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Mittwoch 4.Mai 2022 

 

Wir starten mit dem WOMO vollbepackt. Erstes Ta-

gesziel ist der Yachtha-

fen Vilshofen bei Passau. 

Diesmal fahren wir in 

wesentlich kürzeren 

Etappen. 

Das Wetter ist sehr 

schön. Wir sitzen vor 

dem Womo in der Sonne 

beim Kaffee. 

 

Abendessen auf der 

Terasse im Flughafenres-

taurant nebenan. Gut und 

angenehm zu sitzen. 

 

 

Donnerstag 5.Mai 2022 

 

Der morgendlichen Brötchendienst kommt wie im-

mer um 7:30.  

 

Nach dem Frühstück geht 

es weiter. Heute ist unser 

Ziel der Campingplatz bei 

Bettingen Wertheim. Lei-

der regnet es bei der An-

kunft leicht. 

 

Die Rapsfelder liegen 

wie gelbe Teppiche in 

der Landschaft. 

 

 

 

 

 

Freitag 6.Mai 2022 

 

Unser nächster Stopp ist der Yachthafen Friestrup, 

nördlich von Muenster.  

Leider ist die A45 gesperrt, und wir müssen einen 

Umweg über Köln fahren. Viel Verkehr und wir lan-

den an unserem Ziel ziemlich spät.  

 

 

 

Lua lässt der Verkehr kalt. 

 

 

 

 

 

 

Der schöne Wiesen-

Camping-Stellplatz am Ka-

nal ist voll, aber der Über-

lauf -Schotterplatz hat noch 

Platz. 

  

 

 

 

 

 

Entlang des Dortmund-Ems 

Kanals kann man schön spa-

zieren gehen, und Lua findet 

auch wieder eine Lauf-

Freundin, eine junge Schnau-

zer Hündin. 

 

Die Anlage des Camping - 

Yachthafen ist sehr hübsch 

mit Livemusik am Samstag. 

Deswegen wahrscheinlich so 

voll am Freitag. 

 

 

Samstag 7.Mai 2022 

 

Wir erreichen Jirnsum um 

die Mittagszeit und es be-

ginnt das Aus- und Umla-

den. 

 

Das neue Verdeck ist sehr 

gut geworden. Der Raum am 

Deck ist wirklich groß.  
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Sonntag 8.Mai 2022 

 

Fast alle arbeiten sind 

fertig und so steht einer 

Abfahrt für morgen 

nichts mehr im Wege. 

Hans testet noch die 

Liege im neuen Saloon. 

 

Montag  16.Mai 2022 

 

Wir verlassen die Marina und 

nehmen Kurs auf den National-

park. Jetzt ist Lua erst einmal 

wieder an der Reihe.  

Es scheint die Sonne, blauer 

Himmel, wunderbar und es ist 

fast kein Verkehr. 

 

Grou ist leer. 

 

 

 

Wir legen auf der Insel 

Alde Wei an . Es laufen 

bereits einige Hunde frei 

herum. Von den ca 6 

Schiffen auf der Insel ist 

bei jedem mindesten ein 

Hund mitgekommen. 

Lua hat speziell einen 

jungen Border Collie 

zum Toben von unseren 

Nachbarn gefunden. 

 

Zu unserer Unterhaltung 

versucht eine Jugend-

gruppe Fußball einmal 

etwas anders zu spielen. 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 17.Mai 2022 

 

Heute ist es bedeckt. Wir 

sind nach dem Arbeiten 

am  Wochenende noch 

etwas müde und be-

schließen daher hier noch 

eine Nacht zu bleiben 

und legen  einen Faulen-

zertag ein. 

 

Mittwoch 18.Mai 2022 

 

Heute geht es wei-

ter nach Leeu-

warden. 

Lua hat, nachdem 

sie offenbar auf 

der Insel viel 

Wildenten Poop 

gegessen hat, 

durchfall. Also ha-

be ich etwas zum 

putzen. 

Wir fahren  durch 

das hübsche kleine 

….und  erreichen  

Leeuwarden recht-

zeitig zum Kaffee.  

 

 

 

 

 

Wieder einmal 

schwimmen wir 

über eine Autostra-

ße. 
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Wir passieren 

eine ganz spezi-

elle Brücke. 

 

Da hebt sich die 

ganze Straße in 

die Luft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfahrt nach 

Leeuwarden. 

Eine fast  

Groß-Stadt. 

 

Wir legen am 

Park an. 

 

Danach auf dem 

Spaziergang 

durch die Stadt 

steht als erstes 

ein Backfisch 

auf dem Pro-

gramm.  

 

Ich falle natür-

lich auch in ein 

Käse-Geschäft 

ein. 

Entlang der Haupt-

gracht sind viele 

Cafés und Bistros. 

Sehr hübsch, aber 

etwas kühl beim 

Sitzen im Freien.. 

 

 

 

 

 

 

Der Turm Oldeho-

ve, ein unvollstän-

diger Kirchturm, 

steht schon sehr 

schief, wie auch 

einige Häuser. 

 

Ein Bier in Ehren,

…unter einem 

Heizstrahler. 

Als Abendessen 

gibt es ganzen 

Backfisch sowie 

Calamari-Ringe , 

die wir am Schiff 

mit einer Flasche 

Rose verzehren. 

Lua fällt beim 

Abendausgang in 

Wasser und Hans 

muss sie aus dem 

Wasser retten. 
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Donnerstag 12.Mai 2022 

 

Wir fahren wei-

ter nach Dok-

kum. Es ist eine 

nette Landschaft 

mit immer wie-

der hübschen 

Häusern und 

Gärten.  

 

Die Sonne 

scheint,.. Herz 

was willst du 

mehr.   

Ein kurzer Stopp 

in der Mitte , ein 

Kaffee und ein 

Pipi Gang mit 

Lua. 

 

 

Dann geht’s 

weiter nach Dokkum.  

 

Zwischen den 2 

Windmühlen 

machen wir fest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann geht’s ab in das Städtchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein kurzer Stopp 

für Kippling und 

ein Bier darf nicht 

fehlen. 

 

Auch ein kurzer 

Einfall  in den 

Jumbo Super-

markt steht auf 

dem Programm.  

 

 

Hier wurde die 

Butter gewogen 

                  —> 

Bei der großen Martinus Bonifatius Kirche ist der Eis-

brunnen. Via Solar hat der Brunnen immer eine Eis-

schicht. Das ist wieder einer der bekannten 11 Brun-

nen in Friesland. 
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Zurück am Schiff stellen wir fest, heute gibt es kein 

weiteres Wander-Programm . Das heben wir uns für 

morgen auf. 

 

Freitag 13.Mai  2022 

 

Lua hat wieder einmal Durchfall. Nach einer nächtli-

chen Aktion mache ich mich mit ihr in der Früh auf 

zum Spaziergang. Bei Aussteigen aus dem Schiff 

rutsch sie aus und liegt im Wasser. Gott sei Dank mit 

den Vorderpfoten noch heraussen, so kann ich sie 

wieder an Land ziehen. Hans klebt dann am Nachmit-

tag Antirutsch streifen aufs Heck. Mal sehen ob das 

hilft. 

 

Beim ersten 

Ausgang besu-

chen wir die 

Mühle Zelden-

rust. Vor eini-

gen Jahren 

vollständig res-

tauriert, kann 

man hier die 

ehemalige Mehl 

Mühle besichti-

gen. Sehr inte-

ressant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es sind 3 Mühlen-

steine, die gleich-

zeitig durch das 

Windrad angetrie-

ben werden. 

 

Da der Wind 

ziemlich stark 

bläst, sausen die 

Blätter der Mühle 

ordentlich dahin. 

 

 

Bei Kuchen und Kaffee blüht Hans wieder auf. 

 

Zum Abendessen holen wir uns etwas vom Thai 

Shop . 

 

Samstag 14.Mai  2022 

 

Da mein Knie ordentlich weh tut, legen wir hier noch 

einen Ruhetag ein. 

  

Sonntab 15.Mai 2022 

 

Wir fahren weiter 

nach Lauwersoog. 

 

Die Landschaft 

ändert sich, da 

hier fast aus-

schließlich Schilf 

die Fahrtrinne 

säumt. 

 

Daher gibt es 

auch fast keine 

Anleger, wie bis-

her. 

 

Große Dämme 

zeigen die Nähe 

des Meeres. 
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Wir machen in 

der Marina 

Noorderg 

fest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben der Mari-

na ist eine große 

Camping/

Rekreation An-

lage mit Hafen 

und Segelschu-

le. 

 

 

 

 

 

 

 

Montag 16.Mai 2022 

 

Heute wollen wir eigentlich einen Tagesausflug mit 

der Fähre  auf die autofreie Insel Schiermonnikog ma-

chen. Mit Rad und Scooter sowie mit Lua . Beim Ab-

fahren vom Schiff schaffen wir gerade 500m dann 

legt Hans einen gewaltigen Stern mit dem Scooter 

hin. Lua hatte be-

schlossen den Rück-

wärtsgang einzule-

gen, und damit Hans 

in hohen Bogen auf 

den Asphalt ge-

schossen.  Damit 

müssen wir den 

Ausflug aufgeben. 

Hans wird versorgt und gepflegt.  

 

 

 

Dienstag 17.Mai 2022 

 

Beim Morgenspaziergang fegt Lua mit einem Collie 

über die Wiesen und badet 3x zur Abkühlung. Für den 

Rest des Tages ist sie mehr als ausgelastet. 

 

Wir verlassen Lau-

wersoog und fah-

ren heute weiter 

nach Zoutcamp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entlang der weni-

gen festlandwiesen 

stehen zottige 

Schottische Hoch-

landrinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfahrt in die 

Schleuse nach 

Zoutcamp. 
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Zoutcamp ist ein 

kleines Dörfchen 

mit einem sehr 

alten Fischerei-

hafen. Hier ma-

chen wir fest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fischerei Schiffe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An diesem Eisge-

schäft kommen 

wir nicht ohne 

Stopp vorbei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Fischereimu-

seum war früher 

die Halle für die 

Betonnungen der 

Schifffahrtswege. 

 

 

Der Alte Kran er-

innert noch daran. 

 

 

 

 

 

An diesem Fisch-

geschäft führt auch 

kein Weg vorbei. 
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Mittwoch 17. Mai 2022 

 

Unser heutiges 

Ziel lautet Gam-

werd. Wir verlas-

sen den hübschen 

alten Hafen von 

Zoutcamp. Vor-

bei an den Fi-

schereibooten 

und bunten Häu-

sern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die typischen 

Anbinder hier, 

zum festmachen 

statt zum Ankern 

aber ohne Land-

zugang. Nichts 

für uns und Lua. 

 

Unser kleiner Ha-

fen liegt bei ei-

nem schönen 

Restaurant.  

 

In der kleinen 

Marina empfangt 

uns der Hafen-

meister und sein 

Hund.  

Lua ist wieder 

sehr glücklich. 

 

 

 

 

 

 

Der kleine Hafen 

mit Stegen für ca 

20 Schiffen und 

das Restaurant 

liegen unter dem 

Wahrzeichen, ei-

ner Windmühle. 

 

Wir werden sofort 

auf Hunde Lauf-

strecken eingewie-

sen und machen 

uns auf einen 

Gang durch das 

kleine Dorf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir enddecken 

auch ein nettes 

Kaffee am Wasser 

auf der anderen 

Seite der Brücke. 

 

Restaurant und Kaffee müssen bis morgen warten, 

denn für heute stehen die geräucherten Aale von ges-

tern sowie einige weitere fischige Leckereien am Spei-

seplan. 

 

Jetzt gibt’s aber 

erst Sekt Aperol. 
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Den ganzen Tag 

hört man die 

Schafe am Damm 

gegenüber . Es 

sind sehr beruhi-

gende Geräusche. 

 

Donnerstag 19.Mai 2022 

 

Es kommen auch 

manchmal wirk-

lich große Schiffe 

vorbei. Wir sind 

hier auf der Mast-

Stand-up Route. 

d.h. Segelschiffe 

mit Mast können hier von der Nordsee durchfahren 

bis Amsterdam oder weiter in das Mittelmeer. 

 

Am Nachmittag kommt ein ordentlicher Regen mit 

Gewitter, aber 

zum Abendessen 

in dem Restaurant  

scheint wieder die 

Sonne. 

  

 

 

Freitag 20.Mai 2022 

 

Wir wollten ursprünglich schon heute weiter, haben 

aber noch einen Haushaltstag eingelegt. Wäsche wa-

schen, Boot putzen,… und ich habe noch etwas Büro- 

Arbeit zu erledigen. 

Mit Sepp und Margit haben wir auch schon Kontakt 

aufgenommen, Wir werden uns am Weg zurück oder  

in der Marina treffen, da die beiden noch am Ausla-

den sind, und noch etwas Zeit benötigen. 

 

Der Liegeplatz ist 

wirklich zu emp-

fehlen und Lua ist 

glücklich mit un-

serem Hafenmeis-

terhund. 

 

Samstag 21.Mai 2022 

 

Wir fahren los 

nach Groningen. 

Unser Hafenmeis-

ter hat uns einen 

Platz im Ooster-

haven reserviert. 

Wir fahren am gro-

ßen Kanal, dem 

Van Starkenborgh 

Kanal. 

 

 

 

 

 

Durch die große 

Osterslui Schleuse 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Berla-

gerbrug müssen 

wir 1/2 Std warten, 

Mittagspause von 

12-13 Uhr. 

 

 

 

Im Oosterhaven 

finden wir einen 

großartigen Liege-

Platz. 
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Blick über den Oos-

terhaven 

 

 

 

 

 

Wir beginnen unse-

ren Stadtbummel. 

 

Die Fahrräder sind 

eine echte Gefahr. 

Stehend und in Be-

wegung. 

 

O‘Schreck. Auf 

dem Groote Markt 

mit dem Rathaus 

sowie dem Fisch-

markt  ist eine Kir-

mes aufgebaut. Lau-

te Ringelspiele, 

Geisterbahn,.. Lärm 

und viele Leute. 

Schon beim zuse-

hen wird einem 

schlecht. 

 

 

Wir flüchten aus 

dem Trubel. 

 

 

Beim Forum fin-

den wir ein net-

tes Kaffee. 

 

 

Der Kontrast  

Alt/Neu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überall nette 

Bistros. 

 

 

 

 

 

E-Roller zu mie-

ten—nicht unge-

fährlich in den 

Menschenmas-

sen. 
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Die Busse sind 

elektrisch und 

wirken sehr mo-

dern und futuris-

tisch. 

 

 

 

Sonntag 22.Mai 2022 

 

Wir spazieren 

los. Entlang der 

Großen Alle sind 

sehr schöne Vil-

len . Das ist auch 

die morgendli-

che Lua-Strecke. 

 

Auch diverse 

Kunstwerke zie-

ren den Weg. 

 

 

 

 

Das hässlichste 

und lustigste 

Museum. Das 

Groningen Mu-

seum, (lt. Be-

schreibung). 

 

 

Der Hauptbahn-

hof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die bekannten 

Hooge A und 

Lange A. Eine 

Seite war hoch 

gebaut zum Bela-

den bei Flut, die 

andere Nieder, 

zum Beladen bei 

Ebbe. 

 

Eingang in die 

Altstadt. 

 

 

Verkehrszeichen 

einmal anders. 

 

 

 

 

 

Im Hintergrund 

die Synagoge. 

 

 

 

 

Wir bummeln durch die Gassen, halten uns wo geht 

vom Rummelplatz fern und verspeisen einen kleinen 

Lunch in der Sonne . 

 

Montag 23.Mai 2022 

 

Heute verlassen wir Groningen. Unser Ziel ist das 

Burgumer Meer. Um nicht zu lange in einem durch 

zu fahren, machen wir einen Übernachtungsstopp.  

Bei der Abfahrt von Groningen müssen wir einmal 

eine halbe Stunde warten, bis der Brücken-Wärter 

von der Oosterbrug zur Verfügung steht. Dann geht 

es weiter wieder 

durch die Ooster-

sluice. Hier ist ei-

niges los. 

Wir schleusen hin-

ter einem großen 

Schiff.  
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Dann geht es wei-

ter bis zur  Gaar-

keukensluis.  

 

Auch hier gibt es 

eine gute Warte-

zeit. Voller Be-

trieb. Danach le-

gen wir kurz di-

rekt nach der 

Schleuse an. Lua 

braucht dringen 

eine Pipi Pause 

und wir einen 

Kaffee. 

 

Weiter geht die 

Fahrt nach Ger-

kesklooster. Hier 

ist in eine Mari-

na.  Es ist die ein-

zige Halte-

Möglichkeit auf 

der Strecke bis 

ins Burgumer 

Meer. 

 

 

Dienstag 24.Mai 2022 

 

Es gibt immer wieder Re-

genschauer.  

 

Lua findet heraus, dass mit 

den Vorderpfoten auf der 

Kühlbox , sie in die Land-

schaft sieht, aber dazu nicht 

nach draußen muss und so 

trocken bleibt. 

 

 

Margit und Sepp fahren auf der gleichen Strecke aber 

fahren durch nach Jirnsum, da sie morgen ihr Auto 

aus Zuidbroek holen müssen. Wir werden sie dann in 

der RFU treffen. 

 

Wir legen auf der 

Insel im Burgumer 

Meer an. 

Die Insel gehört 

uns alleine. Lua 

hat daher offene 

Tür. 

 

Heute haben wir 

verloren. Lua hat 

langsam und 

glücklich die Pols-

terbank erklettert, 

Motto nur nicht 

auffallen, und wir 

haben es zugelas-

sen. 

 

Das Familien Am-

biente. 

 

 

 

Wir sind allein auf 

der Insel. Sehr ru-

hig. 

Hans hat (keine 

Ahnung woher) 

einen Husten be-

kommen. 

 

Leider geht unser 

Generator nicht

(Batterie tot ?), 

also beschließen 

wir unsere Fahrt 

für Heuer einige Tage früher als geplant zu beenden. 

Wir fahren zurück in die Marina, treffen noch auf 

Margit und Sepp und danach geht’s nach Hause. 
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Mittwoch 25.Mai 2022 

 

Wir erreichen die Marina. 

Sepp und Margit von der Oliver sind in der Marina. 

Wir feiern das Wiedersehen mit Aperol-Spritzer !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag 27.Mai 2022 

 

Wir machen uns auf die Heimfahrt. Erster Stopp wird 

in Volkmarsen, auf dem Wohnmobilhafen unter dem 

Scharfen Stein gemacht.  Der Platz ist bereits voll, 

aber der Platzwart findet noch einen netten Platz am 

Ende für uns. Ein idealer Platz für Lua. Eine lange 

Straße , nur für landwirtschaftliche Gefährte, einfach 

für den  Abend und Morgen Spaziergang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samstag 28.Mai 2022 

 

Weiter geht’s heu-

te  bis zu dem 

Stellplatz in Det-

telbach am Main.  

Ein sehr großer 

Stellplatz mit 

Strom-Säulen, so-

wie ein riesiger 

Park für einfache 

Stellplätze direkt 

am Main.  

Hier findet Lua 

auch einen Lauf-

gespielen. 

 

Sonntag  29.Mai 2022 

 

Wir fahren als nächsten Stopp wieder auf den Stell-

platz in Vielshofern. Dies ist unser Lieblings Stell-

platz. Um Abendessen gehen wir heute einmal in das 

Gasthaus zur alten Wurzen. Ein deutsches Paar vom 

Stellplatz mit Lua‘s Gespiel-Freund vom Stellplatz 

setzt sich zu uns an den Tisch. Sehr gute Küche !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montag 30.Mai 2022 

 

Wir kommen wieder heim. 

 

 

 

 


