordinaten 49°07'50" N / 09°12'16" O. Der Stellplatz ist am Neckar und ideal die
Stadt zu besuchen. Im Sommer sehr schön um Fahrrad zu fahren. Der Weihnachtsmarkt ist fantastisch.

Was uns auffällt hier in Deutschland, wie die Weihnachtsmärkte aufwendig aufgebaut werden. Es
werden ganze Häuser aufgestellt und sehr reichhaltig dekoriert. Wir fahren weiter nach Waldshut, kaum
im Süden von Deutschland angekommen, regnet es. Wir treffen unsere Freunde aus Luzern. Wir haben
viel zu erzählen, denn sie haben ein Wohnmobil gekauft. Am 16.12.14 endet unsere wunderschöne
Reise in Bad Säckingen. Wir können es nur empfehlen im Dezember durch Deutschland zu Reisen. Wir
hatten eine sehr schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit. Betr. Wetter: Die Temperaturen waren
minus 5 bis plus 10 Grad. Es hat in Hamburg ganze 2 Std. geregnet und wir hatten ziemlich viel
Sonnenschein sonst war der Himmel bewölkt. LPG Tankstellen um den Tank oder die Gasflasche zu
füllen gibt es jede Menge. Koordinaten bitte noch kontrollieren. Gute Reise wünscht Euch Regula und
Heinz

