
Lago Maggiore im April 2006 
 
Do 13.3.06 Gegen 13.15 Uhr beginnt heute die Urlaubs- 

fahrt  zum  Lago  Maggiore. Zwischen  Strassburg  
und  Mühlhausen  klingelte  das  Handy, Tipsel  ein  
Forumsmitglied  wartete bereits  am Lago auf uns. 
Laut  Radio  bereits  5 km Stau vor dem Gotthard, 
eine  Nachfrage  an  der  Grenze  ergab 4 km. Wir 
beschlossen  durch den  San  Bernardinotunnel  zu 
fahren.  Eine  schlechte  Idee, in  Zürich  hört die 
Autobahn auf, im  Schritttempo  durch  die  Stadt 
bis zum Beginn der nächsten Autobahn. 
Die Stecke bis zum Tunnel war überfüllt und stau- 
reich. Irgendwann hörte man im Radio keinen Stau 
vor dem Gotthard mehr, dort ging  es  reibungslos, 
der ganze Verkehr hat sich jetzt auf diese  Route 
verlagert und wir waren mitten drin. 
Gegen 19 Uhr ging wieder das Handy, Tipsel hatte 
reserviert, der Platz war brechend voll. (21 Womo) 
Es war schon dunkel, als wir gegen 21.15 Uhr in
Stunden Stau vor dem Gotthard hätte uns schnel
was Essen und dann auf der Terrasse zusamm
Peter), Bernd3 (Bernd) und Frebeka (Bernd und
Forumstreffen ab. 

Fr 14.3.06 Die Sonne lacht, wir frühstücken im Freien
Roller nach Verbania zum Einkaufen. Hier gibt es Li

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Nachmittag ist Sonnenbaden bei 23 Grad ang
setzen wir uns wieder zusammen, heute auf der Ter

 
 
 
 
 
 
 
 

 Oggebbio ankamen, selbst 2 
ler hier her gebracht. Schnell 
ensitzen. Tipsel (Christel und 
 Iris) halten hier ein kleines 

. Danach fahren wir mit dem 
dl, Bennet und eine Gärtnerei. 

esagt. Nach dem Abendessen 
rasse von Bernd. 



Sa 15.3.06 Heute fahren wir auf den Markt nach Verbania, die anderen Forums-
mitglieder nehmen später den Bus. Wir treffen uns in der Stadt und gehen 
gemeinsam über den grossen Markt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gegen  14 Uhr sind wir alle wieder zu

zum Kaffeetrinken. Der Himmel hat s
wir uns in die jeweiligen Wohnmobile v
bringen die restlichen Stunden im Wo
in unserem Womo zum gemütlichen Bei

So 16.3.06 Der Regen hat die ganze N
angehalten, heute Morgen ist es je
aufgerissen. Wir beschliessen die E
bahnfahrt zu machen, ab und zu N
meistens Sonne pur. 30 km mit dem R
nach Locarno zum Bahnhof, um 12.12
fährt der Zug nach Domodossola ab
Rückfahrkarte kostet 30 SFR und b
insgesamt über 3 Stunden Zugfahrt d
die Bergwelt. Kurz vor 16 Uhr treffe
wieder in Locarno ein, 16.30 Uhr sitze
bei Cappuccino neben dem Womo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das  Wetter  läd  am  Abend  gerade  
 Grillen ein. Wir  sorgen  für die Vorspe
 für  die Hauptspeise  ist jeder selbst v
 antwortlich. Es wird wieder spät, bis je
 in sein Bett kriecht. 
 
 

 

rück und verabreden uns auf der Terrasse 
ich zugezogen, durch leichten Regen lassen 
ertreiben. Der Regen wird stärker, wir ver-
mo. Nach der Tagesschau treffen sich alle 
sammensein.  
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.4.06  Vor der Schranke warten schon w
unseren Platz. Entsorgen, Plätze austa
Richtung Heimat. Vor dem Gotthardtun
danach verläuft die Fahrt reibungslos 
Danach kommt eine Baustelle mit kurzem
nach genau 7 Stunden Fahrt, davon ½ Std

menfassung: Der Stellplatz in Oggebbio k
Über Ostern war der Platz 
frau, die übrigens Deutsch
überfordert. 
Im 9 km entfernten Verban
es auch einen LIDL und einen
 
Die Ausweichstrecke über Z
werde ich nicht mehr fahren

 

ieder 4 Womos. Wir räumen als erstes 
uschen, gegen 10.45 Uhr starten wir 
nel bestehen schon wieder 2 km Stau, 
bis auf die deutsche Seite bei Basel. 
 Stau, in Iffezheim wechseln wir nach F, 
 Pause, kommen wir zuhause an. 

ostet 10Euro/Tag incl. V+E, incl Strom 
mit 21 Parzellen überfüllt, die Gemeinde-
 spricht, war mit den Vorbestellungen 

ia findet samstags Markt statt, hier gibt 
 Bennet zum Einkaufen. 

ürich von Basel aus zum San Bernardino 
, auch bei 8 km Stau am Gotthardtunnel ! 


