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845 Uhr voll getankt und gepackt. Montagmorgen, Verkehrsbericht: Stau in Dortmund, Essen usw. – also durch,
zur A2 Richtung Oberhausen. Ja, und dann - beim Wechsel zur A40 Stau. Verkehrsbericht zu spät LKW Unfall.
Man, das fängt ja gut an. Nach ca. 1 Stunde Unfallstelle passiert, anschließend Baustelle. Ca. 1½ Stunden weg.
Aber dann lief es recht gut. Venlo, Eindhoven, Antwerpen, (Regen – der uns fast den gesamten Urlaub verfolgte) Gent,
Lille und weiter über Mautfreie Straßen an die französische Küste bei Le Treport. Ankunft 1745 Uhr auf dem
Stellplatz des Campingplatzes „Parc international du Golf“, „Le Treport“. Die restliche Zeit des verbleibenden
Tages wurde noch zur nahen Erkundung genutzt. Ca. 1 km zur vollautomatischen vierspurigen Standseilbahn
„Funiculaire“ die kostenlos von der oberen Steilküste hinunter zum Ort geht. Hierbei entdeckten wir auch den
Wohnmobilstellplatz „Aire du Funiculaire“ an der Route Touristique 16. Einkaufsmöglichkeiten waren leider
nicht besonders, zum Glück fanden wir noch einen Bäcker unten im Ort und deckten uns für den kommenden
Morgen mit Brot ein.
Am Platz angekommen bekam die Standheizung nun auch etwas Arbeit zugeteilt.

Gesamtstrecke ca. 590 km
Campingplatz Parc international du Golf
Nach der Fahrt und dem ersten Rundgang ging es dann nach einem gemütlichen
Abendbrot in die Koje. Herrliche Ruhe in der Nacht, nur der Regen störte hierbei.

17. – 18. Juni Le Treport

Am Morgen nach einem „zähen“ Frühstück ging es dann wieder hinunter in den Ort, zu einem ausgiebigen und
umfangreichen Stadtrundgang. Dieser führte vorbei am Hafen, dem Campingplatz Municipal „Les Boucaniers“
und dem daneben liegenden Stellplatz „Aire du Parc Sainte Croix“ bis in den Ortsteil Mers-les-Bains. Hier
standen Ferienwohnungen in einem besonderen Baustil am Meer entlang. Nach einem einfachen Mittagsmahl
ging es zurück auf schmalen Abkürzungen quer durch den Hafen zur Flaniermeile. Frau kaufte Kleid, Mann
bekam nichts. Für heute reichte es nun, nach einem Aufenthalt auf der Ausblicksterrasse ging es endgültig
wieder zurück. Ein ausgiebiges Abendbrot mit einem Schluck Hellen und laufender Heizung beendete den Tag.
Dann kam der Regen erneut und mit ihm kräftige Gewitter.

Ebbe im Hafen
Stadtbild von Le Treport, von der Aussichtsterrasse an der Bergstation der „Funiculaire“ auf der Steilküste.

18. – 19. Juni Le Treport
Nach dem Frühstück kurze Dusche, Wi-Fi an der Rezeption frei, mit WhatsApp eine Verbindung in die Heimat,
Bezahlung mit Bankkarte und dann weiter. Auf der D 925 entlang der Küste mit gelegentlichen Abstechern in
Richtung „Plage“ „Criel-Plage“ usw. nach „Dieppe“ an den Strand und weiter über „Quiberville-sur-Mer“

Nach einem Stadtbummel in Dieppe erreichten wir 15 Uhr den Wohnmobilstellplatz „Saint Valery en Caux “

19. – 20. Juni Saint Valery en Caux

Gegen Abend wurde es hier recht voll, aber schließlich kamen alle noch unter – und es war noch keine Saison.
In der Nacht wieder der Regen. Am Morgen kam dann der Bäcker und nach dem Frühstück machten wir uns
bei bedecktem Himmel wieder weiter auf den Weg, weiter Richtung Fecamp, vorbei an „Veulettes-sur-Mer“.
In Fecamp die obligatorische Stadtbesichtigung.
Hafen, Altstadt und die Benediktiner Abtei.

Dann ging es über „Yport“ so weit es möglich war, immer der Küste entlang nach Etretat auf welches wir uns
schon wegen den Felsbogen in der Steilküste besonders freuten. Zwei Tage hatten wir uns für hier genommen.

20. – 22. Juni Etretat

15 Uhr erreichten wir dann den Campingplatz „Municipal Etretat“. Von hier zur Felsküste war es gut 1½ km.
Direkt daneben befindet sich ebenfalls ein Wohnmobilstellplatz mit ca. 30 Plätzen.

Auch wenn das Wetter nicht unseren Wünschen entsprach, „Etretat“ war den Besuch allemal wert. Wir ließen
es uns nicht nehmen jeden der Bögen über steile Pfade zu erklimmen. Auch das
Geröll am Strand hinderte uns nicht mal näher an die Felsen zu kommen, auch
wenn es in gewisser Weise anstrengend war – ein Schritt
vor - fast zwei zurück. Alles in Allem war es interessant.
Somit hatten wir versucht die Alabasterküste zu erkunden
Le Havre war nicht mehr allzu weit und hier begann dann
die Perlmuttküste mit den Landungsgebieten von 1944.
Es folgt dann Teil 2.
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Perlmutküste
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22. Juni Honfleur
Von Etretat ging es am Vormittag der Küste entlang nach Le Havre.
Das Wetter kalt und regnerisch, in der Hoffnung auf Besserung ging es
dann etwas lustlos weiter auf der „Pont de Normandie“ über die Seine.
Vor uns lag „Honfleur“, der Regen hatte zum richtigen Zeitpunkt aufgehört. Ein Rundgang durch die Stadt gehörte zum Pflichtprogramm.

Ansichten der Innenstadt
um das Hafenbecken
Stellplatz in Honfleur für ca. 240 Wohnmobile.
Nach dem Stadtrundgang zog es uns aber weiter
und so landeten wir – auf der D 513 fahrend
und später der D 514 folgend
immer westwärts an der
Küste entlang – für die Nacht
in „Courseulles-sur-Mer“
Campingplatz „Le Champ de Courses“, der auch vor seiner Schranke links, einen Wohnmobilstellplatz betreibt.

22. – 23. Juni Courseulles-sur-Mer

Egal wie man nach fast 70 Jahren zur deutschen Vergangenheit steht, spätestens ab Le Havre wird man ständig
damit konfrontiert. Hier beginnen die „Landungsstrände“ der Alliierten – Sword-, Juno-, Gold-, Omaha-, Utah Beach.
Viele Orte erinnern noch heute mit Museen und altem originalem Kriegsgerät an die Landungen im Juni 1944.

23. – 24. Juni Arromanches-les-Bains

Auch in den Stadtbildern findet man weiterhin noch restauriertes Kriegsgerät in allen Variationen, hier Beispiel
von „Arromanches-les-Bains“, wo auch die Reste des damaligen Landungshafens noch immer vorhanden sind.

Hier übernachteten wir auf dem „Municipal“, unweit davon gab es auch einen kleinen Wohnmobilstellplatz.
Beeindruckend durch ihre gewaltige Größe auch die Batterie von Longues-sur-Mer, wo mehrere dieser großen
Geschütze noch zu sehen sind. Am Beginn des Rundgangs ist

extra ein Touristoffice sowie Parkplätze für Busse und Mobile.
Weiter runter zum „Strand“ stehen ebenfalls Wohnmobile auf
einem einsamen „Park“platz mit Aussicht auf das Meer.
Superschöne Landschaften konnten wir hier nach unserem Geschmack nicht finden – na ja, bei dem Wetter.
So fuhren wir weiter der Küste entlang auf der D 514 nach Westen. Bei Colleville-sur-Mer stießen wir auf den
amerikanischen Soldatenfriedhof mit 9387 Gräbern. Ein beklemmendes Erlebnis – auch nach so langer Zeit.

Unvorstellbar, einen gesamten Überblick konnte man auf Grund der Größe nicht bekommen.
Das Wetter hatte sich am Nachmittag gebessert, laut Wetterbericht sollte es westlicher noch besser werden.
So entschlossen wir uns nach einem Besuch am „Pointe du Hoc“, über Grandcamp-Maisy und Coutances an
den Golf von St. Malo zu fahren. Auf der D 20 erreichten wir über Hauteville-sur-Mer den Ort „Annoville“.
Ca. 1 km in Richtung Strand kamen wir am Nachmittag auf den Campingplatz „Les Peupliers“ an. Herrliches
Wetter, kaum Camper und ruhig war es hier. Unter diesen Bedingungen machten wir für zwei Tage fest.

24. – 26. Juni Annoville

Noch gegen Abend erkundeten wir den „gefluteten“ Strand, kilometerlang – ohne Menschen. Aber dann sagte
uns ein inneres Gefühl, das es Zeit zum Essen wurde. Danach dann eine ruhige Nacht, erstmals ohne Heizung.

Dann am Vormittag am Strand - es kam die Ebbe.
Die Fischer fuhren ihre Boote auf Trailern mit Treckern zum zurückweichenden Wasser und ließen die Trecker
stehen, denn das Meer zog sich immer weiter zurück.
Dann kamen die Muschelbauern mit schwerem Gerät.

Bis zum Horizont Muscheln,
Reihe und Glied ausgerichtet
standen sie so weit das Auge
reichte.
Traber nutzten den Strand
zum Training der Pferde.

Und als wir dann dachten, dass Schauspiel sei bald vorbei, kamen die „Muschelsucher“ mit Harke und Eimer.
Sie harkten den Sand durch und füllten kleine braune
Muscheln in ihre Eimer – und es wurden immer mehr.
Das Meer hatte sich inzwischen weit zurückgezogen.
Wie uns der überaus freundliche Platzwart dann mit
Händen und Füßen erklärte könne man hier bei Ebbe
vier Kilometer in das Meer laufen.
Und dann hatte er noch einen Tipp für uns. Zwei / drei
Kilometer weiter würde jedes Mal mit der kommenden
Flut in Les Salines die Straße überflutet auch das sei
hier ein Erlebnis. Und so entschlossen wir uns diesem
Ereignis einmal beizuwohnen. Vorab schauten wir in
die Landkarte, und siehe da, es stand hier geschrieben
„route submersible“ – was auch sonst.
Die Flut kam und wir waren vor Ort, mit weiteren neugierigen Bewohnern oder Gästen. Es dauerte eine Zeit,
aber dann, als die verlegten
Rohre die Wassermenge
nicht mehr fassen konnten
ging es erstaunlich schnell.
Und die Straße stand unter
Wasser. Ein Tsunami war
es nicht, trotzdem zeigte es
uns wie schnell das Wasser
steigen kann – und hierbei
dachte ich an die Elbeflut.
Zurück am Platz wurde der kommende Tag noch einmal besprochen, denn wir wollten nach Mount St. Michel.

26. Juni Mount Saint Michel
Dieses sollte der Umkehrpunkt für unsere Frankreichtour sein. Es war auch nicht mehr allzu weit. In südlicher
Richtung an Granville vorbei und auf der D 973 geradewegs nach Avranches. Von dort auf der N175 mautfrei
und später auf der D 43 um die „Baie du Mont-Saint-Michel“ herum Richtung unserem Ziel. Zum Glück hatte
sich das Wetter nun wesentlich gebessert. In den letzten Tagen hatten wir ernsthaft erwogen Paris anzusteuern.
Scherzhaft meinten wir, in der Metro regnet es nicht. Versailles hätte gereizt, der letzte Besuch dort war 1969.
Aber bei Regen? Nun diese Sorgen waren wir wohl vorerst los. Mont-Saint-Michel rückte dann in Sichtweite.
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26. Juni Mount Saint Michel
Langsam fuhren wir auf unser Ziel zu. Während die Abbey von weitem schon zu sehen war, ging es für uns erst
einmal um einen Parkplatz. Hiervon gab es zum Glück reichlich. Sauber nach Kategorien getrennt. PKW, Bus
und Wohnmobil, insgesamt ca. 4200 Plätze. Und auch Shuttlebusse von den verschiedensten Haltestellen.

Hier ein Ausschnitt, aus einer
ausgelegten Zeitschrift der Info.
Leider für meinen Scanner zu groß.

Derzeit wird an einer neuen wetterunabhängigen Brückenzufahrt gebaut.
Wir entschlossen uns für einen Fußmarsch der ca. 45 Minuten dauerte.
Dann hinein in das Getümmel. Nach ca. 5 Stunden waren wir dann glücklicherweise zurück an unserem Auto.
Das Parkticket für Wohnmobile gilt für 24 Stunden – wer eher fährt hat selber Schuld (?), denn der Preis von
20,- € war auch nach 5 Stunden zu entrichten. Der Parkautomat nahm den Schein, gab aber nichts zurück.

Viele
Besucher
und noch
keine
richtige
Saison.

So gebeutelt machten wir uns dann wieder auf den Weg zurück, nordöstliche Richtung über St-Lo und Bayeux
zurück zur Küste der Normandie – Richtung Heimat. Heute kamen wir bis „Luc-sur-Mer“ nördlich von Caen.

26. – 27. Juni Luc-sur-Mer

Hier standen wir die Nacht auf dem **** Campingplatz „La Capricieuse“. Schöne und sehr gepflegte Anlage.
Ein paar englische Motoradfahrer mit
Zelten so wie drei weitere Zelte in der
der Nachbarschaft waren alles.
Kostenloses Wi-Fi an der Rezeption,
hier trafen sich alle mit ihren Internetgeräten auf einer dafür vorgesehenen
Bank. Nach einem abendlichen kurzen
Spaziergang ans Meer ging es nach der
ganzen Fahrerei ab in die Koje.
Am späten Morgen ging es dann geruhsam weiter. Über Ouistreham nach Merville-Franceville wiederum zu
einer in ein Museum umgewandelten Batterie von 1944. Jetzt war aber Schluss, hiernach kein Museum mehr.

In den einzelnen Bunkern waren spezielle Ausstellungen über das Leben während des Krieges. Unter anderem
auch ein Raum in dem Angriffszenarien in Bild und Ton nachgestellt wurden. Hier galt die Warnung für Leute
mit Klaustophobie oder mit Hörgeräten Vorführungen gegebenenfalls zu meiden. Stellenweise war es heftig.
Danach ging es nur ein kurzes Stück weiter und wir beschlossen die Nacht in “Houlgate“ zu verbringen.

27. – 28. Juni Houlgate

Hier ging es direkt an den Strand. Etwas kurios, zum Platz „entgegen“ einer Einbahnstraße in der auch noch
eine Baustelle eingerichtet war. Viele Jahre mit dem Wohnwagen unterwegs hätte diese Situation mir früher
doch vermutlich zu schaffen gemacht. Aber erst einmal angekommen standen hier auch einige Gespanne.
Trotzdem würde ich diesen Platz großen Mobilen nicht empfehlen.

Wir standen direkt am Zaun, von wo es sofort 4 bis 5 Meter senkrecht nach unten ging. Rauschen der Wellen
nachts inklusive. Am frühen Morgen weckte uns dann Baulärm aus dem Schlaf. Arbeiten an den Buhnen für
den Küstenschutz, an Schlaf war nicht mehr zu denken. Trüber Himmel, Temperaturen unangenehm kühl – ja
es ging weiter, in einem Rutsch – Le Havre – nach Fecamp zur Küste, dort weiter nach Dieppe. Ab Le Havre
begleitete uns das monotone Geräusch der Scheibenwischer. Auch an der Küste entlang keine Besserung.

28. – 29. Juni Dieppe

Dieppe bei Regen, immer noch besser als am Strand den wir außer in Annoville eigentlich nie genutzt hatten.
Aber etwas Glück hatten wir dann doch noch, der Regen hörte auf und in Dieppe war ein sehr großer Markt.

Das entspannte die Lage.
Auf der Hinfahrt beim
Stadtbummel hatten wir
eigentlich schon alles
durchstreift.
Und so bot der Markt doch eine gewisse Abwechselung für Frau und Mann gleichermaßen.
Am Spätnachmittag dann Kontrolle der Parkscheine mit lauten Diskussionen, dann wieder Regen, Regen …..
Am Morgen frisches Brot, Frühstück und auf zur letzten Etappe, nach Le Treport dem Beginn der Rundfahrt.

29. – 30. Juni Le Treport

In Le Treport angekommen sicherten wir uns einen Platz auf dem unteren Teil vom Stellplatz „Funiculaire“.
Dann ging es mit der Standseilbahn noch einmal hinab in den Ort.
Ein Bikertreffen mit Rockmusik war hier in vollem Gange.
Viele Zuschauer säumten die
Straßen und bewegten sich zu den
Klängen der Lifeband. Das Wetter
hatte ein einsehen und es wurde
trocken und sonnig. Vermutlich um
uns wenigstens am letzten Tag zu
versöhnen, denn der Entschluss
stand fest – es ging nach Hause.

Der Abschied der Sonne.
Alles in allem war es eine interessante und abwechselungsreiche Rundfahrt durch eine Region die wir bisher
noch nicht kannten. Anders als bei der Fahrt zu den Schlössern der Loire stand hier für uns die Landschaft im
Vordergrund. Leider war auch das Wetter nicht gerade berauschend. Kalt und regnerisch, und das im Juni.
Damit hatten wir nicht gerechnet – und, Wohnmobile, auf den Küstenstraßen, oft mehr davon als PKW’s.
Nun stellt sich die Frage wohin im Herbst?
Vermutlich wird uns dazu etwas einfallen wenn diese Fahrt erst einmal verdaut ist.
Es waren nur 2216 Kilometer, lange wird die Fase wohl nicht dauern. Schau’n wir mal.

