Lago Maggiore an Ostern 2007
Mi 4.4.07
Gegen 12.30 starten wir über Frankreich (Tanken), Basel zum
Gotthardtunnel. Hier liegen 4 km Stau vor uns, so dass wir erst kurz nach
19 Uhr in Oggebbio ankommen. Glücklicherweise hatten wir reserviert, der
Stellplatz ist voll belegt, Schilder an der Hauptstrasse weisen schon
darauf hin. Anne & Udo erwarten uns, wir bereiten das Abendessen zu und
verbringen den Abend bei Anne & Udo im Womo.

Do 5.4.07 Mit dem Absperrband, das mir die Stellplatzdame gab, versperrte
ich einen frei gewordenen Platz für Birgit und Karl-Heinz. Frühstück im
freien, um 10 Uhr kamen die Heilbronner an, jetzt sind wir komplett. Wir
fahren gemeinsam mit den motorbetriebenen Zweiräder nach Canobbio,
auch hier ist der Stellplatz voll. Weiter nach Verbania, Eisessen in der
Sonne und Einkaufen. das Thermometer im Freien zeigt 23 Grad an.

Stadtbummel in Verbania,natürlich werden einige Eindrücke aufgenommen!

Heute Abend gibt es Paelia a la Frebeka, um 17 Uhr wird die Pfanne
aufgebaut, Fleisch und Gemüse geschnitten so dass wir gegen 18 Uhr zwischen den Womos essen können. Anne & Udo entsorgen zwischenzeitlich
noch ihre Hinterlassenschaften an der Entsorgungsstelle.

Den Abend verbringen wir bei uns im Wohnmobil. Über Handy erhalten wir
eine traurige Nachricht, so dass wir beschliessen schon morgen früh die
Rückreise anzutreten. Für morgen hat sich auch Regina & Edgar
angekündigt, so dass ich nach Rücksprache der Stellplatzfrau Francesca
meinen Platz für Edgar reservieren darf.
Fr 6.4.07
Um 9 Uhr grosse Verabschiedung und Abreise Richtung Heimat.
Gerne hätten wir das volle Programm (Fabrikverkauf bei Alessi, Markt in
Verbania, mit dem Schiff auf eine Insel) mitgemacht, es sollte nicht sein!
Die Strecke war frei, so dass wir die 468km bis 15.30 Uhr hinter uns
brachten und rechtzeitig zuhause ankamen.

Der Stellplatz kostet seit März 2007 15 €, vorher 10€ (ob da die
Veröffentlichungen im Promobil und Reisemobil mitspielten?)
wir sind 934 km mit dem Womo und 52 km mit dem Roller gefahren

