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Kurzentschlossen - verlassend auf die Wetterprognosen - ging es los. 
 

   Ja, dann war da ja auch noch die AIDAnova in Papenburg. Die Überführung soll im Oktober sein. 
   Nach mehreren Besuchen bei Überführungen in der Vergangenheit und einigen Kreuzfahrten mit  

   Schiffen der Meyerwerft wollten wir uns mal kurz dort umschauen. Umweg ? ja, nicht so tragisch. 
 

Es war Samstagmorgen und mit viel Verkehr rechneten wir nun eigentlich nicht.  

So machten wir uns dann schließlich auf den Weg. Erstes Ziel war also Papenburg. 

Von der A44 zur A1, hinter Münster dann querfeldein zur A31 Richtung Emden. 

                                                                     Bisher war die A31 nie als stauanfällig 

                                                                     in Erscheinung getreten, aber man kann 

                                                                     sich auch hier mal gewaltig täuschen. 

                                                                     In einer ca. 8 km langen einspurigen Baustelle ereignete sich an der Abfahrt Dörpen ein                                                                                                      

                                                                     Auffahrunfall – es ging nichts mehr. Eingezwängt zwischen den Leitplanken gab es kein 

                                                                     vor und zurück. Das dauerte dann gut 2½ Stunden und brachte einige zur Verzweiflung.                                                                                                

                                                                     Gebuchte Fähren zu den Inseln konnte man nicht frühzeitig erreichen und ein WC gab es 

                                                                     auch nicht. Die Männer fanden noch einen Zaun, aber die Frauen ….  es war einfach …. 

                                                                     dann nach den 2½ Stunden ging es endlich, endlich wieder weiter.  

Besuch an der Meyerwerft  

Die „AIDAnova“ die für AIDA Cruises gebaut wird liegt dort z. Z. vor der Halle am Ausrüstungskai. Bereits einige Überführungen 
hatten wir hier schon miterlebt und unsere letzte 3wöchige Kreuzfahrt mit der „AIDAbella“ von Dubai nach Mallorca war erst im 
April dieses Jahres gewesen. Darum hatten wir auch ein gewisses Interesse an dem neuen, größeren Schiff  mit neuem Gasantrieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Da lag sie nun, wesentlich 

                                                                    größer als wir ursprünglich           

                                                                    einmal gedacht hatten.  

                                                                    Ein einzelnes Bild vom 

                                                                    gesamten Schiff ließ sich 

                                                                    nur aus einiger Entfernung 

                                                                    machen. Aber die Zeit lief. 

                                                                    Der Stau hatte eben nicht 

                                                                    nur Nerven, sondern auch 

                                                                    kostbare Zeit gekostet. 

So ging es dann nach kurzer Stippvisite weiter Richtung Oldenburg.   Stellplatz Nr. 3941 Am Küstenkanal, leider voll belegt, weiter 

Stellplatz Nr. 4448 Weser-Ems-Hallen, nicht so unser Ding. Also auf nach Lübeck, denn hier wollten wir ursprünglich die Tour um 

die Lübecker Bucht beginnen. Am frühen Abend hatten wir dann das Ziel erreicht. Stellplatz Nr. 22610 P4 Lastadie  

Parkanzeige „Besetzt“  -  etwas weiter Stellplatz Nr. 17729 Media Docks, hier hatten wir Glück. 

Eine schmale Lücke zwischen bereits stehenden Mobilen nahm uns auf.  Für die Nacht ging es. 

Also machten wir uns auf, für das leibliche Wohl zu sorgen. Weite Wege wollten wir nicht mehr, 

so ging es dann gerade Wegs in das nahe gelegene Restaurant für Feinschmecker „The Newport“ 

welches nahe dem Stellplatz auf der nördlichen Wallhalbinsel liegt. Nicht schlecht, nicht schlecht. 

Es hätte aber ebenso etwas „bürgerlicher“ sein können. Nun gut, nach all` den Strapazen am Ziel 

angekommen zu sein war es das wohl wert. Allerdings zum Frühstück würden wir weiter laufen. 

So gestärkt und dann noch nach dem Genuss eines Schlummertrunks ging es dann müde aber zufrieden in die verdiente Koje. 

So endete also der erste Tag unserer kurzfristig entschiedenen Fahrt an die Ostsee.  

Am nächsten Tag wollten wir ja einen ausgiebigen Streifzug durch die Altstadt von Lübeck machen. Bei unseren letzten Besuchen 

in Lübeck, eingebunden in verschiedene Gemeinschaften hatten wir schon an Führungen teilgenommen aber leider nie die Zeit zum 

eigenständigen Bummeln gehabt. Übrigens stellte wir dann auch fest, dass „Besetzt“ am P4 wohl ein Dauerzustand zu sein scheint, 

denn bei genauer Betrachtung waren hier immer noch einige Plätze frei. ??? 

http://www.openstreetmap.org/
http://opendatacommons.org/licenses/odbl/
https://www.meyerwerft.de/de/meyerwerft_de/index.jsp
http://www.the-newport.de/


Lübeck, das Wahrzeichen der alten Hansestadt das „Holstentor“. Es grenzte die Altstadt nach Westen ab und ist heute ein Museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Nicht jede Stadt hat die Möglichkeit wie hier, seinen öffentlichen                                                          

                                                                                                         Verkehr bei überfüllten Straßen auf das Wasser umzuleiten.   

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Viel der alten Bausubstanz macht Lübeck wohl so Sehenswert. 

Aber wie so oft machen eingefügte Neubauten das schöne Bild    

einer solchen noch bestehenden Altstadt nicht noch schöner.  

Nun ja, man kann wohl nicht alles haben. Den Fortschritt kann 

man nicht aufhalten, eventuell aber besser „verkleiden“. 

Ja und dann hat Lübeck ja auch noch sein „Lübecker-Marzipan“. 

Aber die Geschichte ist sehr lang, man sollte sie lieber 

an fachlich fundierter Stelle lesen.                            Dafür lieber noch ein paar Bilder von Lübeck und seiner schönen Umgebung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nach einer ruhigen Nacht und einem kräftigen Frühstück unternahmen wir dann unseren anstehenden Bummel durch die Altstadt. 

Super sonniges und warmes Wetter, sowie einige Naschereien auf dem Weg machten das zu einem schönen und interessanten Tag. 

Am späten Nachmittag ging es dann ein paar Kilometer weiter zum Stellplatz Nr. 1408 WoMo Kowitzberg, Lübeck-Travemünde. 

Der Stellplatz liegt etwas abseits am Ortsrand von Alt Travemünde – Rönnau.   Vom Platz aus 

kann man in ein paar Minuten das Ender der Promenade entlang der Lübecker-Bucht erreichen. 

Nach links erstreckt sich dann das „Brodtener Ufer“, Wanderweg zwischen Travemünde und 

Niendorf / Ostsee. Nach rechts führt die Strandpromenade entlang von Sandstränden bis hin 

an die Mündung der Trave. Vorbei an der „Viermastbark Passat“ die als Museumsschiff an der 

Privall liegt. Weiter entlang der Trave dessen diesseitiges Ufer mit ….zig Läden bestückt zum 

Einkauf  animieren. Von hier weit hinten fahren auch die großen Fähren in die skandinavischen 

Länder sowie zu den baltischen Staaten und nach Russland. Hier kann man sie hautnah erleben. 

                                                                                           

                                                                                         Eine wieder aufgearbeitete Boje aus vergangenen Zeiten als Erinnerung, sie  

                                                                                         und viele andere markierten einstmals den Grenzverlauf zwischen der BRD  

                                                                                         und der DDR auf dem Wasser der Ostsee.                                                                                                            

                                                                                          

                                                                                         Hier an der Mündung der Trave wechselten die Sandstrände nun gegen die  

                                                                                         vielen Restaurants und Einkaufsläden fast bis hin zu den Fährstationen.  

                                                                                           

http://www.luebeck.de/tourismus/sightseeing/sehenswuerdigkeiten/stadttore/holstentor.html
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbecker_Marzipan
http://www.brodtener-ufer.de/
https://www.travemuende-tourismus.de/entdecken/sehenswuerdigkeiten/die-passat.html


 

                                                                                           

 

                                                                                           

                                                                                          

                                                                                           

                                                                                         

 

 

 

 

Hier lag auch die „Viermastbark Passat“, ausgemustert als Wahrzeichen von Travemünde.  

Und täglich an ihr vorbei die großen modernen Fährschiffe der heutigen Zeit. Ähnlich der 

alte Leuchtturm mit dem MARITIM – Hotel im Hintergrund. 

Wir hatten den Nachmittag und nun den heutigen Vormittag hier verbracht, es wurde Zeit 

den Ort zu wechseln. Also ging es zurück zum Stellplatz am Kowitzberg und weiter nach  

Scharbeutz. Dort fuhren wir Stellplatz Nr. 707 Womohafen Scharbeutz Strand an, dieser 

hat seit längerer Zeit seine Sanitäranlagen nicht in Betrieb. Es würde auch noch dauern. 

Darum fuhren wir den Stellplatz Nr. 8719 Ferienpark Scharbeutz an. Hier in Scharbeutz blieben wir dann die nächsten zwei Tage. 

Bei herrlichem Wetter unternahmen wir lange Spaziergänge bis Haffkrug und auch bis Sierksdorf auf den Fußwegen entlang der 

Strandpromenade oder bummelten auch einfach nur durch die Straßen. Immer wieder sagten wir uns – es ist Mitte „September“ 

                                                   Von Scharbeutz ging es dann weiter nach Grömitz, Stellplatz Nr. 1263 Gildestraße, - lieber nicht. 

                                                   Übernachtungsplatz Nr. 3053 Lensterstrand, hier blieben wir. Im Restaurant „Zur Düne“ ließen wir  

                                                   den Abend ausklingen. Am Tage dann ein Spaziergang in den Ort Grömitz zu Seebrücke mit                               

                                                                                                                                                der Tauchglocke. Am Nachmittag ging 

                                                                                                                                                dann weiter in Richtung Neustadt i.H. 

                                                                                                                                                Kellenhusen statteten wir auch noch eben  

                                                                                                                                                einen Besuch ab um dann auf dem                      

                                                                                                                                                Campingplatz „Am Strande“ die Nacht zu                

                                                                                                                                                verbringen. Von einem Inder betriebenes 

                                                    Kellenhusen mit der                                                            Strandrestaurant kam uns gerade gelegen. 

                                                    ←  Seebrücke.                                                                    „Indisch“ sehr lecker und preiswert. 

                                                     

                                                    Irgendwie veränderte sich das Wetter, zurück hörten wir dann vom 1. Herbststurm „Fabienne“. 

                                                    Hier in Neustadt in Holstein lagen wir auf der Lee-Seite, aber trotzdem merkten wir den Wind. 

                                                    So beschlossen wir am Morgen des Freitags, viel früher als gedacht die Heimreise anzutreten. 

                                                    Die aktuellen Nachrichten zeichneten ein eher düsteres Bild vom Sturm über Schleswig-Holstein.  

Die Fehmarnsundbrücke wurde für Caravan-Gespanne und für nicht geladene LKW-Anhänger gesperrt. Das kannten wir von einem 

Besuch auf der Insel Fehmarn vor ein paar Jahren. Das war damals nicht lustig. Helgoland sei vom Schiffsverkehr abgeschnitten. 

Der Hindenburgdamm nach Sylt lud keine windanfälligen Fahrzeuge wie Wohnwagen und Wohnmobile. Der Fährverkehr zu den 

Inseln war eingestellt worden. Alles Nachrichten die nichts Gutes verhießen.  

Dazu auch noch die Berichte von den Autobahnen. Es war Freitag und Sturm, 

bessere Voraussetzungen für Stau gab es wohl kaum. So war es, Stau, Stau … 

Hohes Verkehrsaufkommen, umgestürzte Bäume, Unfälle – alles war dabei. 

Wir entschieden uns von Neustadt über Lübeck Richtung Hannover über die 

Landstraßen zu fahren. Anfangs gab es oft Sichtbeeinträchtigung vom Staub 

der Felder, später durch Starkregen. Kastanien, Äste oder was sonst noch 

prasselten oftmals auf das Wagendach und in Schneisen fegte der Wind einen 

fast von der Straße. Bislang keine Meldung über die A2 Hannover Richtung 

Dortmund. Super, auch das Wetter hatte sich etwas hier im Inland gebessert. 

Ab auf die Bahn Richtung Heimat – aber dann, kaum so in Fahrt gekommen 

Stau bzw. zähfließender Verkehr. Stop & Go, wie sollte es auch anders sein. 

Irgendwann am Abend hatten wir dann aber trotzdem unser Ziel erreicht. 

Hiernach braucht man eigentlich einfach wieder Urlaub, schauen wir mal.                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


