Die Zeit- und Entschleunigungsreise
Bei der Frage: "Wer fährt mit zum Bodensee?", liegt die Quote der 
Rückmeldungen noch bei 100 %! Bei der Erweiterung der Frage:
"...mit dem Fahrrad?" fällt die Quote sofort auf geschätzte 50%.
Die Selektion geht weiter:"...ohne Gangschaltung?" Da wird 
es schon sehr eng, die letzten Verbliebenen passen auf ein Handtuch! 
Ein kleines Handtuch oder noch besser, ein sehr kleines Handtuch! 
"Mit Anhänger, ohne Gepäcktransfer...?", und schon ist man alleine! 
Den Zusatz:"Mit einem 80 Jahre alten Rad, in zeitgenössischer 
Bekleidung!" kann ich mir schenken, dann liegt der Schwund schon
bei 150%. Wie verrückt muss Mann sein, um so etwas zu planen?

Geboren wurde die Idee wurde vor zirka 2 Jahren, schwanger war ich
damit  schon mehrere Jahre. Gut Ding braucht halt Zeit! Der Plan 
wurde gestillt, gewickelt, gepudert und schließlich umgesetzt. 
Ziel der Reise: Friedrichshafen/Bodensee. 
Der Grund: Meine Mutter und meine Schwester leben dort. 
Schöne Fahrradoldtimer besitze ich einige, trotzdem die Auswahl  fiel 
nicht schwer. Das NSU-Flux von 1935 sollte die Zugmaschine 
werden. Da das wunderschöne Rad von Herrn Hoff aus Lürrip
nicht mit Taschen zugehängt werden sollte, musste ein Anhänger her.
In Wanlo, einem Vorort von Mönchengladbach/Rheydt, wurde ich 
fündig. Für 35€ durfte ich mir das leicht vernachlässigte Teil abholen.
Einiges oder besser alles mußte gerichtet werden. Das Einzige was im
Urzustand blieb waren die Laufräder. Hier durfte ich wieder meiner 
Lieblingsbeschäftigung nachgehen, reinigen und polieren. Dank an 
meinen Pilgerbruder Frank Sprenger (Inhaber der Firma Knieriem,
Kaarst) der mir die Schutzbleche und den Rahmen des Anhängers 
überarbeitete und lackierte. Es sollte bewußt kein Neuzustand erreicht 
werden, denn das Gespann sollte ein stimmiges Bild ergeben. Die 
schwierigste Arbeit war die Anfertigung des Transportkastens. 
Wie gut, dass Mann Freunde hat! Mein Bruder Klaus Tappe, 
der mich bisher immer durch Dick und Dünn begleitete (Jakobswege,
Radtour usw.) bot sich an, ein passendes Exemplar zu bauen. 
Was und wie er es zauberte, da mache ich eine tiefe Verbeugung! 
Das Holz lieferte ein für den Sperrmüll bereit liegendes Regal. 
Die Verarbeitung im Detail war auch für Klaus Neuland. 
Fluglotsen sind nicht unbedingt prädestiniert  für Holzarbeiten. 
Hier übertraf Klaus sich selbst! Die Maße 100% exakt, 
die Verzahnung genau wie gefordert und die Farbgebung
entsprach auch genau meinen Wünschen und Vorstellungen.
Als Regenschutz fertigte die Firma Hügen aus Kaarst eine
Abdeckplane an. Eine  wunderschöne Arbeit! Die Farbe korrespondiert 
optimal mit dem Holzton. Die Detailverarbeitung zeugt von fachlicher 
Kompetenz. Der Kostenvoranschlag über 100€ wurde genau 
eingehalten und um nicht einen Cent erhöht. Vielen Dank!
Mit neuen Reifen und Schläuchen stand der Anhänger nun sehr
ansehnlich da. Das Fahrrad wurde auch noch einmal komplett 
durchgechekt. Hier ein herzliches Dankeschön an Christian Happle 
und Peter Beckers.
Das eigene Outfit sammelte ich in den letzten Jahren zusammen, die 
Bekleidung fertigte mir teilweise die Kölner Schneidermeisterin 
Anja Kemper auf Maß an. Die Brillen entnahm ich der Dritte-
Welt-Sammlung und sie wurden mit meinen Werten verglast. 
Die Gepäckstücke stammen aus dem Internet und vom Flohmarkt .
Den alten Koffer bekam ich bei einem Fahrradkauf in Wickrath geschenkt.
Taschenuhr mit Kettchen, Fliege, Schiebermütze, Strohhut und
Kniestümpfe, alles mußte passen. Da bin ich Perfektionist.
Damit der anstrengende Weg nicht ganz umsonst ist, entschied ich für 
den Verein: "Zornröschen" Geld zu sammeln. Der Verein gegen den
sexuellen Mißbrauch von Mädchen und Jungen feiert dieses Jahr sein
25jähriges Jubiläum und verdient Unterstützung!
Geplant war, Unterkünfte und Verpflegung kostenlos, bzw. so günstig
wie möglich zu bekommen. Der tatsächliche Preis oder die Differenz,
jeder auch noch so kleine Betrag sollte in den Spendentopf wandern.
An verschiedenen gut besuchten Orten wollte ich einen Infostand
aufbauen und Geld sammeln. Aus verschiedenen Gründen kam es
leider nicht dazu. Die Tageshöchsttemperatur lag an fast allen
Tagen weit über 30 Grad Celsius. Die Menschen hielten sich bei diese
Werten in Schwimmbädern auf und nicht an anderen Rummelorten.
Dank einer kurz entschlossen gekauften Luftballonpumpe ließen sich die 
mitgenommenen Ballons sehr gut aufpumpen. Das Verknoten konnte 
ich ab dem zweiten Tag leider nicht mehr bewerkstelligen. Meine rechte 
Hand gehorchte mir nicht mehr. Zwei meiner fünf Finger zeigten 
motivationslos nach oben und die Kraft der gesamten Hand ist bis heute
nicht wieder vorhanden. Wir arbeiten daran.
Gott sei Dank flossen die Spendengelder auch ohne den vorherigen 
Plan. Außerdem sollte es Urlaub bleiben und nicht in Stress ausarten.

Im Vorfeld berichteten die Rheinische Post und die 
Sonntagszeitung Extra Tipp über mein Vorhaben. Damit baute sich 
ein gesunder Druck auf. Das brauche ich so!

Der erste Tag 02.08. 2015  (72 Kilometer)
Am Vortag prüfte ich die Packliste noch einmal und verstaute alle 
vermeintlich benötigten Utensilien im Anhänger. 
Im Normalfall wird das Gewicht auf Rad- und Wandertouren
soweit wie möglich reduziert. Bei einer Entschleunigungsreise darf 
zugeladen werden. Deswegen fand die Rodenstock Faltenbalgkamera 
samt Stativ einen Platz im Anhänger. Der MP 3 Player samt 
Lautsprecher gehörte auch zur Ausrüstung. Meine Schwiegereltern 
liehen mir ihre CD Sammlung damit ich passende Musik aufnehmen
konnte. Von Johannes Heesters, Marlene Dietrich, 
Ilse Werner, Max Raabe, Glenn Miller über Filmmusiken 
der 30iger bis 40iger Jahre war alles vertreten. Aus eigener 
Sammlung steuerte ich noch Sentimental Journey bei, Schlager
und Swing aus der gleichen Zeit.
Die Reifen und Schläuche am Fahrrad erneuerte ich ebenfalls. Hier
sorgte der Poststreik noch für aufregende Tage, denn das Paket lag
in einem Depot in Krefeld und wurde nicht ausgeliefert. Nach 4
(in Worten: vier) Wochen kam es dann endlich an. 
Der Dynamo quittierte 2 Tage vor Abreise noch den Dienst und mußte
getauscht werden. Wie gut, dass ich inzwischen auf einen großen 
Fundus zurückgreifen kann. Der extra aus Berlin eingeflogene,
zeitgemäße Ständer für das Rad hielt den Belastungen nicht stand.
Ein Schmied verstärkte das weich gewordenen Teil noch, totzdem
riss die Feder am Bohrloch das Metall auseinander. Die Rückholfeder 
versteckt sich seit dem Tag in unserer Kräuterspirale und taucht,
zum Teufel nochmal, nicht wieder auf.
Hier mußte ich  Stilbruch begehen und ein neuzeitliches Exemplar 
montieren. 

Nach dem Frühstück, pünktlich um 8 Uhr, brach ich auf in Richtung 
Köln. Auf der Dünner Straße wurde ich von Frau Obels verabschiedet,
einer Kundin aus der Zeit in der ich noch arbeiten mußte,
die mit einem Tuch winkend auf ihrem Balkon stand.
Schon nach wenigen Kilometern stellte ich fest, dass es eine sehr 
beschwerliche Reise werden würde. Das Wort Steigung bekam eine
ganz neue Bedeutung! Das relativ hohe Gewicht des Anhängers und
der Rollwiderstand der dicken Reifen bremsten mich ein. 
Entschleunigung wurde ja von mir gewünscht, und da war sie auch schon.
Der erste Teil der heutigen Etappe sollte mich  auf dem kürzesten 
Wege nach Köln führen. Somit fuhr ich überwiegend auf 
Radwegen entlang von Landstraßen. Die grobe Richtung: 
Kapellen, Grevenbroich, Rommerskirchen, Pulheim, Köln. 
Die letzten Kilometer nahm mich eine vierköpfige Familie unter ihre 
Fittiche und führte mich in Niehl an den Rhein.
Von Köln aus wollte mich Mike Gürgens, ebenfalls ein Sammler alter
Fahrräder und bekennender Nostalgiker, ein Stück begleiten. 
Nach kurzem Telefonat  fanden wir schnell zusammen. Mike mußte 
noch ein paar Trainingskilometer sammeln, bevor  er am Mittwoch sein 
Abenteuer begann. Er fuhr mit einer zehnköpfigen Gruppe, alle auf alten 
Opel Rädern, von Wien nach Berlin. Wenn ich es richtig behalten habe,
hatte dies Gruppe 7000 Höhenmeter vor der Brust. Begleitet und 
gesponsert wurde das ganze Event von der Firma Opel.
Vor dem Schokoladenmuseum fand am Rheinufer ein Antikmarkt 
statt, sowie ein 50'- 70'er Jahre Treffen . Hier waren etliche Oldtimer
aufgefahren und viele Stände mit zeitgemäßen Accesoires aufgebaut.
Vom Outfit passten wir nicht ganz in diese Zeit, trotzdem waren wir ein
gefundenes Fressen für die Fotografen. Mehrfach mussten wir uns in 
Positur stellen. Da sich die Temperatur jenseits der 30 Grad befand, 
entschieden wir weiterzufahren. Fahren war angenehmer als stehen!
In Köln-Weiß schlürfte ich genüßlich einen Erdbeer Shake und genehmigte 
mir noch einen Kiwi Eisbecher. Mike übernahm die Rechnung und somit 
befand sich die erste Spende in der im Internet bestellten Spendendose.
In Wesseling endete der erste Fahrtag. 72 Kilometer reichten zum 
eingewöhnen. Mike mußte schließlich auch  noch zurück nach 
Bergisch Gladbach, somit verabschiedeten wir uns und wünschten uns
gegenseitig eine gute Reise.
Erst einmal stand eine kurze Verschnaufpause an, bevor ich mich auf die 
Suche nach einem Quartier begab. Zu suchen gab es nicht viel, da in 
Wesseling nur eine Unterkunft vorhanden ist. Somit fiel meine Wahl
auf das: Hotel am Rhein (www.hotelamrhein.de). Die wirklich
sehr nette, junge, hilfsbereite Frau Vanessa Schmidt hatte noch ein 
Zimmer mit Rheinblick im Angebot. Das Fahrrad sollte in den 
Keller und der Anhänger draußen bleiben. Damit war ich definitiv 
nicht einverstanden. Nachdem ich  Frau Schmidt über Sinn und 
Unsinn meiner Reise aufklärte bot sie mir an, das Gespann in den
z.Zt. nicht benötigten Tagungsraum zu stellen. Das sei ebenerdig und 
absolut sicher. Geht doch! So bekam mein Rad auch ein Einzelzimmer
und das Schleppen in den Keller entfiel. Das Abendessen nahm ich 
im Biergarten mitten im Dorf ein. Auf die Frage, ob ich an ihrem 
Tisch Platz nehmen dürfe, antwortete der Befragte mit dem Satz:
"Wenn es Sie nicht stört, dass wir nur über Sex reden!" Hier war ich 
richtig aufgehoben! Auf Empfehlung des kölschen Ehepaares am Tisch
bestellte ich ein Holzfällersteak mit Brattkartoffeln und Salat. 
Danach wechselte die Tischbelegung und ein älteres Paar plauschte 
noch entspannt eine Zeit mit mir (nicht über Sex!). 
In der Hotelbar mit  Rheinblick schrieb ich noch die ersten 
Eindrücke in mein von Yvonne extra angefertigtes Tagebuch.
Der Preis des Zimmers war nicht verhandelbar, dafür bekam ich alle 
Getränke in der Bar spendiert. Saufen für den guten Zweck,
vielen Dank Frau Schmidt!
Um 8 Uhr sollte es  Morgen früh weitergehen, um die kühlen Stunden
zu nutzen. Deswegen entschied ich, heute früh ins Bett zu gehen.

Der zweite Tag 03.08. (76 Kilometer)
Die rechte Hand gehorchte gestern abend nicht mehr richtig, nun 
funktionierte sie schon wieder etwas besser. Das Frühstücksbüffet war 
mit allem bestückt was das Herz begehrte. Das versöhnte ein wenig mit 
der nicht gehabten Nachtruhe. Vor dem Fenster des Hotels ankerten 
mehrere Frachtschiffe. Nicht schlimm? Von wegen! Mit riesigem Getöse 
rasselten die Ankerketten um 23 Uhr ins Wasser. Morgens um 6 Uhr 
das gleiche Spiel rückwärts. Das ganze in 25 Meter Abstand zum 
Hotel. Guten Morgen!
Die Temperatur sollte wieder auf weit über 30 Grad klettern, deswegen
hielt ich die Abfahrzeit penibel ein. Die Windverhältnisse plante 
und vermutete ich etwas anders. Im Rheintal, ließ ich mich aufklären,
herrschen andere Gesetze. Ein strammer Gegenwind blies mir den
ganzen Tag ins Gesicht. 
Durch viele Trinkpausen, Gespräche, Fotos aufnehmen blieb der Tag 
trotzdem stressfrei. In Andernach unterhielt ich mich mit  einem 
Ehepaar aus Stolberg und einem Einheimischen, der wie soviele ältere 
Bewunderer auch einmal ein NSU Rad fuhr.
So nebenbei fielen auch wieder ein paar Spendeneuro an. 
Wieder wurde das Gespann mehrfach abgelichtet. 
Die Suche nach einem Quartier war heute nicht so einfach wie am 
Vortag. Entweder existierten die angegebenen Hotels nicht mehr, 
hatten Ruhetag oder waren belegt. 
Somit blieb nichts weiter übrig als weiterzufahren. Mein Magen 
signalisierte mir, dass es Zeit sei für Input. Erst einmal besänftigte ich 
ihn mit 2 Dosen Fanta und einem Magnum Classic. Das half nur
kurzfristig. Mit letzter Kraft und eisernem Willen schleppte ich mich 
noch bis Koblenz. 
Im ersten Hotel erhielt ich das gewünschte Einzelzimmer. 
(Hotel Kornpforte, Kornpfortestr. 11) 2. Etage ohne Aufzug, mit 
Blick in den Hinterhof. Dafür ruhig und sauber. Der Preis stimmte 
auch noch. Die Entfernung  zum Deutschen Eck betrug gerade 
einmal 400 Meter, also eine sehr bequeme Lage in der Altstadt. 
Nach der verdienten Dusche begab ich mich auf Empfehlung der 
Rezeptionistin ins Wirtshaus Alt Coblenz und verzehrte 
Bandnudeln mit Pfifferlingen und Speck. Sehr gut, die 
Kohlehydrate brauchte ich dringend. Die Portion entsprach genau 
dem Bedarf, das passte. Anschließend folgte der obligatorische 
Bummel zum Deutschen Eck und danach ein Besuch im Havanna,
eine Cervezeria schräg gegenüber vom Hotel . Hier schrieb ich 
bei einem Bierchen Tagebuch und ließ den Abend ausklingen.

Der dritte Tag 04.08. (46 Kilometer)
Dieses Mal richtig gut ausgeschlafen begab ich mich um 7 Uhr zum
Frühstück. Um 7 Uhr 30 brach ich auf in Richtung Deutsches 
Eck. Den eigentlichen Grund, ein paar Bilder machen, vergaß ich.
Eine große Filmkamera war auf Kaiser Wilhelm gerichtet, der auf 
seinem Pferd und einem Sockel trohnt. Nach ein paar Minuten
konnte ich meine Zunge nicht mehr zügeln. "Warum filmen sie den, 
der bewegt sich doch  nicht?" Die Aufklärung folgte prompt, 
die Wolkenbewegung im Zeitraffer bringt die Bewegung in den
Film. Ein Ehepaar aus Österreich begleitete als Fotografen und
Filmer eine Rheinschiffsreise. Eine Dokumentation sollte zu 
Werbezwecken entstehen. Beim anschließenden Gruppenfoto der
Schweizer Radgruppe, die vom Schiff aus Tagestouren 
unternahm, mußte ich mit aufs Bild. Danach sollte ich noch 
klingeln und in die laufende Kamera den Satz sagen: "Alt,
aber gut!" Dazu mußte der Daumen noch hochgestreckt werden.
Beim zweiten Mal klappte es zu seiner Zufriedenheit. 
Dafür gab es wieder eine Spende.
Ein paar hundert Meter weiter begegnete mir ein Pärchen aus 
Wermelskirchen. Er unterwegs mit einem alten Rad, sie mit 
einem Beachcruiser. Sehr schön passend angezogen wollten sie die 
Mosel entlang radeln.
Natürlich wurden wieder Bilder geknipst und Adressen
getauscht. Um die Weiterreise angenehmer zu gestalten nutzte 
ich die Musikanlage und ließ mich von Glenn Miller begleiten.
Für die 37 Kilometer bis Kestert konnte ich mir Zeit lassen. In 
Boppard kehrte ich im Café Baldeau ein. Ein Stückchen 
Kirschstreusel und ein Tässchen Kakao für den Kalorienspeicher,
das durfte jetzt sein. Natürlich ergab sich wieder ein Gespräch 
mit  den Tischnachbarinnen. Mutter und Tochter mit Campingausrüstung
rheinabwärt unterwegs verdienten meine Bewunderung. 
Nachdem sie über meine Mission informiert wurden gab es die 
nächste Spende. Die Inhaberin des Cafés ist  bestimmt jenseits 
der 80 und schaffte es nicht, die bestellten Dinge an die Tische zu 
bringen. Da muß der Gast mithelfen. Sie stellte mir die Frage,
ob der Knickerbocker auch von 1935 sei. Dies mußte ich verneinen.
Sie hätte noch 2 von ihrem Vater im Schrank hängen. Sie drückte
mir ihre Visitenkarte in die Hand, ich möge mich doch melden wenn
ich wieder zu hause sei. Dann könnte sie in Ruhe noch einmal 
nachschauen. Sehr nett! Es begann zu regnen und ich suchte 
Schutz unter einem Torbogen. Hierhin flüchtete auch Sonja aus 
Schwäbisch Gemünd. Über die Köpfe der kleinen japanischen 
Touristen hinweg plauderten wir eine Zeit lang. Dann beschlossen
wir, den Regenschauer bei einem Radler im Trockenen abzuwarten.
So blieben uns 1 1/2 Stunde zu einem sehr intensivenGespräch.
Nach dem Regen (es blieb der einzige Schauer während der 
gesamten Reise) trennten sich unsere Wege wieder. Ein kurzes in 
den Arm nehmen, das wars. Immer wieder faszinieren mich die 
Menschen mit ihren Geschichten auf dem Weg!
Das erste Mal mußte ich die Rheinseite wechseln um nach 
Kestert bzw. Oberkestert zu gelangen, meinem nächsten
Übernachtungsort. Von der Fähre meldete ich mich wie 
besprochen telefonisch an. Da Oberkestert mit dem Fahrrad nicht
zu erreichen ist, mußte ich mit dem Anhänger bergauf transportiert 
werden. 13% Steigung sind zu Fuß schon nicht ganz einfach, mit 
dem Rad unmöglich. Mit Rad und Anhänger, selbst runter nicht
fahrbar. Eine Todesfahrt mit meiner antiquierten Bremsanlage.
Die Absprache funktioniert hervorragend. Elke ist eine 
Arbeitskollegin meiner Frau, die ich schon intensiv bei einem
Fünf Minuten Gespräch kennenlernte. Ein richtiger Kumpel zum
Pferde stehlen. Wo hat sie ihre Pferde eigentlich her? Sie genoss
von der ersten Minute an meine volle Sympathie! Die herzliche
Aufnahme, die Versorgung, das Rundum-Sorglos-Paket wurde 
mir zuteil. Oberkestert besteht aus 10 Häusern, von denen 4 noch
bewohnt sind. Eine Idylle, die Elke ganz bewußt suchte. Hier lebt
sie im Einklang mit der Natur. Nach dem Abendessen
gingen wir gemeinsam zu Uschis Wanderstübchen, hier durfte ich 
den Gästen etwas über meine Fahrradreisen erzählen. In zwei
Zeitungen wurde Reklame dafür gemacht und noch zusätzlich 
Zettel aufgehängt. Immerhin lockte es ein paar Leute an.
Es wurde ein sehr netter, lustiger Abend. Eins kann ich den 
Oberkesternern und Überoberkesternern bescheinigen, ihr seid eine
liebenswerte Gemeinschaft! Überraschend war auch, dass mit 
Walter ein Jakobspilger mit am Tisch saß. Er ging wie wir auch 
den E 5, einen Fernwanderweg vom Bodensee nach Verona. 
Irgendwann löste sich die Gruppe auf und ich fiel bis 7 Uhr 
in einen hundertjährigen Schlaf.

Der vierte Tag 05.08. (75 Kilometer)
Elke bereitete ein komplettes Frühstück und wir gerieten ins 
Erzählen.Eigentlich hätte ich mich gerne noch etwas länger 
unterhalten, aber es half nichts, ich mußte los. Ein herzliches
Dankeschön noch einmal.
Es war bewölkt aber schon recht warm. 
Der Transportanhänger war am Quad angebracht, sodass nur 
noch Fahrrad und Anhänger verzurrt werden mußten. So wurde ich 
wieder zurück ins Tal gebracht. Elke ist eine liebenswerte Frau 
mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Schade, dass Oberkestert 
nicht um die Ecke liegt! Elke machte noch ein paar Bilder, dann ging 
es für mich weiter in Richtung Goarshausen. Hier setzte ich kostenlos 
mit der Fähre über. "Schönen Gruß von Walter!" Den Trick versuche
ich demnächst auf allen Fähren. Im Frühnebel  fuhr es sich sehr
angenehm, deswegen versuchte ich die Phase zu nutzen und 
Kilometer zu fressen. Doch schon in Bacharach, der Engländer
würde Bätscherätsch sagen, war es vorbei mit Wolken. Das waren
gefühlt die letzten, die ich bis zum Bodensee sah. Es wurde 
schlagartig wieder richtig heiß. 
Wichtig bei jedem Halt : Trinken, trinken,trinken: An jeder 
Einkaufsmöglichkeit stoppen und Wasservorräte auffüllen!
Gegen 15 Uhr erreichte ich Mainz. An der Eisdiele stand eine 
schier endlose Schlange und alle Sitzplätze waren belegt. Schade,
ich hätte gerne für Umsatz gesorgt. Als Alternative bot
sich die Möglichkeit auf der Fischtorstraße ein schnelles Radler zu
bekommen. Fast so gut wie Eis. Ausgestattet mit meinem Handy 
begab ich mich auf die Suche nach meiner Unterkunft. Toll
was diese Geräte inzwischen alles können! Sie bieten eine große Hilfe bei: 
Navigationsproblemen, Zimmersuche, Gaststätten usw..
Familie Wagner bot mir für eine Nacht Asyl an. Dass die 
Ruländerstraße auf dem gefühlt höchsten Punkt von Mainz liegt, 
konnte ich nicht ahnen. Das hätte aber auch nichts geändert. 
Der Kontakt entstand über unsere Tochter Marijke, die in Mainz 
ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin absolvierte. 
Außer dem Namen wußte ich nichts über die Wagners. 
Bevor ich am Zielort ankam, mußte die lang gezogene Steigung erst 
einmal schiebend bewältigt werden. Das funktionierte nur mit vielen 
Pausen. Frau Wagner erwartete mich schon und war mit einem
kurzen Blick über meinen Zustand informiert. Der Mann braucht
erst einmal eine Pause. Mein Rad durfte ich direkt in die 
Garage schieben und im Garten erst einmal relaxen. Mir wurde
jeder Wunsch von den Augen abgelesen und selbst Wünsche, die 
ich garnicht hatte, wurden erfüllt. Die leckeren Törtchen ein 
Genuss!  Eine Reporterin besuchte mich noch für ein paar 
Minuten zu einem kurzen Gespräch.
Danach folgte eine ausgiebige Dusche und der übliche Ablauf. 
Genau wie bei Elke wurden ganz selbstverständlich meine 
verschwitzten Sachen gewaschen. Irene zauberte so nebenbei noch
ein Viergänge Menue, das wir dann gemeinsam mit Richard 
dem Hausherrn, bei einem Fläschen Rotwein verzehrten.
Richard Wagner ist Inhaber des besten Juweliergeschäftes in 
Mainz. So nebenbei ist er noch Präsident des MCV
(Mainzer Carneval Verein) . Es wurde ein sehr kurzweiliger
Abend, an dem es viel zu lachen gab. Richard ist ein sehr 
interessanter Mensch, der sehr spannend erzählen kann.
Gegen 23 Uhr 30 hatte ich die nötige Bettschwere und 
beschloß ins Bett zu gehen. 

Der fünfte Tag 07.08. (54Kilometer)
Das üppige Frühstück auf der Terasse nahm ich mit Irene ein. 
Richard mußte schon zeitig einen Termin wahrnehmen und konnte
somit nicht daran teilnehmen. 
Herzlich wurde ich von Irene verabschiedet und sie dokumentierte
die Szene noch mit ihrer Kamera.
Vielen Dank an die Meenzer Gastgeber Irene und Richard,
ihr ward so herrlich unkompliziert und großzügig, da war ich 
gerne Gast! 
Die angekündigte Tageshöchsttemperatur sollte bis auf 38 Grad 
klettern. Gut, dass die erste Strecke nur bergab führte. Die 
Tagesetappe war kurz gewählt, bis Worms sind es gerade 
einmal 54 KM. So konnte ich entspannt fahren und mich auf die 
Stadt freuen. Zeitig war ich vor Ort und kam im gleichen Hotel 
wie im Vorjahr unter (Hotel Garni Kalisch) direkt am Fuße des Domes.
Nach der ausgiebigen Körperhygiene folgte die Belohnung in Form 
einer großen Portion Eis. Ein Spaziergang zum Rhein schloss sich an. 
Eine ältere Dame aus Halle/Saale unterhielt sich mit mir eine ganze
Stunde lang. Es war aber eher ein Monolog. 
Bei einem Radler schrieb ich fleißig mein Tagebuch. Auf Grund 
der Hitze bewegte ich mich so wenig wie möglich.
Abends gab es beim Italiener einen Insalata Mista, Spagetti 
Bolognese und Klarinettengedudel vom fahrenden Volk.

Der sechste Tag 07.08. (42 Kilometer)
Schon um 7 Uhr 30 startete ich in den Tag. Auf dem Balkon
des Hotels, mit Blick auf den Dom, frühstückte ich. Auch heute
sollte es eine kurze Fahrstrecke werden mit dem Tagesziel: Speyer.
Ludwigshafen habe ich bisher noch nie ohne Probleme durchfahren. 
Heute gelang es mir auf Anhieb! Hinter Altrip führte der Weg über 
endlos lange Geraden auf dem Hauptdeich. Hier schaffte ich es dann 
doch noch, den Weg vorübergehend zu verlieren. Am Stand der Sonne
war zu erkennen, dass die grunsätzliche Richtung stimmen mußte. 
So war es denn auch und irgendwann, nach ein paar Kilometern 
Umweg, stimmte die Beschilderung des Weges auch wieder. 
Mit Glück bekam ich eins der letzten Zimmer in Speyer. Durch die
Veranstaltung 25 Jahre Kaisertafel waren die Unterkünfte
fast vollständig ausgebucht. Die Gastronomen aus Speyer und 
Umgebung bauen jedes Jahr 800 Meter Biertischgarnituren auf und 
bieten ihre Spezialitäten an. Nebenbei gab es noch einen mittealterlichen
Umzug vom Altpörtel bis zum Dom. Die offizielle Eröffnung 
mit mehreren Festrednern beobachtete ich aus gebührender Distanz.
Dabei kam ich ins Gespräch mit dem neben mir sitzenden 
Afghanen (Nein, kein Hund!). Er fungierte in seiner Heimat als 
Dolmetscher für die Bundeswehr. Aus Sicherheitsgründen wurden
alle Übersetzer mitsamt ihren Familien mit nach Deutschland genommen. 
Die Taliban hätten sich sonst rührend um sie gekümmert.
Leider hatte ich das Hotel schon fest gebucht, denn er bot mir an,
Gast in seinem Haus zu sein. Das wäre ein sicherlich spannender
Abend geworden. 
Im Hotel am Technik Museum, gerade mal ein paar Gehminuten 
vom Zentrum entfernt, bezog ich mein Einzelzimmer. 
Fahrradgarage Fehlanzeige. Die Mitarbeiterin machte den Vorschlag
das Rad mit aufs Zimmer zu nehmen. Sie würde das auch immer
so machen. Gut, damit konnnte ich beruhigt schlafen.
Der Anhänger mußte gut gesichert draussen bleiben.
Am Abend fotografierte ich noch einige von den ausgestellten 
Flugzeugen, Hubschraubern und Schiffen.

Der siebte Tag 08.08. (90 Kilometer)
Das Büffet ließ am Morgen keine Wünsche offen. Um 7 Uhr 
herrschte noch kein Gedränge und es war entsprechend ruhig. Wieder
keine Temperaturänderung in Sicht, es sollte wieder heiß werden!
2 Bananen packte ich mir noch ein als Wegzehrung. Um 7 Uhr 40
noch einmal  Fotoshooting mit den Fliegern, dann ging es wieder auf
die Rolle. Wörth war als Übernachtungsort auserkoren, das ist
zirka 48 KM enfernt. Die ersten Kilometer lief es nicht rund, der
Rhytmus stimmte nicht. Nachdem der MP3 Player mich 
beschallte und wieder einmal Glenn Miller den Takt vorgab,
lief es auf Anhieb beschwingt weiter. An einer Tankstelle füllte ich 
die Wasservorräte wieder auf. Letzte Nacht piesackte mich eine
Mücke und stach etliche Male zu. Drecksvieh!
Die Strecke war ziemlich öde, ständig am Hauptdeich zu fahren
entbehrt jeglicher Abwechselung. Bei Lidl nachtanken, der
Wasserverbrauch ist immens, 4,5 Liter am Tag waren normal.
Wörth  ist eine Kleinstadt mit wenig Sehenswertem. 12 Uhr 
erreichte ich den Ort. In einer Apotheke besorgte ich mir auf 
anraten meiner Frau Magnesium. Die zwei Finger stehen bei 
entspannter Hand immer noch nach oben. Wird schon wieder!
Die Kleidung war ständig nassgeschwitzt, alles was ich an 
Wasser dem Körper zuführte lief sofort aus allen Poren wieder 
heraus. In Schweiss gebadet, den Befgriff kann ich jetzt erklären.
Jetzt, da es rollte, beschloß ich weiter zu fahren bis Neuburg.
Wenn schon uniteressant dann richtig! Hier übernachteten wir schon 
zwei mal und ich hoffte ein Zimmer zu bekommen. 
Die gewünschte Unterkunft war frei und das gewünschte Radler 
bekam ich auch prompt. Duschen, waschen, telefonieren, das Übliche halt. 
Danach fuhr ich mit dem Rad zum "Schifffahrtsmuseum" mit 
angegliedertem Biergarten. Wer einmal eine verrostete Boje und 
einen alten Kahn begutachten möchte, dem sei dieses Ensemble ans
Herz gelegt. Mit Museum hat das soviel zu tun wie eine Kuh mit
einem Motorrad!
Später wollte ich im Schiffchen, einem italienischen Restaurant
zu Abend essen. Tute Leid e, habe geschlosse!
Nebenan befindet sich eine Döner Bude mit Aussengastronomie
(8 Plasikstühle). Es wurde ein sehr unterhalsames Abendessen. 
2 Motorradfahrer und ein rauchender Alkoholiker und meine
Wenigkeit unterhielten sich in verschiedenen Sprachen über:
Fußball, 1.FCK, Betzenberg, Fritz Walter, Oliver Kahn usw...
Typische Männergespräche, mit tiefsinnigen Inhalten, normal!
Vieles verstand ich nicht, aber ok Hochdeutsch ist schon schwer.
Wenn man, wie mein Gegenüber noch eine Wolldecke im Mund hat,
dann wird es mit der Sprache noch problematischer.
Nach dem zweiten Döner fühltte ich mich gesättigt. Nach dem dritten Bier
begann ich auch die immer netter werdenden Männer zu verstehen.
Später im Garten der Unterkunft suchte ein Paar aus
Torgau noch ein Gespräch mit mir, wieder in fremder Sprache.
Sein bester Witz:"Alle Menschen sprechen einen Dialekt, nur wir
Sachsen haben keinen!"

Der achte Tag 09.08. (70 Kilometer)
Kurz hinter Neuburg passiert man unbemerkt die Grenze 
zu Frankreich. Die Wege sind gut fahrbar und wenn man sich an
die veränderte Ausschilderung gewöhnt hat ist alles in Ordnung.
Kehl war das Ziel für den Tag, mit einem Zwischenstopp in 
Straßburg. An einem schönen, schwül warmen Sonntag, kamen
jede Menge Leute auf die Idee einen Ausflug dorthin zu 
machen. Entsprechend überlaufen präsentierte sich Stra- bzw.
Stressburg. Ein Eis (3 Kugeln 4,40€)gönnte ich mir, 
bevor ich auf die ruhigere Rheinseite nach Kehl wechselte. Auch
hier bezog ich das gleiche Quartier wie im Vorjahr und ging beim
Italiener am Tennisplatz essen. Dabei entwickelte sich ein nettes
Gespräch mit Mutter und Sohn am Tisch. 
Den Sonnenuntergang genoß ich auf der Europabrücke und zog
mich danach auf mein Zimmer zurück. Nach einem 
Fernsehstündchen schlief ich den Schlaf der Gerechten.

Der neunte Tag 10.08. (26 Kilometer)
Auf Grund des Berichtes im Extra Tipp meldete sich eine 
Frau Fürle aus Tönisvorst, um mir mitzuteilen, dass ihr Schwager
in Schwanau-Ottenheim wohne und alte Fahrräder sammle. Den
dürfte ich gerne besuchen. Da auf meine Antwort per Email keine
Rückmeldung erfolgte, sah ich die Sache als erledigt an. Doch 
irgendwann während der Tour klingelte mein Telefon und Herr 
Fürle wollte wissen, wann ich ihn denn besuchen käme. Gerne dürfe
ich mehrere Tage bleiben zum regenerieren oder Wäsche waschen!
Heute war es soweit, gerade einmal 26 Kilometer fuhr ich auf dem 
kürzesten Wege nach Ottenheim. Im Zentrümchen angekommen
holte Herr Fürle mich mit dem Rad ab. Familie Fürle hat einen
"Saftladen". Sie produzieren verschiedene Säfte und 
Erfrischungsgetränke. Davon durfte ich auch sofort kosten. Danach
erhielt ich einen ersten Einblick in die Sammlung von Charly, der 
eigentlich Walter heißt. Unterbrochen wurde die Oldtimerschau durch
zwei Pressevertreter die in ihren Zeitungen berichten wollten. Danach
erklärte mir Charly noch die komplette Herstellungstechnik seiner 
Firma und zeigte mir seine ganzen Schätze. Das Hauptaugenmerk
liegt auf der Marke Simson. Wie es dazu kam erzählte er mir auch.
Den Adenauer Mercedes mit Erstzulassung auf den Bäcker des
schwedischen Königshauses konnte ich leider nicht begutachten. Der 
hatte einen technischen Defekt und stand in der Werkstatt. Nächstes
mal schaue ich ihn mir an! Doris Fürle bereitete ein leckeres Essen 
zu, es blieben keine Wünsche offen. Sehr authentisch das Gebet vor 
der Mahlzeit. Eine der Töchter ist Ergotherapeutin und nahm extra
einen Umweg in Kauf um meine Hand zu behandeln. An den 
Kühlschränken durfte ich mich selbst bedienen, egal ob Getränke oder
Eis, nimm dir! Die Geschichte von Matthias, dem Angestellten
mit Behinderung, der sonst wohl kaum eine Chance am Arbeitsmarkt
hätte bekomme ich zum Frühstück erzählt. Charly &Doris, ihr seid
Klasse!!!! Danke für die Begegnung mit Euch!

Der zehnte Tag 11.08. (90 Kilometer)
Nach dem Frühstück orientierte ich mich in Richtung Kappel. 
Da auf deutscher Seite der Weg überwiegend über Schotterpisten
führt, zog ich es vor einen Umweg über Frankreich zu machen und 
entlang des Rhein-Rhone Kanal zu fahren. Dazu mußte ein
mehrere Kilometer langer Umweg in Kauf genommen werden.
Das Übersetzen mit der französischen Fähre ist kostenlos,
auch ohne Grüße von Walter! Der Kanal zieht sich zwar 
schnurgerade durch die Landschaft, bietet aber durch hohe Bäume
und Sträucher Schutz vor der gnadenlosen Sonne.
In Neuf Brisach zog ich aus einem Automaten ein Dose Limo
und unterhielt mich mit einer netten, neugierigen Dame. Über
den Staudamm sind es nur 8 Kilometer bis Breisach. Täglich 
brauchte ich inzwischen einen Milch Shake und einen Eisbecher.
Das kostete zirka 10€, lohnte sich aber jedes Mal. War ja für
einen guten Zweck! Nämlich für mich!!! Im Bioladen erstand
ich noch eine kleine Melone, die mir die nette Verkäuferin viertelte
und in Folie einpackte. Da ich noch über Kraftreseven verfügte
verlegte ich mein Ziel nach Neuenburg. 
Die erste Unterkunft in Neuenburg, Hotel zur Krone, 
hinterließ einen guten Eindruck, sodass ich garnicht weiter suchte.
Das gastliche Haus verließ ich bis zum nächsten Tag nicht mehr. 
Meine Essensbestellung (Nudeln mit Gulasch) ging zwar 
irgendwo verloren aber es war ja Urlaub und keine Flucht. 
Time is on my side.

Der elfte Tag 12.08. (65 Kilometer)
Beim Einpacken vergaß ich eins meiner Hemden. Ein Anruf
genügte, es wird mir zugeschickt. Heute steht Basel auf der Liste.
Auch hier irrten wir schon zweimal planlos durch die Stadt, weil
die ausgeschilderten Umleitungen schlecht angebracht wurden.
Dieses Jahr stellte mich die Stadt nicht vor unlösbare Aufgaben.
Eine längere Pause an der Rheinpromenade gönne ich meinem
geschundenen Körper. Weit ist es nicht bis Bad Säckingen, 
meiner nächsten Station. 
In der Touristeninformation von Bad Säckingen versuchte
ich ein Zimmer zu bekommen. Erst einmal Fehlanzeige. Es fand
ein Mountainbike Event statt, dadurch gab es keine Kapazitäten.
Erst als die junge Dame aufgeben wollte fand sich doch noch ein
Einzelzimmer im Hotel St. Fridolin . Auf die Frage:" Das
liegt aber nicht am Berg?" bekam ich die Antwort:
"Nein, nur ein bißchen." Schon ein bißchen Berg bedeutete wieder
einmal eine Herausforderung. Klatschnass geschwitzt ließ ich mich
vor der Rezeption in den bereitstehenden Sessel plumpsen. Bevor 
irgendetwas geregelt wurde, brauchte ich ein Radler. Danach konnte 
man mich erst wieder ansprechen. Die Zimmer sind eigentlich immer
ähnlich, nur die Pflegezustände können stark unterschiedlich sein.
Hier war alles super gepflegt und sauber!
Das Preis für das Essen war definitiv zu hoch, aber ich verspürte 
keine Lust noch einmal in den Ort zu laufen. Bis zum nächsten
Supermarkt schaffte ich es dann doch noch. Mein Körper verlangte
noch nach einer Tafel Schokolade und einem Schlückchen Wein.
Wir wollen ja Freunde bleiben, deswegen erfüllte ich sein Wünsche.
Ein Ehepaar aus dem Bergischen unterhielt sich noch ein wenig 
mit mir, sie brachten ihre Kinder in Rheydt im Eli zur Welt. 
Die Welt ist ein Dorf!

Der zwölfte Tag 13.08. (90 Kilometer)
Das Ziel rückte in greifbare Nähe, auf dem Papier ein Klacks.
Wenn da nur nicht die blöden Steigungen warten würden! 
Eigentlich hätte ich es heute in Rheinfelden gut sein lassen können. 
Durch das mehrtägige Training fühlte sich mein Körper gut an
und wir beschlossen gemeinsam noch bis Schaffhausen weiter zu
fahren. Nur ein wenig Nahrungsaufnahme und etwas 
Flüssigkeit mußte sein. Die angesprochenen Steigungen ließen
dann auch nicht lange auf sich warten. Schieben war angesagt.
Neidisch fiel mein Blick immer wieder auf die im Rhein 
Badenden. Meine Badehose lag zu Hause. Auch wenn ich
die Weste seit Tagen nicht mehr trug, Fliege mußte sein!
Am Rheinfall von Schaffhausen fand ebenfalls eine 
Radveranstaltung statt. Dadurch  durfte ich wieder steil
nach oben schieben. Viele mitleidige Blicke von leicht bekleideten
Menschen erntete ich für diese Aktion! Die Hinweisschilder
zum Rheinradweg fand ich schnell wieder. Zimmersuche in 
Schaffhausen wäre wahrscheinlich auch schwierig geworden.
Die nächste Unterkunft ist meine! Es kam aber keine.
Die Wasservorräte neigten sich dem Ende. Der Rest  in 
der Flasche hatte die Temperatur von Eigenurin. Genauso
gerne trank ich die Plörre denn auch. Einen Anstieg galt es noch
zu bewältigen, dann folgt eine längere Abfahrt in Richtung
Stein am Rhein. Bodensee erreicht! 
Im ersten Hotel sollte das Einzelzimmer 140€ kosten. Den Preis
wollte ich noch einmal überdenken und nach einer Alternative 
Ausschau halten. Für 80€ fand ich dann doch noch eine günstigere
Variante. Beim Essen stellte ich wieder fest: die Schweiz ist teuer!
Die Kellnerin registrierte im Vorbeigehen  meine Bemühungen im
Kampf mit dem Lamm. Mit einem Steakmesser sah das schon 
besser aus, trotzdem meine Hand brauchte dringend eine Pause nicht
nur für eine Nacht. In der Unterkunft lernte ich Christian kennen, 
der ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, mit dem Ziel Breisach. 
Nach einem Bierchen fiel ich mal wieder wie tot ins Bett. 
Dem Körper kann man nichts vormachen, kaputt ist kaputt.

Der dreizehnte Tag 14.08. (20 Kilometer)
Zum minimalistischen Frühstück verabredete ich mich noch einmal 
mit Christian. Die Kleiderordnung änderte ich für den heutigen Tag
zum ersten Mal. Der inzwischen völllig verschossene Knickerbocker
wanderte ins Gepäck. Bis Konstanz betrug die Entfernung zirka
50 Kilometer. Von dem Gedanken noch um den See herum zu
fahren verabschiedete ich mich relativ früh auf der Tour, die 
Strapazen waren viel größer als angenommen. 
Wem muß ich was beweisen? Keinem!
Von Konstanz bestand die Möglichkeit die Fähre zu nutzen.
Vor dem Hotel kurze Verabschiedung von Christian und der 
letzte Tag konnte beginnen.
Trotz  Bodenseenähe mußten noch einige Anhöhen erschoben
werden. Danach folgten zwar immer wieder Abfahrten aber das 
Verhältnis von Auf und Ab stimmte nicht. Die machen da 
irgendetwas falsch. Wer lange schiebt will auch lange rollen lassen!
Bei einer Abfahrt fing urplötzlich das Tretlager an zu spinnen.
Der ersteGedanke: Das wars! Doch noch rollte die Fuhre ja,
also weiter. Was alleine kaputt geht, das repariert sich auch alleine!
Diese Theorie liebe Freunde könnt ihr vergessen.
Hätte ich sofort angehalten und das Mißgeschick 
behoben, dann könnte ich heute noch fahren. Mein um die Deichsel
vom Anhänger gewickeltes Halstuch hatte sich gelöst und  im
hinteren Kettenritzel verwurschtelt. Mit dem Taschenmesser ließ
sich das wieder beheben, die Kette bekam hier ihren Knacks. Erst
einmal lief es wieder fast normal. Ein leises Knacken blieb, störte
aber nicht weiter. Dann kam was kommen mußte, die Kette 
entschied sich zu trennen. Nicht nur von einem Glied sondern auch
vom Rad. Der Kluge Mann baut vor. Im Anhänger wartete eine 
neue Kette auf ihren Einsatz. Leider paßte die weder in der Länge 
noch passte der Gliedabstand. Scheiße! 
Im nächsten Ort befand sich ein kleiner Fahrradladen. Wie gut ,
dass ich  heute schon schieben üben durfte. Die kleine Werkstatt
von Velo Michel lag an der Straße, oben an der Straße. Die
Reparatur dauert fast eine Stunde und hält ziemlich exakt 2 KM.
Danach reparierte ich mit Bordwerkzeug noch einmal. 
Drei Wanderer sprechen mir  Mut zu, als Gynäkologe sollte ich das
hinkriegen. Für Reparaturen führe ich immer dünne 
Einweggummihandschuhe mit, das Gelächter war groß. An einem 
kleinen Stand am Wegesrand  kaufte ich bei einem kleinen 
Mädchen 2 Bananen und eine Flasche Wasser. Dem Kind 
wurden von der Mutter die Gesetze der freien Marktwirtschaft 
nahegebracht. Ein paar hundert Meter weiter strandete ich zum
wiederholten Male, genau vor dem Strandbad von Inznang.
Eine chinesische Enklave in Deutschland? Anscheinend nicht.
Ein Kölner bietet noch eine Kettenreparatur mit Kabelbinder an.
Verarschen kann ich mich selber! Die Kölner haben immer 
einen ausgeprägten Humor auf Kosten von Gladbachern.
Ätsch, Fußball  können wir besser!!
Nun folgte die Stunde der Warheit, zuzugeben dass es nicht  weiter
geht ist schwierig! Es kann aber auch erlösend sein. 
Der Himmel zeigte sich im Gegensatz zu den letzten Tagen in
seinem schönsten Grau. Erste Tropfen fielen gleichzeitig mit der 
Entscheidung aufzuhören. Ein Großraumtaxi bis Konstanz stand
auf der Wunschliste, die ich der Kioskbetreiberin übergab. Sowas
gäbe es hier nicht. Der freundliche DLRG'ler verfügte zwar über
ein Fahrzeug in der passenden Größe aber leider vollgepackt 
mit Müll.
Per Handy unterrichtete ich meine Schwester Anita in Eriskirch
über mein Problem und dass ich es heute nicht bis zu
ihr schaffen würde. Gut, da konnte man nichts machen. Ein paar
Minuten später meldete sich mein Schwager Rolf, er habe einen
Transporter organisiert und käme mich abholen. Ich glaube 
inzwischen, dass es nichts gibt was Rolf nicht besorgen kann.
Das erste Radler am Kiosk war noch Frust, das zweite Lust und
die Currywurst mit Pommes Vergnügen. Zirka 1 1/2 Stunde saß
ich gut beschirmt am Strandbad. Zeit für ein vorzeitiges Fazit.
Nicht alles lief so wie es laufen sollte und geplant war. Trotzdem
eine tolle Erfahrung, tolle Menschen und Deutschland ist schön!
So werde ich nie wieder fahren, aber anders schon, nur wie anders weiß
ich noch nicht. Da fällt mir bestimmt was ein.
Rolf brachte mich wohlbehalten nach Eriskirch , wo ich noch
3Tage relaxen durfte. Immerhin schaffte ich es auf Yannick's 
Geburtstag zu erscheinen, das Zeppelinmuseum zu besuchen und 
meiner Mutter 3 Besuche abzustatten. 
Ein herzliches Dankeschön an Anita und Rolf, die mich in Eriskirch 
verwöhnten und mir alle Freiheiten ließen, die ich nach der Tour
auch brauchte.
Die kostenlose Rückfahrt am Dienstag wurde mir von Frau 
Hiltrud Scherlitz aus Neuwerk angeboten. Sie wollte auch etwas 
Gutes tun und mein Gepäck mit nach Mönchengladbach 
zurücknehmen. Dank meiner Nachfrage durfte ich auch mitfahren. 
Somit freute sich der Spendentopf wieder über 80€ für die Rückfahrt.
Fahrrad und Anhänger bleiben bis Oktober im Süden, bevor beide
wieder an den Niederrhein zurück dürfen. Dann wird das Rad 
noch einmal komplett zerlegt und nur noch sporadisch bewegt. 
Mehr Leid  füge ich ihm nicht mehr zu, obwohl es die Tour bestimmt 
genossen hat. Soweit von zu Hause entfernt war es wahrscheinlich 
noch nie.
Wieviel anerkennende, hoch gestreckte Daumen mir gezeigt wurden,
keine Ahnung ich habe sie nicht gezählt. Die ganzen am Wege
geführten Gespräche zu dokumentieren  würde den Rahmen sprengen.
Ob jemand das Internet verteufelt oder nicht, ist mir ziemlich egal.
Soviel  herzliche, aufrichtige Aufmunterung und Anerkennung
hatte ich nicht erwartet! Die Spendenfreudigkeit auch nicht.
Vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben, egal in welcher
Form. 
Einen besonderen Dank die Liebe meines Lebens, die
mich das alles machen läßt.




