Sommer 2008 in England
Fr 11.7.
Nachmittags starten
Diesel heute 127,4, weiter
Brüssel nach Calais. Den
übernachtet haben wir auf
Wohnmobilen.

wir unsere Sommerreise über Luxemburg,
über Belgien mit zähfliesendem Verkehr um
Fährhafen erreichten wir gegen 22 Uhr,
dem Grossparkplatz zusammen mit etwa 20

Sa 12.7.
Wecken um kurz vor 6 Uhr. Durch die Zollkontrolle und ab an den
Abfertigungsschalter von Seafrance. Danach wurde auch unser Womo von
einer jungen Dame kontrolliert. Sie verschaffte sich einen Blick in alle
Innenräume und in die Garage. Danach mussten wir uns in die
Warteschlange Nr 32 vorm Schiff einreihen. Inzwischen war der
Abstellplatz auf Deck 5a erreicht und der Kaffee durchgelaufen. Wir
nahmen schnell unser Frühstück ein und verliesen das Womo. Die
Überfahrt hatte ich bereits im Mai via Internet gebucht, die Kosten sind
deshalb niedrig (100,30 € Hin+Rück). Pünktlich um 6.45 Uhr legten wir
Richtung Dover ab. Die 90 minütige Überfahrt verbrachten wir in
Clubsesseln hinter der Fensterfront und bestaunten die Kreisefelsen.

Wir wurden schnell entladen, die kurvenreiche Ausfahrt ohne Zollkontrolle
war etwas nervig. Schnell waren die 11 km nach St Margarets Bay
zurückgelegt, hier standen auf einem Parkplatz am Wasser bereits 5
Womos. Ausgiebig Frühstücken und etwas ruhen, das Wetter war

angenehm, die Sicht auf vorbeiziehende Fährschiffe und Frankreich
sehrgut. Hier könnte man auch sein Abwasser/Toilette loswerden und
Frischwasser bunkern.Vor 12 Uhr verliesen wir den Platz Richtung Norden.

Herrliche Landschaft und Blicke aufs Meer belohnten uns auf der Reise
über Hestings, Eastbourne nach Seafort. Die Fahrt über den Klippen
(Seven Sisters) und der Spaziergang an der Promenade von Eastbourne
rundeten das Programm ab. Der Stellplatz in Newhaven Marina erwies sich
nicht praktisch genug, so dass wir in Seafort für ca 21 Euro incl. Strom
auf den CP gingen.

Den Abend verbrachten
wir bei leichtem Regen im
Wohnmobil.

So 13.7.
Mit dem Roller fuhren wir zum Long Man, nach Alfriston und
anschliessend nach Brighton. Hier gabs erst mal Fish & Chips, Um 15 Uhr

kehrten wir zum Cp zurück, ver- und entsorgten und verliesen den Platz.

Oberhalb des Hafens von Brighton sahen wir 2 Womos stehen, dort wollen
wir auch hin. Der Engländer und Hollönder standen noch, mit diskretem
Abstand stellten wir uns dazu. Die Engländer packten am Abend zusammen
und fuhren weg. Wir verbrachten eine ruhige Nacht.

Mo 14.7.
Nach dem Frühstück fahren wir nach Arundel, parken für wenig
Geld direkt an den Sehenswürdigkeiten möglich. Besuch der Kirche und
das Castel von aussen. Weiter nach Chichester; am Ortseingang stoppten
wir am Lidl um Einzukaufen. Das Sortiment reicht von englisch über
italienisch zum Deutschen. Wir fuhren durch die Stadt nach Chichester
Marina; dort gibt es einen grossen Parkplatz am Sporthafen. Von hier aus
fuhren wir mit dem Roller zurück nach Chichester zum Bummeln und
Besichtigen. Als wir gegen 17 Uhr ans Womo zurückkamen, erklärte uns
höflich der Platz/Hafenwart, dass wir hier nicht übernachten dürfen.

Wir packten zusammen und fuhren etwa 30 km
weiter nach Portsmouth. Hier suchte ich am
Sporthafen einen geeigneten Übernachtungsplatz was mir auch gelang. Später kam noch ein
englisches Womo dazu. Der Platz schien mir
aber zu abgelegen, um morgen mit dem Roller
zum „Historic Dockyards“ zu fahren.
Di 15.7.
Die Nacht war ruhig, wir fahren mit dem
Womo in die Stadt und parkten der Strasse
nach auf einen Parkstreifen für einige Pfund ein.
Nach der Besichtigung der HMS Victory, der
Mary Rose und einem Einkaufsmekka am Hafen,
setzten wir unser Fahrt fort. Auf der anderen Seite der Landzunge sah
man gestern abend Autos parken, da wollte ich hin. Durch die Stadt und

rund um die Bucht nach Hayling Island. Der verlassene Parkplatz ist zwar
gebührenpflichtig, doch steht man hier direkt am Kiesstrand und sieht
zum gegenüberliegende englische Wohnmobil.

Mi 16.7.
Nach dem Frühstück einen Strandspaziergang. Dann fahren wir
weiter nach Southamton. Die Hafenanlage ist riesig, wir parken für wenig
Geld am Wasser ein. Schilder zeigen an, dass an Pier 36-38 die Queen
Mary 2 liegt. Von weiten schiessen wir einige Fotos und machen uns dann
auf die Suche nach einem besseren Fotoplatz, nachdem wir nicht in den
Hafenbereich vorkamen. Mit Hilfe des Navis fahren wir um die Bucht nach
Hythe. Hier steht man im Hafen einiges besser, die Fotos beweisen es.

Die Fahrt geht nach dem Mittagsimbiss weiter nach Salisburg, hier kann
man den höchsten Kirchturm von England bewundern. Die Kirche ist schnell
besichtigt, weiter nach Stonehange. Die Steine sind auch zügig abgehackt,
weiter geht’s nach Shafterbury zum Übernachten.

Nach dem Abendessen noch ein kleiner Spaziergang durch die Gassen von
Shafterbury, dann ab ins Womo und gute Nacht.

Do 17.7.
Heute wollen wir wieder ans Wasser fahren! Über Corfe Castle nach
Weymouth, überall wird fürs Parken am Meer Geld verlangt oder nicht
möglich. Jede Strasse zum Wasser wird probiert bis wir vor Bridport
einen 4 Sterne Campingplatz für 26 Pfund ablehnen. Vor einem nahe
gelegenen gebührenpflichtigen Parkplatz, Übernachten verboten! , steht

ein englisches Womo, dessen Fahrer wir ansprechen. Er verlässt später
auch den Parklatz um zur 4 km entfernten Farm zu fahren und dort für 3
Pfund zu übernachten. Das sind Plätze, die der englische Caravan Club
ausgesucht und aufgelistet hat. Wir schliessen uns an und stellen fest,
dass unser Navi diesen Platz auch kennt und anzeigt. Bisher hatten wir auf
solche Pois nicht geachtet, was sich aber ab sofort ändern wird. Auf einer
Wiese steht hinter einem Gatter bereits ein Womo und der Tisch von
unseren Führern. Wasser ist hier zu bekommen, Müll kann man entsorgen
und WC kann man entleeren, alles für 3 Pfund.

Selbst der menschenleere kilometerlange Sand/Kiesstrand von Chesel Bay
in nur an 4-5 Stellen über gebührenpflichtige Parkplätze zu erreichen.
Fr 18.7.
Die Nacht war ruhig, um 9 Uhr kommt die freundliche Bäuerin, fragt
nach dem „Rechten“ und kassiert die 3 Pfund. Wir bezahlen gleich die
nächste Nacht mit und werden heute mit dem Roller bei teilweise leichtem
Regen die Gegend erkundigen. Auf nach Dorchester, wir bummeln durch
die Fussgängerzone, Kaffeepause im Tchibo und die 22 km zurück zum
Womo. Mittagessen, Roller verladen und noch ein paar Stunden ans Meer.
Das Wetter wird heute nicht besser, immer wieder leichter Regen. Gegen
18 Uhr fahren wir wieder auf die Farm, Heute stehen schon 3 Womo vor
uns da. Der Bauer pumpt das volle Pullfass leer, wir schauen uns einen
Freitagskrimi an.

Sa 19.7.
Nach dem Frühstück verabschieden wir uns von den englischen
Womofreunden. Wir fahren weiter nach Lyme Regis, spazieren am Wasser
entlang und ziehen weiter nach Exeter. Im Norden suchen wir vergebens
nach einem Stellplatz auf einer Farm, im Süden, genauer in Clyst St
George werden wir fündig. Auf einer Wiese neben einem Crickitplatz steht
bereit ein Womo. Der Bauer klärt uns auf, dass wegen eines Spiels der
Platz am Sonntag geräumt werden muss. Wir nehmen den Roller und
fahren nach Exeter, Besuch der Kathedrale mit dem längsten gotischen
Gewölbe der Welt. Zum Quai und wieder zurück zum Womo. Duschen und
Abendessen und danach Fernsehabend. 4 Pfund kostet der Platz/Nacht.

So 20.7.
Heute ist das Dartmoor dran! Wir verlassen den Platz nach dem
Frühstück, fahren nach Torquay und richten uns 10 km weiter bei einer
Farm ein. Die Plätze werden immer besser angenommen; hier stehen 4
Wohnwagen und ein Womo. Mit dem Roller wollen wir etwa 80 km durch
Dartmoor fahren, Die Strassen sind bestens ausgebaut, die hohe
lebendige Begrenzung fehlt, so dass wir eine traumhafte Fahrt erleben.

Gegen 15 Uhr sitzen wir bereits in der Sonne vorm Womo und bereiten
später werden wir den Grill auspacken und draussen essen.

Mo 21.7.
Wir bezahlten für die Nacht 6.50 Pfund und zogen weiter. In
Plymouth besichtigten wir einige Sehenswürdigkeiten und fuhren weiter
nach St Austell. Der Parkplatz am Wasser war versperrt, weiter in
zahlreiche kleine Orte um ans Wasser zu kommen. In Mevagissey legte ich
fast den Verkehr lahm, so eng war die Ortsdurchfahrt, aber Schilder
wiesen darauf hin!

Wir versuchten weiter über enge Strässchen am Meer zu bleiben und
fanden in einer Bucht einen kostenpflichtigen Parkplatz mit
Sandstrand. Die 1,50 Pfund waren gut angelegt, wenige Meter vom Womo
ins 15 Grad kalte Wasser. Die Engländer sind teilweise mit
Neoprenanzügen bekleidet um das kühle Nass zu geniesen. Um 21 Uhr wird
die Schranke am Parkplatz geschlossen, wir fahren nach dem Abendessen
weiter nach St Just in Roseland und nächtigen auf einem Parkplatz im Ort.

Di 22.7.
Nach dem Frühstück besichtigen wir den Friedhof, der parkähnlich
angelegt ist. Weiter über schmale Strassen zum Trebah Garden, der erst
in den 80 Jahren neu eröffnet wurde. Eintritt: 7 Pfund/Person!

Wir fahren Richtung Wasser nach Lizard. Hier kann man gebührenfrei!!
mitten im Ort auf einer Wiese parken und zu den Klippen wandern. Wir
nehmen den Roller raus und bewegen uns damit zur Küste. Den Nachmittag
verbringen wir neben dem Womo in der Sonne. Nach dem Abendessen
wollen wir uns weiter machen nach Rodsudgeon. Hier übernachten wir mit
2 weiteren Womo auf einem P an der Strasse.

Mi 23.7.
Noch vor dem Frühstück fahren wir die 2 km in den Ort um einen
Parkplatz zu ergattern. In Sichtweite zum St Michael parken wir wie
andere Womos der Strasse nach ein. Frühstück, Roller raus und die
Rundfahrt kann beginnen. Erst zum Land´s End,dann weiter nach Sennen
Cove und zuletzt nach St. Ives. Der belebte Ort läd zum Bummeln ein,
so dass wir hier einige Zeit verbringen. Die Rückfahrt mit dem Roller ging
schnell, Mittagessen und weiter der Küste entlang Richtung Norden. Über
Hayle, St Agnes, Newquay nach Tintagel. Auf den etwa 60 km am Wasser

entlang fanden wir wieder keinen einzigen Platz mit Meerblick zum
Pausieren! Entweder sind die Parkplätze weg vom Wasser oder ist der
Blick von der Strasse durch Büsche und Sträucher unmöglich.

Hier in Tintagel ist das Übernachten für 3.50 Pfund auf dem Parkplatz erlaubt und einige Camper nehmen dieses Angebot auch wahr.

Do 24.7.
In der Nacht hat es geregnet, wir fahren nach dem Frühstück
weiter gen Norden. In Bude wird erst mal getankt, Diesel 1.29 Pfund, für
England günstig, umgerechnet in 1.56 Euro schon teuer. Weiter am Wasser
entlang nach Hardland Quay, die Privatstrasse zum Wasser kostet 2 Pfund
Gebühr, der Wiesenparkplatz über den Klippen bietet einen schönen Blick.

Wir bleiben bis 16 Uhr hier, dann geht’s weiter über Ilfracombe nach
Lynmouth. Hier kann man am Fluss parken und nächtigen ohne Gebühr.

Fr 25.7.
Heute morgen ist nebelig. Weiter zur Cloove Abbey bei Willton,
kurzer Besuch und weiter geht’s nach Wells. Hier bestaunen wir die
Cathedrale, die älteste Reihenhaussiedlung in Europa und eine Kirche, in
der an 4 runden Tischen Kaffee ausgeschenkt wird. Jetzt suchen wir uns
ausserhalb eine Parkplatz zum Mittagessen und setzten die Fahrt nach
Ammebury fort. Rundgang durch den „Steinkreis“, in denen sich der Ort
breit machte. Wir brechen zu unserem vorerst letzten Ziel auf,
Cheltenham zu unserer Tochter. Die beiden Mädel´s sitzen schon vorm
Haus und erwarten uns. Wir haben was leckeres zum Abendessen aus
Deutschland mitgebracht, so ist die Welt in Ordnung.

Sa 26.7.
Mit dem Pkw von Tanja fahren wir nach Wales. Zuerst nach
Monmouth, weiter nach Newport. Die Stadt ist voller Leute, überall
werden Sportvorführungen geboten. Auf dem Rückweg geht es noch zur
Abbey Tintern , dann nehmen wir die alte Autobahnbrücke über den Mouth

of the Severn zurück nach Cheltenham. Wir verbringen bei diesem
schönen Wetter den restlichen Tag im Garten, bevor wir noch ein Pup
besuchen.

So 27.7.
Heute ist Ruhetag. Bei 28 Grad liegen wir den ganzen Tag auf den
Liegen im Garten. Später wird gegrillt und das englische Wetter beendet
abrupt die Ruhe. Dicke Regentropfen fallen vom Himmel und in einer
halben Stunde ist der Spuk wieder vorbei.

Mo 28.7
Nach dem Frühstück nehmen wir Abschied von Tanja und Sarah. Die
beiden fahren mit dem Bus zur Arbeit, wir brechen auf nach Cambrigde.
10 Km vorher stellen wir auf einer Farm das Womo ab und fahren mit dem
Roller in die Innenstadt. Wenn ich die ersparten Parkgebühren und die
Sicherheit mitrechne ist der Platz für 5 Pfund, incl. Wasser und
Entsorgung recht günstig. Wir spazieren den ganzen Nachmittag in der
Stadt herum, besichtigen einige Colleges, Kirchen und Parkanlagen.

Bei herrlichem Wetter packen wir den Grill aus und speisen vorm Womo.

Di 29.7.
Frühstück, einpacken und Entsorgen an der einfachen Station auf
der Wiese. Weiter nach Canterbury, hier parken wir auf dem
ausgewiesenen Bus/Womoparkplatz zwischen Italiener für 5 Pfund/12 Std
unser Womo. Etwa 10 Minuten zu Fuss brauchen wir in die Innenstadt.
Erst in die Catetrale, 7 Pfund Eintritt, dann einen ausgiebigen Bummel
durch die lebhafte Innenstadt.

Wir fahren 10 km weiter zum verschlafenen Ort Chilham, verschaffen
uns mit einem Rundgang einen Überblick und setzen unsere Fahrt nach
Dover, bzw St Margarets Bay fort.
Hier haben wir vor über 2 Wochen mit
einem Frühstück begonnen, hier wollen
wir den Urlaub ausklingen lassen. Der
Parkplatz ist noch gut mit Pkw besucht
2 deutschen Womos stehen auch dabei.

Mi 30.7
Bummeltag, wir bleiben den ganzen Tag am Womo und bewegen uns
abwechseln vom Wasser auf die Liege. Das Wasser wird so 16 Grad haben,
für 10 Minuten planschen reicht es aber.

Do 31.7
Heute soll Folkestone, der Kanaltunnel und Dover besucht werden.
Die 20 km zum Tunnel sind mit dem Roller bald überwunden, doch bereits
nach 200 m ist auf dem Gelände des Channel Tunnel für uns schluss. Hier
gibt es keine Besichtigungen, nur Einchecken und Überfahrt ist möglich.
Mit einem Code müssen wir das Gelände an einer Automatikschranke
verlassen. Zurück nach Folkestone, Besichtigung der hübsch angelegten
Standpromenade. Weiter nach Dover, wir bummeln durch die Fussgängerzone und nehmen unser Mittagessen (Fish & Chip) in einem Pup ein.

So gegen 13 Uhr sind wir wieder zurück am Womo. Heute füttern wir den
obligatorischen Parkautomaten und werden prompt von 2 Politessen
kontroliert. Wir verbringen den restlichen Tag auf der Liege, am Abend
zieht immer wieder Regen auf. Um 21 Uhr machen wir uns auf nach Dover
in der Hafen. Hier gibt es keine Parkplätze für uns, so dass wir erst 2 Std

vor Abreise einfahren dürfen. Wir versuchen auf einem Parkplatz zur
Ruhe zu kommen und fahren am
Fr 1.8.
um 0.15 Uhr in den Hafen ein. Keine Passkontrolle, Checkin und ab
auf die Spur 141. Hier warten wir mit vielen Anderen bis wir gegen 2 Uhr
aufs Schiff fahren dürfen. Wir suchen uns einen Platz im Cafe und
verbrassen unsere letzten Pfunde mit Caffee und Croissant. Nach 95
Minuten Fahrt sind wir in Calais angekommen und werden entladen. Wir
fahren ohne Kontrolle aus dem Hafen direkt zum Stellplatz am Meer.
Einparken zwischen den etwa 40 Womos und Schlafen. Nach dem
Frühstück kommt der Bäcker und verkauft leckeres Baquette. Entsorgen
und weg! An der Küste entlang, südlich etwa 15 km bis Sangatte. Hier
stellen wir uns auf einem Parkplatz im Grünen an die Küste und verbringen
den Tag.

So gegen 16 Uhr verliesen wir den Platz und fuhren beim Eurotunnel
vorbei. Auch hier keine Besichtigung möglich, die Einfahrt sieht aus wie
eine Mautstation. Auf die Autobahn und
ab nach Belgien, Tanken an der ersten
Tankstelle und weiter über Brüssel
nach Hause. Abendessen und weiter
nach Luxemburg. Wir treffen kurz vor
22 Uhr in Remich ein, das reichte
gerade noch zum Tanken und Einkaufen.
Im Dunkeln über die Grenze und in
Besseringen bei Mettlach verbrachten
wir auf einem Parkplatz im Ort die Nacht. Ich surfte noch einige Zeit im
Internet und ging dann ins Bett.
Sa 2.8
Die Nacht war ruhig, spät gab es heute das Frühstück und noch vor
12 Uhr hatte uns die Heimat wieder.
Gefahren sind wir 3281 km, mit dem Roller nur 440 km; der Diesel schwankte im
Zeitraum etwa 7 Cent und kostete in GB= 1,51, in B=1.29, in L= 1,20 €uro
Die Stellplätze des Caravan Clubs waren für uns mehr wert als eine Ermässigung
auf div Campingplätzen, zumal es die Stellplätze zu Hauf gibt.

