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Samstag, 14.05.05

Unser Urlaub beginnt mit Regen. Gestern schon alles gut vorbereitet, verpackt und 

verstaut, düsen wir bereits früh morgens gegen 6.30 Uhr gegen Süden.

Von Ludwigshafen aus befahren wir zunächst die A656 bis Heidelberg, bei Eberbach 

verlassen wir die B37, kurven die Landstraße entlang über Mudau zur B27, dann wieder 

Landstraße über Seckach nach Adelsheim, B292 über Osterburken und Boxberg, danach 

noch mal Landstraße bis Bad Mergentheim. Hier machen wir erst einmal Station und 

testen den WoMo-Stellplatz (ausgeschildert) beim Schwimmbad/Hallenbad/Tennisplatz 

am Rande eines Großparkplatzes (VE vorhanden, Kosten: € 5,- zzgl. Kurtaxe € 3,50 für 1. 

Person, € 1,75 für 2. Person, VE je 0,50 €). Im Grunde genommen gar nicht schlecht, 

fußläufig zur Altstadt, allerdings doch etwas teuer. Zudem regnet es Bindfäden, deshalb 

unser Entschluss zur Weiterfahrt.

Die „Romantische Straße“ bringt uns nach Rothenburg ob der Tauber im schönen 

Frankenland. Den im Stellplatz-Atlas beschriebenen Parkplatz P2 suchen wir vergebens, 

landen schließlich auf dem für Wohnmobile ausgeschilderten Bereich auf dem Parkplatz 

P3 an der Schweinsdorfer Straße. Gebühr: € 6,--/24 Std., Toilettenhäuschen und Holiday-

Clean vor Ort, fußläufige Entfernung (5 Min.) zur Altstadt.

Das ist doch was für uns, zumal nun auch der Wettergott Einsehen hat und den Regen 

abstellt - einem Stadtrundgang steht somit nichts mehr im Wege. In der Altstadt treffen wir 

auf mittelalterliches Markttreiben in sämtlichen Gassen. Fast an jeder Ecke werden 

„Rothenburger Schneeballen“, eine in Fett ausgebackene Spezialität der Stadt, 

angeboten. Und für Spezialitäten sind wir natürlich immer zu haben und mit einem, erst 

mal zum probieren, geben wir uns auch nicht zufrieden, es müssen gleich zwei von diesen 

Dingern sein, einmal natur und einmal 

mit Eierlikör gefüllt. Doch von Genuss 

keine Spur, auch nicht vom Eierlikör, den 

Verzehr müssen wir schon nach wenigen 

Bissen abbrechen, um uns das 

Erbrechen zu ersparen.



Wir durchstreifen die zahlreichen engen Gassen 

mit schmucken Fachwerkfassaden und 

verspielten Erkertürmchen, beschauen das 

malerische Städtchen aus „schwindelnder Höhe“ vom begehbaren Teil der alten 

Stadtmauer. Genug von Minnegesang und Tänzen, genug von Rothenburger 

Spezialitäten, verlassen wir uns am Abend ganz und gar auf unsere WoMo-Küche.         

Sonntag, 15.05.05

Es zieht uns weiter ins Fränkische Seenland, das wir via Burgenstraße und B13 über 

Ansbach erreichen. Am Altmühlsee testen wir sämtliche Stellplätze: 

1. Seezentrum Muhr am See: Ziemlich nüchterner Platz gleich neben dem Campingplatz, 

Gebühr € 3,--/Tag, € 6,--/Nacht, € 9,--/Tag+Nacht. 

2. Gunzenhausen Surfzentrum Schlungenhof: Ziemlich voll, nicht gerade einladend, 

allerdings mit VE (je € 0,50). Strom und Sanitäranlagen des Surfzentrums dürfen genutzt 

werden, Gebühr € 3,-- /Tag, € 6,--/Nacht, € 9,--/Tag+Nacht.

3. Campingplatz „Altmühlsee“ in Gunzenhausen: „Campingplatzidylle“....

4. Seezentrum Wald, Parkplatz neben dem Campingplatz „Fischer Michl“: Akzeptabel, 

allerdings nur als Tagesparkplatz 

ausgeschildert (€ 3,00 von 8 bis 18 

Uhr, Parkschein gültig auf allen 

Parkplätzen am See). 

Letzterer erscheint uns am 

geeignetsten, zumal dieser 

Parkplatz z. Zt. kaum frequentiert 

wird, es ist ausreichend Platz für 

„Big Blue“, hier bleiben wir erst 

einmal.

Ein gut ausgebautes Fahrrad-

wegenetz umspannt den ca. 450 

ha großen See, also nichts wie auf 

die Stahlrösser. Eine gute Stunde, 

sprich eine Seeumrundung später, 

laben wir uns beim Kiosk an 

unserem Stand- bzw. Ausgangspunkt. Doch die Seeluft macht ziemlich hungrig, zumal in 

unmittelbarer Nähe ein Schild frische Fische anpreist. Eine Imbissbude auf dem 

Campingplatz  bietet laut Aushang heimische Fische geräuchert, gegrillt und gebacken 



feil. Na - ob das was Gescheites ist??? 

Imbissbude??? Wir probieren´s. Geräuchert is 

nich, die Nachfrage ist z. Zt. zu gering, dann 

eben gegrillte Forelle, dauert ca. 10 Minuten. 

Riecht schon mal verlockend, sieht dann auch 

noch lecker aus, der Preis ist akzeptabel (5 €) 

und zum guten Schluß schmeckt die köstlich 

zubereitete Forelle absolut „formidable“ und für 

zwei Persönchen als Zwischenmahlzeit absolut 

ausreichend.

Prädikat: absolut empfehlenswert! 

So - gut gestärkt kann man jetzt noch den Sonnenschein etwas ausnützen, was bedeutet, 

dass wir uns abermals auf die Fahrräder schwingen, um die nähere Umgebung zu 

erkunden: Schweina, Wald, Streudorf und zurück. Mit einbrechender Dunkelheit leert sich 

der Parkplatz komplett, wir wagen die Übernachtung hier.

Montag, 16.05.05

Zur Entsorgung nutzen wir die Sanistation beim Surfzentrum Gunzenhausen. Dann geht’s 

über Rehenbühl zum Brombachsee. Auf der Badeinsel Absberg legen wir einen 

Zwischenstopp ein, bevor wir über Stockheim und Hagsbronn nach Enderndof am 

Igelsbachsee tuckern.

Noch bevor wir Enderndorf erreichen, 

sichten wir in Hanglage einen 

Wohnmobilstellplatz (im Kreisel vor 

Enderndorf dem Hinweisschild 

Brombachsee / Igelsbachsee folgen). 

Rechts der Straße liegt der WoMo-

Stellplatz „Panorama“, ganz neu 

eröffnet, mit erstklassiger Aussicht 

auf den See incl. Stromsäulen -

Toiletten und Duschen sind noch im 

Aufbau. Links der Straße, an den 

PKW- und Busparkplatz angrenzend, 

etwas tiefer gelegen, ein weiterer 

Stellplatz – mit nicht ganz so schöner 

Aussicht aber schon vorhandener VE Möglichkeit – die von dem oberen Stellplatz natürlich 

mitgenutzt werden kann (Gebühr für beide Plätze gleich: Tag € 3,-- von 8.00 bis 18.00 

Uhr, Std. € 0,30, Nacht € 6,--, Kombi Tag/Nacht € 8,--, Strom € 1,--). Wenige Minuten 

Fußweg bergab zum See und zum Dorf.

Doch zunächst erkunden wir erst mal die Umgebung, bzw. halten wir Ausschau nach 

Alternativen. Enderndorf selbst bietet nicht sehr viel und in Spalt sind angesichts eines 

Volksfestes die Parkplätze äußerst rar. Bedeutet: zurück zum „Panorama“, Campingstühle 

auspacken und Sonne genießen. Mittags drehen wir zu Fuß eine Runde, hinunter zum 

Dorf und zur Freizeitanlage am See. Ganz schöner Trubel hier, kein Wunder, es ist 

Feiertag – Pfingstmontag! Für den Abend gucken wir uns schon mal ein Lokal aus, aber 

erst mal genießen wir die Ruhe und die Höhenluft auf unserem Stellplatz. Ja, eigentlich 

wollten wir ins Dorf zum Essen, aber es regnet jetzt und das ziemlich mächtig! Aber kein 

WoMo ohne Vorräte ...



Dienstag, 17.05.05

Und schon zieht es uns wieder weiter, über Großweingarten und Mühlstetten, entlang der 

Schwäbischen Rezat, vorbei an zahlreichen Mühlen, durch Pleinfeld hindurch, dann auf 

der B2 an Ellingen und der Deutschordensresidenz vorbei nach Weissenburg in Bayern, 

der Stadt der Romanik, Gotik und 

der Renaissance. Die 

Parkplatzsuche gestaltet sich hier 

etwas schwierig, wir parken etwas 

abseits des Stadtkerns bei der 

Römischen Therme. Zu Fuß 

begehen wir die verwinkelten 

Gassen und Plätze der Altstadt. 

Etwas abseits vom Trubel kehren 

wir zum Mittagessen in einer 

Seitengasse in die Gaststätte „Zur 

Kanne“ ein. Das von außen sehr 

nüchtern wirkende Gebäude, dem 

die Privatbrauerei „Schneider 

Bräu“ angeschlossen ist (oder 

umgekehrt), entpuppt sich im 

Inneren als äußerst gemütlich Gaststube, die leckere („masstige“) Hausmannskost zu 

moderaten Preisen und hauseigenes Bier (natürlich nur in der Halblitervariante, schließlich 

sind wir in Bayern!) anbietet. Im 

Keller verbirgt sich ein kleines 

Brauereimuseum.

Gut gestärkt gondeln wir weiter 

über die Alb (Trommetsheim, 

Wettelsheim) nach Treuchtlingen

im Naturpark Altmühltal, mit knapp 

3000 qm der größte Naturpark 

Deutschlands. Bei der 

Altmühltherme finden wir im 

hinteren Bereich des Parkplatzes 

gleich neben dem Kurpark einen 

gebührenfreien Stellplatz (für WoMo´s 

ausgeschilderter Bereich, allerdings ist das 

Hinweisschild „so groß“, dass es von den 

„normalen“ Kfz´lern kaum gesehen wird und 

somit der Bereich meist von Badegästen 

zugeparkt ist! ) Am besten kommt man vor 14 

Uhr oder abends nach 20 Uhr, das 

Wellenbad öffnet um 14 Uhr. Am Platz direkt keine VE, kann aber bei der Kläranlage 

gegen eine Gebühr von € 3,-- genutzt werden. Zur Orts- und Umgebungserkundung wird 

mal wieder geradelt. Im nahen Kurparkbiotop quaken hunderte von Frösche um die Wette 

und am etwas späteren Abend kehrt auf dem Parkplatz absolute Ruhe ein.



Mittwoch, 18.05.05

Badetag! Den Vormittag verbringen wir im Thermalbad. Nach einer angemessenen Siesta 

schwingen wir uns am Nachmittag wieder auf unsere Radeln, tätigen ein paar Einkäufe 

und erklimmen die Villa rustica oberhalb des Ortes. Abendessen gibt’s im WoMo.

Donnerstag, 19.05.05

Durch das schöne Altmühltal, vorbei an Pappenheim, Solnhofen und Dollnstein steuern wir 

die Bischofsstadt Eichstätt an und hier den WoMo-Stellplatz beim Volksfestplatz an der 

Altmühl (€ 6,--/Nacht, Strom € 2,--/24 Std., Sanitäranlagen mit Duschen und Toiletten, 

morgens Bäckerservice), unseres Erachtens nicht sehr ansprechend, meist auch gut 

belegt, wenn nicht sogar überfüllt. 

Nichts desto trotz nehmen wir einen 

Stadtrundgang oder besser gesagt 

eine Stadtrundfahrt mit unseren 

Bikes in Angriff. Herz der 

Universitätsstadt ist der mächtige 

Dom und der Residenzplatz mit der 

Mariensäule, einer der schönsten 

Architekturplätze Deutschlands, 

drum herum prachtvolle 

Barockbauten, enge Gassen und 

geruhsame Plätze. Zu guter Letzt 

wagen wir auch noch den steilen 

Aufgang zur Willibaldsburg, auf 

einer Bergzunge inmitten einer 

Altmühlschleife gelegen. Oben 

angekommen passieren wir zunächst den fast 10 m langen Durchgang des Torhauses, 

bevor wir in den Innenhof der Vorburg gelangen. Folgt man rechterhand dem Weg kommt 

man zum ehemaligen Bastionsgarten mit dem Hortus Eystettensis, ein rekonstruierter 

Informationsgarten, der lange Zeit als verschwunden galt.

Während der ursprüngliche Garten im 

Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde, 

wurde sein Pflanzenreichtum durch 

einen 850 Seiten starken Kupferstich 

von 1613 der Nachwelt überliefert und 

so gibt es seit ein paar Jahren durch die 

Bemühungen des Landschafts-

pflegeexperten Bernd Ringholz aus 

Ansbach auf der Willibaldsburg den 

rekonstruierten Bastionsgarten mit  

seltenen Pflanzen und Raritäten. Auf 

2000 Quadratmetern reihen sich Beete 

diesem Buchinhalt entsprechend 

aneinander und formen sich zu einem 

Bild jener Pflanzenwelt, die schon die 

Menschen der Renaissance begeisterte. In einer ehemaligen Wachstube befindet sich 

heute die Burgschänke und im Hof ein Biergarten. Nach einer Stärkung (und wieder ein 

halber Liter Bier !) und angemessener Verschnaufpause rollen wir hinab ins Städtchen und 

zurück zum Stellplatz. Hier hält uns nichts mehr, die Stadt haben wir gesehen, der 

Stellplatz macht uns nicht an und außerdem ist es noch früh am Tag. Wir machen uns auf 



die Suche nach dem Stellplatz beim Ferdinandshof, ca. 8 km außerhalb von Eichstätt in 

Richtung Weissenburg i. B., direkt an der B 13 gelegen. Dieser befindet sich allerdings 

noch in der Entwicklungsphase, zudem soll hier ein exklusives „Camp“ entstehen.

Wieder geht’s zurück ins Altmühltal, die Altmühl entlang nach Kipfelberg. Am 

Campingplatz „Azur“ erfragen wir die Gebühren, die uns zu einer äußerst raschen 

Weiterfahrt zwingen (Gebühr für 1 Nacht € 23,90 für 1 WoMo mit 2 Pers.!!!!!). Über Kinding 

geht’s nach Beilngries und hier zum Vorort Paulushofen.  Laut WoMo-Führer gibt es hier 

einen gebührenfreien Stellplatz in reizvoller Umgebung beim urigen Landgasthof Euringer 

direkt an der Dorfstraße, Parkfläche vor der Scheune, ruhige Lage im Grünen – ruhig 

schon, kein Mensch weit und breit, aber von reizvoller Umgebung und Grün keine Spur, 

der angebliche WoMo-Stellplatz entpuppt sich als simpler Hinterhof ähnlich einer 

Baustelle! Flopp!!!

Zurück in den Ort Beilngries und zur Schiffsanlegestelle, dort verweist uns ein Schild zu 

den Sportstätten und dem Campingplatz, also wieder Richtung Paulushofen bis zum 

Abzweig rechts zum Campingplatz. 

Bingo!!! WoMo-Stellplätze im Grünen 

vor dem Campingplatz, € 5 für 1 

Nacht (länger darf man leider nicht 

stehen!), inklusive Nutzung aller 

sanitären Anlagen des 

Campingplatzes und inklusive VE 

sowie Brötchenservice (beim 

Platzwart am Vortag bestellen!). 

Fußläufige Entfernung (10 Min.) zur 

Altstadt, mehrere 

Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. 

So, das hätten wir für heut, gehen wir 

zum gemütlicheren Teil des Tages 

über, wozu ein Spaziergang durch 

den Ort, entlang der alten Stadtmauer und durch die verwinkelten Gassen der 

mittelalterlichen Altstadt, und ein Abendessen in der Brauereigaststätte „Goldener Hahn“ 

(hauseigenes Bier – halber Liter, was sonst!) gehört.

Freitag, 20.05.05

Von Beilngries aus geht es heute entlang der B299 an den Main-Donau-Kanal, bzw. den 

Ludwig-Main-Donau-Kanal, genauer gesagt nach Berching. Beim Parkplatz an der 

Schiffsanlegestelle finden wir einen für WoMo´s ausgeschilderten und gebührenfreien 

Bereich. 

Vielleicht gibt’s aber noch was anderes????

Über die Dörfer Wallnsdorf, Schweigersdorf, Oberndorf, Mallerstetten kurven wir nach 

Dietfurt an der Altmühl. Etwas außerhalb vom Ort befindet sich ein Stellplatz an der 

Schiffsanlegestelle mit VE, ist ganz passabel, aber schöner war`s doch in Berching, also 

wieder zurück. Über Breitenbrunn, Kemnathen, Wissing, Ittelhofen, Freihausen, Holnstein 

und Winterzhofen geht’s wieder nach Berching an den Main-Donau-Kanal.



Auf dem Weg hierher hatten wir 

am Ufer des Kanals die 

Benediktinerabtei 

Plankstetten gesehen. Ein 

ausgebautes Radwegenetz 

führt uns entlang des Main-

Donau-Kanals zum Kloster. 

Nach einem Klosterrundgang 

und einer Rast im Garten der 

Klosterschenke bei einem 

dunklen Klosterbräu (halber 

Liter!!!) und herrlichem 

Sonnenschein radeln wir mit 

etwas schweren Beinen (der 

Maibock ist doch etwas stark!) 

nach Berching. Die 1100-

jährige Stadt ist von einer vollständig 

erhaltenen mittelalterlichen, teilweise 

auch begehbaren Stadtmauer mit 13 gut 

erhaltenen Türmen umgeben. Am 

Marktplatz lädt eine Eisdiele zum 

Verweilen und Schlemmen ein.

Samstag, 21.05.05

Beim Frühstück überlegen wir, was wir heute von 

unserem Standort aus anstellen, als im Radio für 

einen Lammauftrieb in der Nähe Eichstätts 

geworben wird. Das schauen wir uns doch an!!! 

Also nun doch das Mobil startklar gemacht und 

auf geht’s wieder Richtung Eichstätt, genauer 

gesagt nach Moernsheim in einem Seitental der 

Altmühl. Auf dem Parkplatz beim Sportplatz am 

Rande des Dorfes finden wir ein ruhiges 

Übernachtungsplätzchen. Im Dorf findet der 

Schäfer- und Handwerkermarkt statt. Angeboten 

werden Altmühltaler Lammspezialitäten, 

Schafwollteppiche, Leinen- und 

Baumwolltextilien, Lammfelle und Lammschuhe 

und natürlich bayrisches Bier (halber Liter, was 

sonst?!). Der Altmühltaler Lammauftrieb findet in 

diesem Jahr zum 3. Mal statt, Schirmherr Horst 

Seehofer ist persönlich anwesend und spricht ein 

paar Grußworte.

Ein Schäfer zieht mit einer großen Schaf- und 



Ziegenherde durch das Markttor über den 

Festplatz und durch die Gassen zur 

Sommerweide. Ein paar Schafe müssen dann 

auch noch ihr Fell lassen, sie werden geschoren. 

Die Dorfburschen und -mädels führen den 

Hammeltanz auf. Bei langsam einsetzendem 

Regen am frühen Abend ziehen wir uns in unsere 

Behausung zurück.

Sonntag, 22.05.05

Wir verlegen unseren Standort nach Riedenburg, der Drei-Burgen-Stadt am Main-Donau-

Kanal. Im hinteren Bereich des Großparkplatzes nahe der Altstadt befindet sich ein 

ausgewiesener WoMo-Stellplatz  

(Gebühr € 5,--/24 Std. incl. VE), 

wo wir am Rande ein recht 

passables Plätzchen beziehen.

In der Stadt findet ein 

mittelalterlicher Markt statt mit 

Festumzug und einer Zeltstadt 

um den Dorfweiher herum und 

ein Mordsspektakel auf dem 

Marktplatz, und das bei bestem 

Wetter.

Zum Abendessen verschlägt es 

uns in den Gasthof Schwan am 

Marktplatz (moderate Preise und 

echt bayrische Portionen).



Montag, 23.05.05

Der Morgen ist recht trüb, im Laufe des Tages entwickelt sich ein Dauerregen, der uns zur 

Weiterfahrt drängt. Wir wagen einen Abstecher bzw. eine Rundfahrt durch das untere 

Schambachtal, vorbei am Schloss Hexenagger, entlang des Schambachs durch 

Altmannstein, über Schamhaupten und Pondorf und kommen wieder zurück nach 

Riedenburg. Von hier aus fahren wir entlang des Main-Donau-Kanals nach Kelheim mit 

einem Zwischenstopp an der längsten Holzbrücke Europas – 193 m lang – eine 

Fußgängerbrücke über den Main-Donau-Kanal bei Essing, von den Einheimischen auch 

„Tatzelwurm“ genannt.

Der Stellplatz in Kelheim ist 

u. E. nicht sehr 

ansprechend, bei Regen 

schon gleich gar nicht.

Wir fahren weiter zum 

Kloster Weltenburg, 

Parkplatz unterhalb des 

Gasthofes Weltenburger 

Hof, € 2,00 Gebühr, 

Wohnmobilübernachtung 

offiziell (☺!!!) nicht erlaubt.

Was tun bei diesem 

Sch...wetter? Auf einem 

Schiff ist es trocken und warm,

also unternehmen wir vom Kloster 

Weltenburg aus eine Schifffahrt 

durch den Donaudurchbruch, auch 

Weltenburger Enge genannt. Auf 

einer Länge von 5 Kilometern hat 

sich der Fluss zwischen 

Weltenburg und Kelheim durch 

den Kalk des Fränkischen Jura 

seinen Weg gebahnt, es entstand 

eine eindrucksvolle 

Flusslandschaft mit steil 

aufragenden Felsen mit den 

Namen „Versteinerte Jungfrau“, 

„Peter und Paul“ und „Unartiger 

Mann“. Vorbei geht es am Klösterl 

und der Befreiungshalle auf dem Michaelsberg nach Kelheim und dann wieder zurück zum 

Klosterkomplex. Bei einem dunklen Klosterbier (halber Liter!!!) in der gemütlichen 

Gaststube der Klosterschänke geht der Tag seinem Ende entgegen.



Wieder am WoMo zurück, verlegen 

wir unseren Standort ein paar 

Meter weiter in den hinteren 

Bereich des Parkplatzes, auf den 

Grünstreifen neben dem 

Sportplatz, direkt an die Donau.

Dienstag, 24.05.05

Die Abfahrt von der Wiese neben dem Sportplatz an der Donau gestaltet sich etwas 

schwierig, der Untergrund ist vom Dauerregen total aufgeweicht. Nach ein paar Anläufen 

und etwas unterlegtem Split gelingt uns der Start.

Nun geht’s ins schöne Laabertal

(Kelheim - Ihrlerstein – Alling –

Schönhofen – Deuerling – Laaber 

– Beratzhausen). In 

Beratzhausen finden wir einen 

Übernachtungsplatz (mit 

Stromversorgung) beim 

Landgasthof Friesenmühle,

direkt an der Schwarzen Laaber, 

Einkehr selbstverständlich. Und 

Gott-sei-Dank steht heute auch 

wieder die Sonne am Himmel. 

Zuerst genehmigen wir uns 

sodann ein „Dunkles“ im sonnigen 

Biergarten des Gasthofes und um 

die Kalorien gleich wieder 

loszuwerden, schwingen wir uns mal wieder auf die Drahtesel und fahren kreuz und quer 

durch die Gassen des Ortes, zur Maria-Hilf-Kirche hinauf auf den Maria-Hilf-Berg, entlang 

der Schwarzen Laaber zur Kohl- und Neumühle. 

Am Abend stärken wir uns dann ausgiebig in der gemütlichen Gaststube des 

Landgasthofes, Prädikat empfehlenswert, die Wirtin hat immer einen lustigen Spruch auf 

den Lippen und ist auch beim Zerlegen der fangfrischen Laaberforellen äußerst hilfsbereit.



Mittwoch, 25.05.05

Wir verlassen diesen idyllischen Ort. Wir müssen uns so langsam aber sicher in nördliche 

Richtung begeben, am Samstag müssen wir in Rheine in der Nähe von Osnabrück zu 

einem Vorstellungsgespräch zwecks einer Ausbildung zur Diabetesberaterin sein. Auf der 

B8 fahren wir Richtung Neumarkt i. d. Oberpfalz, verlassen diese dann allerdings beim 

Abzweig nach Schnufenhofen. Über Freihausen und Pollanten kommen wir wieder zum 

Main-Donau-Kanal, dessen Verlauf wir bis nach Hilpoltstein  folgen. Beim Seezentrum 

Heuberg am Rothsee, dem 

östlichsten Gewässer des 

Fränkischen Seenlandes, legen 

wir noch mal einen 

Zwischenstopp ein.   Der 

Stellplatz am See ist gut 

ausgeschildert, es stehen nur 

wenige „Kollegen“ da und es ist 

ziemlich ruhig. Gebühr € 

3,50/Nacht, VE vorhanden und 

incl.. Wenige Meter zum See und 

zum Biergarten. Der gut zwei 

Quadratkilometer große Rothsee 

ist in zwei Bereiche unterteilt: die 

Hauptsperre, an der sich das 

Seezentrum Heuberg befindet, 

steht Seglern und Surfern zur Verfügung, während die Vorsperre hauptsächlich zum 

Baden vorgesehen ist. Auf einem ausgebauten Radweg lässt sich der See über die 

Erholungszentren Kronmühle, Grashof und Birkach, und durch ein Naturschutzgebiet 

bequem umrunden. Gegessen wird am Abend im WoMo, einen Absacker genehmigen wir 

uns zu guter Letzt im Gasthaus Rothsee direkt am See. Doch so schön und ruhig der Tag 

verlief, in der Nacht, ja in der Nacht 

..... Auf dem Parkplatz haben sich 

mittlerweile auch Wohnwagen 

platziert, es werden Zelte aufgebaut 

und die Party geht los!!! Wir dachten, 

dies sei ein „Wohnmobilstellplatz“, 

auch als solcher ausgeschildert und 

zudem noch mit Kassierer an der 

Einfahrt!!! Die Idylle am schönsten 

aller Seen im Fränkischen Seenland 

ist dahin! Ob dies im Sinne des 

Tourismusverbandes der Stadt 

Hilpoltstein ist???  Alle WoMos 

haben am nächsten Morgen den 

Platz verlassen !



Donnerstag, 26.05.05

Wir nutzen noch die Ver- bzw. Entsorgungsmöglichkeit am Platz und machen uns von 

dannen. Heute heißt es etwas Strecke zurücklegen, wir haben noch viele Kilometer vor 

uns. Tags zuvor schon die Karten studiert, wo wir auf dem Weg ins Ruhrgebiet einen 

Zwischenstop einlegen können, haben wir uns für den Ederstausee entschieden. Somit 

geht’s fast einmal quer durch Deutschland (Nürnberg – Bamberg – Schweinfurt – Fulda –

Fritzlar – Bad Wildungen) ins Edertal nach Edertal-Hemfurth. Auf dem für Wohnmobile 

ausgeschilderten Parkplatz 

(Gebühr € 4,--/Nacht, Sani-

Station am Platz) gibt es für 

unseren Dicken auch noch ein 

ganz passables Plätzchen, 

wenn auch nicht in der 1. Reihe. 

Und wenn man schon einmal 

hier ist, dann muß man natürlich 

auch mal über die Staumauer 

gehen. Gute 2 Stunden sind wir 

zu Fuß unterwegs, von 

Hemfurth aus zur Edertalsperre 

und an der Ostseite des Sees 

wieder zurück. Da haben wir uns 

doch eine Stärkung verdient, wir 

kehren ein ins Hofcafe des 

Heuhotels von Hemfurth. Und 

auf dem Stellplatz haben wir dann auch eine äußerst ruhige Nacht verbracht.

Freitag, 27.05.05

Heute ist noch mal Autobahn angesagt, wir müssen noch eine gute Strecke zurücklegen. 

Bevor es morgen nach Rheine zur Vorstellung geht, schauen wir heute erst mal noch bei 

Kusinchen Gisela in Moers vorbei. Über Waldeck, Naumburg, Sachsenhausen erreichen 

wir die B252, die uns zur A44 bringt. Nervig wird dann das Autobahnchaos im Ruhrgebiet, 

und da unser GPS „Anke“ uns in diesem Urlaub ziemlich im Stich gelassen hat, verfahren 

wir uns natürlich ein bisschen, aber bekanntlich führen ja viele Wege nach Rom und so 

kommen wir dann auch schließlich und letztendlich in Moers an, wo wir mit Gisela bei 

schönem Wetter den Tag ganz gemütlich und feucht fröhlich ausklingen lassen.

Samstag, 28.05.05

Der Tag ist gekommen, heute heißt unser Ziel Rheine. Dank einer guten Straßenkarte, die 

wir noch in Moers gekauft haben, kommen wir auch problemlos und ohne Umwege in 

Rheine an und finden auch sogleich das Spital. Und genügend Zeit ist auch noch. Aber es 

ist doch ziemlich heiß! 



Nachdem wir dann auch noch die entsprechenden Räumlichkeiten gefunden haben, in 

dem das Bewerbungsgespräch stattfinden soll, vergeht nur eine kurze Zeit und schon 

werde ich „interviewt“. Angenehme Atmosphäre, angenehmes Gespräch, sieht gut aus!

Und morgen müssen wir zurück sein in Ludwigshafen, am Montag geht’s wieder zur 

Arbeit. Also wieder „on the road“ – Osnabrück – Bielefeld – Kassel. Vor Kassel verlassen 

wir die Autobahn und tuckern über 

Dörfer und Landstraßen nach 

Hofgeismar an der Deutschen 

Märchenstraße. In zentraler Lage 

befindet sich auf dem Parkplatz 

P2 (gutes Parkleitsystem) ein 

gebührenfreier Stellplatz mit VE 

und Strom, wo wir nach Ver- und 

Entsorgung ein Plätzchen im 

Schatten der Bäume in Beschlag 

nehmen. Hier lassen wir unseren 

Urlaub seelenruhig ausklingen, 

halten erst mal Siesta und zum 

Abendessen gehen wir ins 

Städtchen. Noch eine einzige 

ruhige Nacht in unserem 

„Aquamobil“ steht uns bevor, morgen erwartet uns nur Autobahn.

Sonntag, 29.05.05

So das war`s, der Urlaub ist schon wieder zu Ende. Resümee: auch Deutschland hat so 

vieles zu bieten, herrliche Seen, traumhafte Flusslandschaften und zauberhafte 

Landschaften – wozu immer in die Ferne schweifen ...


