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September 2011 – April 2012 SPANIEN 

 

Planmäßig am 15. September 2011 konnten wir in den „Winterschlaf“ starten. Der 
weiße Riese stand schon seit gut einer Woche in Polch. Bei Niesmann waren einige 
Restmängel zu beseitigen und bei Gerardy sollte es eine Hohlraumkonservierung mit 
Unterbodenschutz geben. Alles hat auch funktioniert wie geplant; in Bezug auf die 
Batterien sogar besser als angenommen. Niesmann hat uns auf Verdacht drei neue 
Akkus spendiert, die Toilette war mittels Autopolitur von den schwarzen Streifen befreit 
worden; einen neuen Ventilator in der Küche gab‘s auch, obwohl der jetzt gar nicht 
reklamiert worden war. Nur der Fahrradauszug funktioniert immer noch nicht; nein, er 
funktioniert sogar noch deutlich schlechter als zuvor – aber man soll die Hoffnung  ja 
nicht aufgeben. 

Nachdem der Twingo verladen war, konnten wir Richtung Münstertal starten, dass 
auch gegen 17:30 erreicht wurde. Toll – der Platz war übervoll und wir mussten die 
ersten beiden Nächte auf dem Parkplatz verbringen. 
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Am 16.09. sind wir nach Staufen geradelt, wo gerade die Innenstadt in ein 
mittelalterliches Lager umfunktioniert wurde.  

 

Zwei Spätburgunder und ein paar Käsewürfel am Weinbrunnen, sonst keine 
besonderen Vorkommnisse, außer dass wir dort den Schuhmachermeister Josef Abel 
aus Limburg am Domplatz als Tischnachbarn hatten, der mir versprochen hat, wenn ich 
ihm meine Schuhe schicke, er sie mir wie neu zurückschickt. Wird sicher nicht günstig, 
denn dem Bischof von Limburg hatte er gerade für € 2.500 ein Paar handgefertigt – 
orthopädisch versteht sich. Die Knieschmerzen des Bischofs waren daraufhin 
verschwunden; die Kollekte womöglich auch. 
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Am Morgen des 17.09. konnten wir dann umziehen auf Platz L 11 (unterer Teil, schön 
ruhig), aber völlig unspektakulär, was die Aussicht angeht. 

 

 

 

Die Radtour am gleichen Tag war mit 30 km schon etwas weiter. Wir fuhren zunächst 
über Staufen nach Bad Krotzingen-Schlatt zu Schmids Bauernhofladen, wo es am 
Wochenende ein Fest im Innenhof gab - recht nett dort, der Wein und die Speckfladen 
gut und günstig.  
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Von Schlatt ging‘s zurück nach Staufen zu Kerbis Straußi. Regen setzte ein, Kerbi 
hatte noch geschlossen, Scheiß Timing. Aber um 17:00 gab’s dann endlich was zu 
essen und zu trinken in netter schwäbischer Gesellschaft aus Untergruppenbach. 

Das Wetter am 18. war auch nicht viel besser als am 17. Also wurde länger geschlafen, 
länger gefrühstückt, länger geschwommen und schon war es früher Nachmittag. Vom 
Pfarrfest in St. Trudpert hatten wir gelesen, also sind wir kurz hingefahren.  
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Der Chor probte in der Klosterkirche – gute Musik in guter Akustik; aber im Hof 
draußen, wo’s Kaffee und Kuchen gab, war’s auch lausig kalt. Zurück zur Bure Stube 
für ein kombiniertes Mittag-/Abendessen – Salatplatte für Agnes, ein Vesperbrett für 
mich, dazu eine Flasche Ehrenkircher Spätburgunder trocken – perfekt! Mein rechtes 
Knie schmerzt noch immer (dem Bischof von Limburg geht’s da besser); an längere 
Laufstrecken ist nicht zu denken, wobei Radfahren und Schwimmen sehr gut und 
schmerzfrei gehen. Gegen 18:00 ging dann die Rot/Rote Mehrheit in Berlin zu Ende 
und die FDP verschwindet mit 1,8 % in der Bedeutungslosigkeit. Das Wetter für 
morgen ist auch nicht besser prognostiziert. Na warten wir’s ab. 

Richtig, auch am 19. war das Wetter nicht viel besser, tagsüber immer wieder Schauer. 
Wir haben einen Ausflug gemacht, zunächst nach Auggen zum Flohmarkt und 
anschließend über Weil am Rhein und über den Kaiserstuhl zurück nach Staufen.  

Nach den zurückliegenden regnerischen Tagen setzte aber am 20. der Altweiber-
sommer ein – wir haben gefaulenzt. Am 21. haben wir uns dann in den Twingo 
geschwungen und sind bei wieder strahlendem Wetter das Münstertal raufgefahren bis 
Todtnau, dann über den Feldberg zum Titisee und über Freiburg wieder zurück 
nach Staufen.   

Wir schreiben den 22. September; soeben ist der Papst in Berlin gelandet. Die Sonne 
scheint wieder. Mittlerweile haben wir wieder Anschluss, Wolf Rüdiger Brüggen und 
Frau Christine aus Sankt Augustin haben uns ins Herz geschlossen. Zweimal haben sie 
sich bereits bei uns eingeladen, einmal auf Verdacht für uns sogar einen Tisch 
reserviert, obwohl wir schon zu Abend gegessen hatten. Was soll’s, wir essen auch 
zweimal wenn’s der Gemütlichkeit dient. Der Platz ist immer noch rappelvoll und wir 
beschließen zu flüchten. 

Am 24.9. gegen 10:00 geht’s los Richtung Bourg-en-Bresse. Eine ganz tolle Strecke 
entlang dem Doubs und durchs Jura. Campingplatz auf Anhieb gefunden.  
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Das linke vordere Rad am Trailer quietscht, stellen wir bei der Einfahrt in den 
Campingplatz fest, laut, sehr laut sogar. Autsch – so ein Mist, komplett heiß gelaufen 
das Teil. Die Bremse muss blockiert haben. Also am nächsten Morgen den ADAC 
angemailt, m.d.B. um Hilfe am Montagmorgen. Nach einer Stunde telefonische 
Rückmeldung – Hilfeersuchen angekommen - man kümmert sich und versucht für 
Montag gegen 9:30 jemanden auf dem Platz zu haben. Na gut, schauen wir mal. 

Der Abschleppdienst war am Montagmorgen mehr als pünktlich und schleppte unseren 
Trailer in die ca. 15 km entfernte Werkstatt. Ein Bremszug war defekt  

 

und die Lieferung eines neuen sollte fünf ! Tage dauern. Wir haben den Zug dann noch 
am gleichen Tag in der Nähe von Lyon abgeholt, in eineinhalb Stunden waren beide 
Züge eingebaut. Am nächsten Morgen haben wir dann den Trailer abgeholt und uns auf 
den Weg nach l’Isle-sur-la-Sorgue in der Provence gemacht. Sieben Stunden haben 
wir für die rund 310 km gebraucht, aber die Strecke abseits der Autobahn hat sich 
gelohnt. Der örtliche Campingplatz ist recht ordentlich, wenn man mal von den 
Sanitäranlagen, die wohl noch aus den frühen 60er Jahren stammen, absieht.  
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Das Örtchen ist wunderschön, die Sorgue fließt mitten durch und entlang dem 
Flüsschen hat sich eine vielfältige gastronomische Meile etabliert. Wir haben, wegen 
der mangelhaften Sprachkenntnisse, einen Italiener ( da Paolo ) ausprobiert und für 
eine Pizza mit einer Flasche Wein und einer Flasche Wasser € 46 gezahlt, was uns 
sicher davon abhält, hier weitere gastronomische Angebote anzunehmen. 

Am 28. September haben wir eine Tour ins Hinterland unternommen, über 
Carpentras, Malaucéne mit einem netten kleinen Markt, auf dem gute regionale 
Produkte angeboten wurden. Wir haben Kräuter der Provence, eine Flasche Olivenöl 
und eine gut aussehende Wurst entschieden. 
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Nach einem café au lait ging’s auf den berühmten Mont Ventou (1.909 m)  
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mit einem phantastischen Ausblick über das ganze Umland bis hin zum Mont Blanc.  

 

Auf dem Weg nach Sault haben wir dann noch einmal einen kurzen Boxenstop für 
einen Café und ein Schinken/Käsebaquette eingelegt und dabei die Nachhut einer 
Oldtimer-Rallye getroffen. 
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Sault ist auch ein nettes, sehenswertes Städtchen in den Alpes des Provence mit 
einem phantastischen Lebensmittelangebot 

     

Den Abschluß der Tour bildete Roussillion mit seinen ockerfarbenen Felsformationen 
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Am folgenden 29. September zog es uns an Meer. Über Arles, wo wir am Nachmittag 
auf dem Rückweg Station gemacht haben, ging es zunächst nach Saintes Marie de la 
Mer, rund 30 km südlich von Arles, also mitten durch den Naturpark Camargue, 
vorbei an Kampfstieren, typischen Pferden und Flamingos. Auf dem Rückweg haben wir 
dann in Arles angehalten und unter schattigen Altstadtbäumen, direkt unterhalb des 
römischen Amphitheaters, einen café au lait mit einem Crêpe genommen. 

Den 30. September haben wir uns frei genommen, nur eine kurze Radtour in den Ort 
unternommen, bei Super U ein Raclette für 15 € gekauft und anschließend mit dem 
neuen Teil köstlich gespeist; zudem noch die Teeny-Truppe vom Campingplatz 
abgefüttert. 

Am 1.Oktober war Markttag, erst Markt in Apt (gigantisch),  

 

 

Markt in Apt 
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Markt in Apt 

 

anschließend zum Markt in Goult 
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    Markt in Goult 
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Dorfszene in Goult 
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Dorfszene in Goult 

und dann über Gordes wieder nach Hause – das Raclette soll sich ja bezahlt machen. 
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Am 5. Oktober haben wir dann unsere Zelte in l’Isle-sur-la-Sorge auf dem 
Campingplatz la Sorguette 
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abgebrochen und sind nach Sant Pere Pescador auf den Campingplatz Aquarius 
übergesiedelt. 

 

Restaurantterrasse Aquarius 

Ansprechender Platz, aber fast komplett ausgebucht und fest in deutscher Hand. Also 
werden wir nur zwei Nächte ( EURO 55) bleiben und dann weiter zu Spätzle Fritz 
fahren. Heute, am 6.10. haben wir eine Radtour bis nach Ampuriabrava  
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und Castelló de Empuries  

 

Kathedrale Castelló de Empuries 



Wolfgang & Agnes – DAS BUCH (5) 
 
 

20 
 

gemacht (42 km) und das alles bei immer noch etwas über 30°. Anschließend haben 
wir uns mit einer Karaffe Rotwein und einer Pizza wieder gestärkt und für den Rest des 
Tages gepflegt. Auf dem Weg haben wir noch einen netten Campingplatz, etwas näher 
beim Ort Sant Pere Pescador, gefunden – Camping Las Palmeras, der deutlich 
geringer frequentiert war. Da könnte man vielleicht später mal hinfahren. 

Am 7. Oktober haben wir uns in Sant Pere Pescador abgesetzt und sind für zwei Nächte 
zu Spätzle Fritz (endlich, die Entsorgungsstation ist fertig) gefahren, auch um uns 
mal die Umgebung ein wenig genauer anzusehen. Wir sind die Küste entlang gefahren 
bis nach Oropesa, haben bei Fernando (Torre la Sal) zu Mittag gegessen – schon 
wieder rappelvoll der Platz; sind auch in Peniscolar gewesen, um uns den dortigen 
Stellplatz anzuschauen. Für eine bis zwei Nächte ist das sicher ganz gut; aber für 
länger macht das keinen Sinn. 

Am 9. Oktober sind wir dann weiter gefahren bis nach Villajoyosa und sind dort bis 
15. Oktober geblieben. Die obligatorischen Touren zu Paco nach Orxeta oder zum 
Kaffee trinken ins Eurotennis haben wir natürlich wie üblich absolviert. Es ist heiß die 
ganze Zeit heiß – sehr heiß sogar; 30° sind da durchaus üblich, auch Mitte Oktober 
noch. 

Am 15. Oktober haben wir uns dann morgens zeitig, d.h. so gegen 9:00, auf die letzte 
Etappe bis nach Conil begeben. Gegen 16:30 waren wir auch dort. Wir sind die A 370 
bis Los Gallardos gefahren, dann auf auf die N 340 A Richtung Sorbas (dort 
gefrühstückt) abgebogen und hinter Tabernas, vorbei an den Filmkulissen der 
Westernstädte, automatisch auf die A 92 gelangt. Der sind wir gefolgt, vorbei an 
Granada, bis kurz hinter Antequerra. Dort sind wir dann auf die A 384 Richtung 
Olvera, Villamartin abgebogen. Bei Arcos de la Frontera geht die A 384 
automatisch in die A 382 Richtung Jerez de la Frontera über. Ja und von dort ist es 
dann ja nur noch ein Katzensprung bis Conil de la Frontera. 

Die Fakten bei der Ankunft: 

 Isabell saß in der Rezeption,  
 unser Platz (63) war frei,  
 das Restaurant hatte geschlossen,  
 der Pool war noch geöffnet,  
 Bekannte waren, bis auf Elfriede und Herbert Müller aus Köln-Bocklemünd keine 

zu sehen, 
 höchstens 10 Parteien standen auf dem Platz, 
 also wir waren fast allein – alles bestens, 
 und es war immer noch heiß, sehr heiß, 
 den letzten Regen hatten wir am 19. September in Münstertal 
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Nachdem wir uns einigermaßen eingerichtet hatten, haben wir dann festgestellt, dass 
Platz 227, der einzig betonierte, noch nicht belegt war. Isabell war so nett die 
Engländer anzumailen und zu fragen, ob sie, wie gewöhnlich, zum 1.11. kommen. 
Nein, sie kommen nicht in diesem Jahr – welch ein Segen. Wir haben sofort wieder 
zusammengepackt und sind umgezogen. Herrlich, immer eine saubere Terrasse. Neben 
uns recht freundliche Engländer, Ivan & Sue, ausgestattet mit einer unbändigen 
Tierliebe. Der Familienköter ist schon 16 und schleppt sich nur noch taub und auf 
einem Auge blind  durch die Gegend. Adoptivkatzen hatte sie plötzlich auch vier, was 
der auf der anderen Seite stehenden Nachbarin Monika aus Rheinberg, ausgestattet 
mit einer allumfassenden Tierphobie, mächtig auf den Geist ging, zumal der Köter auch 
noch immer frei herumlief. Also – die Katzen mussten weg. Der Chef ließ eine Falle 
aufstellen und Futter reinlegen. Die erste Katze ist auch prompt drauf reingefallen, Sue 
hat sie jedoch wieder in die Freiheit entlassen. Das Futter war weggefressen, keiner 
legte nach und so schleppte sich die Fangaktion einige Tage dahin, bis dann, nachdem 
eine die Katzen schon im Bett von Monika gelegen hatte, die daraufhin einen 
spektakulären Anfall bekam, ihr Mann Wolfgang den Chef erneut bat etwas zu 
unternehmen.  Der ließ Köderfutter nachlegen und – tatsächlich fiel wieder eine Katze 
darauf rein. Freudestrahlend erklärte Wolfgang der Putzfrau von dem Jagdglück. Die 
muss ihn aber missverstanden haben und ließ die Katze wieder frei, statt für den 
Abtransport zu sorgen. Wie dem auch sei, nach einigen Tagen löste sich das 
Katzenproblem von allein, nachdem sich einige Reihen weiter neue Adoptiveltern für 
die Biester gefunden hatten; denn Sue war zwischenzeitlich,  nachdem sie eine Nacht 
vollständig in Tränen aufgelöst verbracht hatte wegen all unserer Grausamkeiten, auf 
einen anderen Platz umgezogen. Na Gott sei Dank! 

 

Wolfgang bei der Katzenjagd 
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Am 9. Und 10.11.2011 haben wir eine Zweitagestour nach Cordoba unternommen. 
Übernachtet haben wir im Hotel Maciá Alfaros, unweit des jüdischen Viertels und 
zentral gelegen zur Mezquita  
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und den weiteren Sehenswürdigkeiten, wie dem Alcázar de los Reyes Cristianos  

 

mit seinen wunderschönen Gärten 
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und der Puente Romano über den Guadalquivir mit der Mezquita im Hintergrund. 

  

Eine tolle Stadt fanden wir, alles viel beschaulicher, kleiner als Sevilla, sieht man mal 
von der Mezquita ab, die wir als mindestens so groß empfanden wie die in Sevilla. Die 
230 km Strecke waren gut investiert und am nächsten Tag schnell wieder zurückgelegt 
nach Conil. 

Die weiteren Tage verliefen ohne Höhepunkte. Am Freitag den 18.11. sind wir mal mit 
den Rheinhausenern und den Kölnern nach Benalup zum Tapas-Essen gefahren. Hat 
allen recht gut gefallen. Für Montag den 21.11. ist in La Rosaleda Paella-Essen 
angesagt. Der Wirt hat eingeladen. 

Am 20.11.2011 sind dann plötzlich Kurt und Christa, unsere Nachbarn aus dem 
vergangenen Jahr, wieder auf Rosaleda aufgetaucht und haben eine Reihe schräg unter  
uns Quartier gemacht. Das sollte für eine lange Zeit der letzte Tag sein, an dem es ein 
wenig geregnet hat. Erst am Nachmittag des 15. Januar 2012 fing es wieder mal an zu 
tröpfeln. 

In der Zwischenzeit haben wir uns intensiv mit dem Kauf des Grundstückes an der 
Rheurdter Str. 175 in Oermten beschäftigt und haben am 22.11. zugesagt, mit der 
Bitte einen Notartermin zwischen den Tagen zu organisieren, wenn wir für zwei 
Wochen zu Hause sind. 

Den Rentnerstammtisch auf Camping Roche gibt es auch noch. Am 24.11. haben wir 
mal teilgenommen; kann man aber muss man nicht regelmäßig haben. Dagmar & 
Wolfgang die beiden Tandemfahrer (www.flidolin.de) treffen wir mehr oder weniger 
regelmäßig auf deren Touren durch die nähere oder weitere Umgebung, ebenso die 
beiden netten Hölländer, deren Namen ich leider vergessen habe. 
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Pünktlich, wie geplant, erschienen unsere lieben Kleinen am 4. Dezember. Mit der 
Übergabe der Wohnung hat morgens alles bestens funktioniert, so dass wir den 
Kühlschrank füllen konnten. 

Am 5.11. haben wir gemeinsam Medina Sidonia besucht  
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und am 6.12. San Lúcar de Barameda  

 

Caballeros an der Mündung des Guadalquivir und vor dem Hintergrund der Doñana 
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und Rota 

 

 

 Die Weihnachtskrippe von Rota 

Am 7.11. waren, nachdem die Kleinen eine Radtour auf unseren Pedelecs absolviert 
hatten, Gambas & Muscheln 
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auf unserer Terrasse angesagt und am 8.11, weil’s so schön war wurde gegrillt.  

Ja am 9.12., nichts ahnend aus der Dusche kommend, gleich der frühe Schreck. Die 
Kleinen sind zum Schmücken des Wohnmobils bereits um kurz nach acht erschienen.  

 

 

So jetzt wusste nun jeder auf dem Platz, dass ich Geburtstag hatte. Es war Freitag und 
die beiden Damen entschlossen sich zum Markt zu gehen, Clemens und ich zu Paco auf 
einen kleinen Frühschoppen – war auch nicht schlecht – mit diversen Tapas und Tubos. 
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Das täuscht, es gab nicht nur Vitamine 
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Am 10.12. sind wir dann - mit einem Zwischenstopp in Bolonia bei den alten Römern 
–  

  

Blick nach Marokko       Ausgrabungen 

   

          Museum 

  

           Fermentationskeller  für Garum, die Fischsoße 
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nach Tarifa gefahren, um Afrika noch einmal so richtig nahe zu kommen. Wie üblich 
gab’s Tapas im Restaurante Campana, wie üblich auch wieder sehr gut. 

So eine Woche vergeht ja wie im Flug, denn am 11.12. ging es für Ariane & Clemens 
bereits wieder Heim. Wir hatten das schöne Wetter gepachtet und konnten uns so 
perfekt von der „Festwoche“ erholen. Am 13. haben wir dann die Nachbarn zu einem 
kleinen Umtrunk eingeladen.  

 

Eine ganz schwere Prüfung muss ich im Nachhinein sagen. Der nächste Tag war 
geprägt von Schmerz und Pein. 

Erst am 17.11. waren wir wieder so weit regeneriert, dass wir uns an einen kurzen 
Ausflug nach Chiclana wagten; hier bei La Manguita, einem der besten 
Fischrestaurants der Stadt zu Mittag gegessen 
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Am 18.11. habe ich mich dann breit schlagen lassen zu einem Einkaufsbummel in der 
Shopping Mall „Bahia Sur“  

 

von San Fernando – gigantisch! 

Am 19. Und 20. November haben wir uns dann auf unseren kurzen Heimaturlaub 
vorbereitet und nichts weiter unternommen. Am 21. ging’s dann in aller Frühe um kurz 
nach vier los Richtung Malaga. Der Parkplatz war ja vorgebucht, es konnte also nichts 
mehr schief gehen. Nur das Finden des Parkplatzes „Parking Norte“ stellte sich als nicht 
so ganz einfach heraus, bzw. das Finden war einfach, doch es schien dort gar kein 
Parkplatz zu sein. Im zweiten oder dritten Anlauf fanden wir dann ein Schild mit einer 
Telefonnummer, die es galt anzurufen und von da an klappte alles wie am Schnürchen. 
Binnen 10 Minuten war der Shuttlebus da, der Fahrer öffnete eine Garage, wir stellten 
den Twingo ab und wurden zum Abflug gebracht und das alles für € 42. Um es vorweg 
zu nehmen, auch die Ankunft hat hervorragen funktioniert. Der Shuttle war da und vor 
allen Dingen den Twingo auch; denn wir hatten, da wir den Schlüssel haben dort lassen 
müssen, schon befürchtet, dass der für zwei Wochen in die Vermietung geht. Nichts 
dergleichen – perfekter Service zu kleinem Preis, sehr zu empfehlen. 

Nach Ankunft auf dem Kölner Flughafen – selbst unser Gepäck war da – ging es 
schnur stracks zum Bahnhof. Sogar der Ticketkauf am Automaten zum Billigtarif für 
angehende Rentner verlief reibungslos, und ohne jede Verzögerung konnten wir in den 
Zug steigen, der uns nach Duisburg Hauptbahnhof bringen sollte, wo Ariane uns auch 
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nach kurzer Wartezeit in Empfang nahm. Zur gleichen Zeit standen bei Johanna wohl 
schon die Töpfe auf dem Herd; denn die hatte uns gleich für den ersten Abend, wohl 
befürchtend, dass unser Kühlschrank gähnend leer sei, zum Essen eingeladen. Ente 
und Pute mit Rotkohl und Klößen gab es - köstlich nach all den Tapas, Paellas und so 
weiter.  

Der Kühlschrank war aber nicht leer. Ariane hatte gut vorgesorgt. Die Heizung war 
auch eingeschaltet, so dass wir einladende Temperaturen vorfanden, was auch nötig 
war bei dem Scheißwetter, das wir angetroffen haben. Regen, Regen und noch mal 
Regen und das die ganze Zeit bis zu unserer Rückkehr in die Sonne am 4. Januar 2012. 
Ihr Auto hat uns Ariane auch zur Verfügung gestellt, so dass wir mobil waren für die 
Zeit unseres Aufenthaltes. 

Heiligabend waren wir bei Ariane und Clemens zum Raclette eingeladen – auch eine 
köstliche Erfahrung – aber leider überfr………! Den ersten Weihnachtstag haben wir 
dann gemeinsam bei uns verbracht – Broccolicremesuppe, Schweinefilet mit bunten 
Bandnudeln gab’s – auch nicht schlecht und nicht so viel Arbeit. Den zweiten 
Weihnachtstag haben wir relaxed. 

Am 28.12. stand morgens um 11:00 der Notartermin im Kalender, alles plangemäß 
absolviert. Das Grundstück gehört jetzt uns. Für den späten Nachmittag hatten wir 
dann Brigitte und Friedhelm zum Essen eingeladen, Broccolicremesuppe, Rouladen mit 
selbstgemachten Semmelnknödeln und später ein Käsebrett waren angesagt.  

So gingen die Tage dahin – ohne jegliche Langeweile – denn wir rannten von hot nach 
hüh – oder es kam mal eben jemand vorbei – aber schön war’s trotzdem, wir waren 
immer in Action. Silvester verbrachten wir in aller Stille – same procedure as every 
year, mit der Ausnahme, dass wir dieses Jahr nicht um zehn im Bett lagen, sondern 
erst um halb zwei. Neujahr, nachdem alle den Alkohol des Vortages verdunstet hatten, 
wurde bei uns gegessen, Gulasch mit Rahmwirsing und Kartoffeln. Die Eierlikörtorte 
zum Dessert hatte Ariane geliefert. 

Für die letzten beiden Tage unseres Aufenthaltes hatte uns Maria ihr Auto zur 
Verfügung gestellt, da Martin Urlaub hatte und somit auf der Habichtstrasse zwei Autos 
standen – lieb waren sie alle zu uns. Hoffentlich können wir das alles wieder gut 
machen. 

Am 4. Januar 2012 war es dann so weit, wir durften wieder zurück in die Sonne – und 
das schon ganz früh. Um vier sind wir – das sind Clemens, Ariane am Steuer und wir 
beide – schon zum Flughafen nach Köln aufgebrochen und um 9:45 bereits in Malaga 
gelandet. Um 1:00 Uhr saßen wir schon wieder bei strahlendem Sonnenschein auf 
unserer Terrasse in Conil. So schnell geht das! 

Heute schreiben wir schon den 16. Januar 2012, d.h. wir sind schon wieder seit vier 
Monaten unterwegs und seit drei Monaten in Conil. Das Wetter war bis gestern 



Wolfgang & Agnes – DAS BUCH (5) 
 
 

37 
 

Nachmittag fantastisch, nur Sonne und tagsüber Temperaturen jenseits 20° C. Leichter 
Regen, der auch die Nacht und den heutigen Vormittag angehalten hat, tat den 
hiesigen Bauern sicher auch mal gut; denn wie zuvor schon gesagt, seit 20. November 
2011 hatte es nicht mehr geregnet. 

Den 17. 18. Und 19. haben wir für schöne Radtouren genutzt. Insgesamt haben wir 
jetzt schon knapp 900 km abgestrampelt. Aber heute, am 19. war es ganz schön 
beschwerlich durch den Levante, der uns auf der Tour nach El Palmar ständig ins 
Gesicht blies. Zum Mittagessen sind wir dann wieder zu Paco gefahren und plötzlich 
stand Hugo mit seiner Frau vor uns. Seit Dezember sind sie schon im Lande; haben 
aber offensichtlich völlig under cover gelebt; denn gesehen hatten wir sie bisher noch 
nicht in der ganzen Zeit. 

Am 22. Januar war wieder „Romeria“, die karnevalistisch anmutende Prozession von 
Conil nach El Colorado zu Ehren des Schutzpatrons San Sebastian, mit Kind und Kegel 
in geschmückten Pferdewagen, zu Pferde, zu Fuß oder wie wir mit dem Fahrrad. Alles 
ist prächtig geschmückt und rausgeputzt und der Vino fließt in Strömen. Bis Camping 
Roche sind wir mitgezogen,  haben uns dann links in die Büsche geschlagen und sind 
zum Campingplatz Roche gefahren. Dort hatte Tita, die neue Pächterin eine Theke im 
Freien aufgebaut und bot dazu noch eine Reihe schmackhafter Tapas zu volkstümlichen 
Preisen an.  
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 Ana hatten wir auf einen Drink eingeladen 
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Wir haben ordentlich zugeschlagen, was dazu führte, dass Agnes in der Nacht tüchtig 
brechen musste. Bei mir ging’s gut, bis auf einen leichten Durchfall, was ich eher auf 
überreichlichen Chiligenuss zurückführe. 

 

Obst und Gemüse kaufen wir mittlerweile direkt bei den Erzeugern in Roche Viejo, 
auch wenn’s teilweise ein wenig gewöhnungsbedürftig ausschaut. 

 

 

Rocio, der Bauer unseres Vertrauens 
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Rocio - das Brot wird in diesem Ofen noch selbst gebacken.  

 

Hier gibt’s frische Apfelsinen und Zitronen direkt vom Baum 
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Am 23.01. haben uns Hugo und Marlies einen Kurzbesuch abgestattet und haben uns 
für den 25. zum Kaffee eingeladen. Die Einladung haben wir auch angenommen und 
wir haben einige Stunden bei Kaffee und Kuchen nett geplaudert. 

Kurze Zeit später sind Pat & Larry auch wieder aufgetaucht. Pats Schwester war 
zwischenzeitlich gestorben und sie konnten wieder auf Reisen gehen. Einen Monat 
wollen sie auf Rosaleda bleiben und dann weiter auf den Turistcampo in Portugal. 

Die Sonne schien schon prall am 30.1.2012, so dass wir uns um 10:00 Uhr morgens 
entschlossen einen Ausflug zu machen. Wir starteten in Richtung Chiclana und sind 
dann weiter über Jerez Richtung Arcos de la Frontera gefahren und haben den 
ersten Halt in Bornos gemacht. Hier wurde es Zeit für einen Café und ein paar Fotos.  
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An der Embalse de Bornos vorbei ging es nach Villamartin, eine sehr quirlige und 
lebendige Stadt mit unzähligen kleinen Geschäften, in denen auch umtriebiges Leben 
zu herrschen schien – ein Grund wiederzukommen – denn jetzt haben wir uns alles nur 
während der Durchfahrt angesehen. Von dort ging es weiter Richtung Algodonales. 
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Bevor man die Stadt erreicht, geht es rechts ab Richtung Zahara de la Sierra – ein 
nettes kleines weißes Dorf, wie an den Berg gespuckt. Der zweite Café c.L. stand jetzt 
an. 
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Kurz zuvor wurde noch eine neue Armbanduhr zu € 8 erworben, die TAG Heuer hatte ja 
das Zifferblatt verschoben. Über die CA 9123, einem kleinen, engen Bergsträßchen, 
erreichten wir dann Grazalema.  
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Auf dem Dorplatz ließen wir uns nieder in der Tapas- Bar zur blauen Teekanne (La 
Tetera Azul),  

  



Wolfgang & Agnes – DAS BUCH (5) 
 
 

48 
 

direkt vor dem Eingang der Kirche. Der Mann hatte wahrlich gute Tapas, und auch der 
Rotwein war nicht schlecht. Ein Grund wiederzukommen, wenn man mal wieder da ist.  

 

Für den Rückweg entschieden wir uns gegen Ubrique sondern nahmen die A 372 über 
Benamahoma und El Bosque nach Arcos de la Frontera und von dort über die 
Autobahn nach Jerez und zurück nach Conil. Am Ende hatten wir gut 270 km auf der 
Uhr. 

Das wiederum strahlende Wetter am 31.1.2012 haben wir für einen Ausflug ans 
Mittelmeer genutzt. Über Vejer & Benalup sind wir dann über die CA 2226, vorbei an 
der Embalse de Celemin bis zur Auffahrt auf die A 381 gefahren und von dort weiter 
Richtung Los Barrios / Algeciras. Dann die Küstenstrasse entlang bis kurz vor 
Estepona. Immer wieder das gleiche Bild – alles zugepflastert mit Ferienhäusern, die 
unbewohnt sind. Vielerorts sind die Urbanisationen auch komplett durch Schlagbäume 
und Security-Personal, wie in Sotogrande, gesichert. Scheußlich das alles! Nach 
einem Café c.L. und zwei Montaditos in La Duquesa,  
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einem kleinen Nest an der Küstenstrasse, haben wir uns dann auf den Heimweg 
gemacht – klassische Route über Algeciras und Tarifa, mit dem bislang klarsten Blick 
auf die Strasse von Gibraltar und die Küstenstädte gegenüber in Marokko. Wir sind 
dann, weil wir ja Zeit haben, auf die Küstenstrasse nach Zahara de los Atunes 
abgebogen und weiter über Barbate, Caños de Meca, Zahora und El Palmar zurück nach 
Conil, auch wieder so um die 280 km. 

 

Am 1.2.2012 sind wir mal wieder nach Cádiz gefahren, um zu sehen was sich dort so 
getan hat. Eigentlich nichts, nur die Strassen sind noch schlechter geworden. Nach 
einem Café con Leche vor der Kathedrale, für deren Besichtigung man tatsächlich € 5 
verlangt, haben wir einen Stadtbummel gemacht und sind dann anschließend nach 
Chiclana gefahren, um im La Manguita ein bisschen Fisch zu uns zu nehmen. Der Ruf 
des Lokals  ist deutlich besser als die Qualität, haben wir festgestellt. Die Tapas waren 
sehr gut, jedoch die gemischten frittierten Fische und die Corvina a la Plancha, die 
keine Corvina war, waren ihr Geld nicht wert. Dafür war der Weißwein sehr ordentlich. 
Na ja, heute mal nicht so viele Kilometer. Das Wetter ist immer noch fantastisch, aber 
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es soll kälter werden – zu Hause friert es ja schon wie der Teufel – und morgen soll es 
vormittags sogar etwas regnen. Warten wir es mal ab. 

Am Nachmittag des 2. Februar sind Anna & Peter Treitler, die Dauerreisenden aus  
Wiener Neustadt, auf der Durchreise nach Portugal auf La Rosaleda eingetroffen und 
wollen einen Tag bleiben, um die wichtigen Dinge eines Reiselebens, wie waschen, ver- 
und entsorgen, etc. zu erledigen. Für den 3.2. haben wir uns zum Mittagessen 
verabredet, was dann bei Paco im La Bahia stattfand. 
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Am Abend des 3.2. fand dann im La Rosaleda ein marokkanischer Abend statt. Hier im 
Bild Pat, Larry und in der Mitte Achmed, fotografiert von Peter Treitler. 

 

Das war mit 0,5° C auch die kälteste Nacht des Jahres! Die Teilnehmer werden es 
kaum bemerkt haben. 
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Am 8. Februar war’s mal wieder Zeit für einen Besuch bei Leo, der schnellsten Schere 
von Conil. 

 

 

De Tage plätschern dahin, bis wir uns am 10. Februar zu einem spontanen Ausflug in 
den 250 km entfernte Wallfahrtsort El Rocio, mitten im Naturreservat Doñana 
gelegen, entschlossen haben. Eine super Idee, wie sich vor Ort herausstellte. Eine 
Stadt ohne asphaltierte Strassen, alles Sand, keine Ampeln, keine Zebrastreifen, keine 
Gehwege, keine sonstigen Beschilderungen oder Reglementierungen, vor allen Dingen 
keine Parkuhren. Jeder geht, reitet, fährt oder parkt, wo gerade Platz ist - paradiesisch 
kann ich nur sagen und völlig unproblematisch.  Vor jedem Haus findet man noch, wie 
im wilden Westen, eine Holz- oder Metallstange, an der der Besucher sein Pferd 
anbinden kann. Alles dreht sich um Pferde, Kutschen, Wagen und Wallfahrt. Den 
Campingplatz La Aldea haben wir uns auch noch angesehen, Sanitäranlagen sauber 
und ordentlich, Parzellen ausreichend dimensioniert, auch für größere Mobile. Trailer 
können auf einem separaten Parkplatz abgestellt werden. 
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Kutsche in der main street    Der Cowboy legt die Sporen an 

 

 

Rush hour main street El Rocio 
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Der Esel muss natürlich mit in die Kneipe. 

 

           

Stärkung muss natürlich auch sein 
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Die Wallfahrtskirche der Heiligen Jungfrau von El Rocio, oft als Blanca Paloma 
bezeichnet, haben wir natürlich auch besucht, und Agnes hat einige Kerzen 
angezündet. 
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Der kleine Prinz war auch schon da. So kostümiert man hier die Kommunionkinder. 
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Von El Rocio aus haben wir uns noch kurz Matalascañas angesehen. Eine reine Retorten-
Bettenburg, die man nicht unbedingt gesehen haben muss. Über Alonte, Sevilla und Jerez ging’s 
am späten Nachmittag wieder nach Hause. Zum Abschluss gab’s noch eine Pizza in der Pizzeria an 
der Hafenstrasse. 

Nach Chipiona, wo wir in dieser Wintersaison noch gar nicht waren, sind wir am 14.2. gefahren. 

 



Wolfgang & Agnes – DAS BUCH (5) 
 
 

60 
 

   

der Strand      die Kirche 

 

 

Wallfahrtskapelle 
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Am 15.2. haben wir uns nochmal Villamartin angesehen, dass wir auf einem unserer 
vorangegangenen Ausflüge mal gestreift und für sehenswert gehalten hatten. Aber das 
war ein Trugschluss - es gab nichts Besonderes, abgesehen von einer Demo vor dem 
Rathaus, wo vielleicht zwei Dutzend Demonstranten gegen die Ungerechtigkeiten 
dieser Tage und insbesondere gegen die Banken demonstrierten. Den Rückweg haben 
wir dann, abseits der üblichen Strecke, über Prado del Rey, auch einem netten 
kleinen Bergdorf, Arcos de la Frontera und Medina Sidonia genommen. 

 

 

 

Villamartin, Plaza España 
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So frühstückt man am 19. Februar am Strand von El Palmar 
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In Vejer de la Frontera sind wir zwar in den Jahren zuvor schon öfter gewesen, aber 
man findet immer wieder neue, interessante Ecken 
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Den 25. Februar hatten wir uns reserviert, um noch einmal nach Sevilla zu fahren. Wir 
kannten die Stadt und die Kathedrale von mehreren früheren Besuchen ja schon recht 
gut, hatten aber den Alcazar (Eintritt € 9,-- plus € 4,20 für die Audioführung)  noch 
nicht von innen gesehen. Das haben wir dann ausführlich nachgeholt. 

 

Die Kathedrale 
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Gartenansichten            Sie haben wir nicht persönlich getroffen 
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Nach zweieinhalbstündiger Besichtigungstour hatten wir uns ein paar Tapas verdient, 
die wir in der Bodega Santa Cruz,  

 

 

 

 

 

 

nahe bei der Kathedrale einnahmen. Ein Muss diese Bodega. Hier ist Andalusien noch 
Andalusien – voll gestopft mit Spaniern, keine Touristen, die Zeche wird noch mit 
Kreide auf die Theke geschrieben - das ist Andalusien pur. 
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Zwischenzeitlich ist auch Uli Kowatsch, unser Fotograf aus Nürnberg, wieder 
eingetroffen. Mit ihm und Hugo Pohlmann hatten wir uns am 24. Februar auf ein Bier 
bei Hafen Paula im Club Nautico de Conil verabredet und er hat dann diesen 
Schnappschuss von mir gemacht. 

 

 

 

 

Seit ein paar Tagen sprechen wir immer öfter von Abreise und ich glaube, sie steht 
bald bevor. Locker geplant haben wir mal das kommende Wochenende, d.h. so um den 
3. März. Mal sehen, ob’s was wird.  
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Das Wochenende haben wir inzwischen geknickt und Dienstag, den 6.3. als Abreisetag 
festgelegt. 

Auch den 6.3. haben wir auch wieder geknickt – das Wetter ist ja noch so schön – also 
bleiben wir noch – voraussichtlich bis zum nächsten Wochenende. Jetzt soll es 
Donnerstag, der 8.3.2012 werden. 

Den 8.3. haben wir dann endlich realisiert. Gegen 10:00 sind wir in Conil gestartet und 
über die N IV Richtung Sevilla gefahren und haben uns dann vor Sevilla auf die A 
394 in Richtung Utrera abgebogen. Der A 394 sind wir gefolgt, bis diese bei Arahal 
auf die A 92 mündet. Der sind wir gefolgt bis Estepa und dort auf die A 318 
Richtung Puente Genil / Lucena abgebogen. Alles, aber auch wirklich alles dreht 
sich in dieser Gegend um Oliven. Landschaftlich eine wunderschöne Gegend, diese 
Sierra Subbetica. Kurz vor Cabra sind wir dann in die A 319 abgebogen, die uns bis 
Priego de Cordoba, unserem Tagesziel, führte. Dort fanden wir den Stellplatz nicht so 
prickelnd, dass wir übernachten wollten. Schon die Einfahrt war extrem eng und zudem 
war die eigentliche Zufahrt dann auch noch wegen Bauarbeiten gesperrt, so dass wir 
uns entschlossen, zunächst bis Granada weiterzufahren und haben dort dann noch 
einmal umdisponiert auf Roquetas de Mar. Den Platz haben wir auch noch vor 
Einbruch der Dunkelheit erreicht und auch einen ruhigen ansprechenden Stellplatz (B 
38) gefunden. 
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Am 9.3. haben wir erst einmal die Gegend mit dem Rad ( 37 km) erkundet. Alles hatte 
sich verändert seit wir das letzte Mal vor ca. 15 Jahren hier waren. Aguadulce erreicht 
man jetzt praktisch über eine durchgehende Uferpromenade.  

 

 

Gleich im ersten (Hafen)Lokal wurden wir 
geneppt.  

Ein kleines Bier kostete € 2,30, Preise, die 
wir nicht mehr gewohnt waren. Wir sind 
dann noch in die Gegenrichtung bis 
Roquetas de Mar gefahren. Auch hier 
nichts mehr wiederzuerkennen. Die 
Treibhäuser der Costa Plastica wurden 
zurückgedrängt und mussten Hotel-und 
Appartementanlagen weichen.  
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10.3.2012 - Rundtour mit dem Auto die Küstenstrasse entlang durch endlos 
erscheinende Plastiktreibhäuser, vorbei an Salinen nach Almerimar. Hier findet man 
einen vollständig ausgerüsteten Stellplatz an der Hafenmole, deren Mauer jedoch den 
Eindruck einer Gefängnismauer vermittelt, die den Blick aufs Meer versperrt. Für ca. 10 
€ ist alles vorhanden, was man braucht, Strom, Wasser, V + E.  
Etwas weiter südlich, dort wo früher der Campingplatz Mar Azul war stehen jetzt 
Häuserblocks. Eine Kneipe mit gleichem Namen erinnert noch an den CP. Dort haben 
sich überwiegend deutsche Zeitgenossen in den Wendehammern noch nicht fertig 
gestellter Urbanisationen ihre eigene Campingwelt geschaffen (N 36°42'27", W 
2°48'34").  Noch etwas weiter südlich, kurz vor Castillo Guardia Viejas, gibt es 
einen weiteren "wilden" Stellplatz (N 36°42'08", W 2°50'16") in den Dünen direkt 
am Meer. Hier hatten auch ca. 10 Mobile Quartier gemacht.  
 
Weiter ging's über Balerma und Balanegra nach Adra und von dort wieder zurück 
über die A 7, von wo man einen kompletten Überblick über das gesamte Ausmaß der 
"Costa Plastica" bekommt - erschreckend.  
 

 
Balerma, Agnes gibt sich die Kugel 
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Am 11.3. stiegen wir wieder in den Sattel und radelten Richtung Roquetas, über 
wunderschöne, endlos erscheinende Radwege, die Treibhäuser immer in respektvoller 
Entfernung zum Strand.  

 

Fast 20 km in eine Richtung, toll angelegt, immer wieder unterbrochen von Strandcafés 
oder kleinen Kneipen oder Restaurants.  Eine solche haben wir natürlich auch gefunden 
– Restaurante BERLIN – hier kochen und bedienen seit 1975 Petra und Alfred.  
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Deutsche Küche, auch nicht schlecht nach fünf Monaten spanischer. Zigeunerschnitzel 
hieß das Zauberwort für mich und Lasagne für Agnes. Dazu zwei große Bier und ein 
Wasser für Agnes, das Ganze für € 23, da kann man nicht meckern. Die Qualität war 
übrigens tadellos, so gut, dass wir am 12.3. gleich wieder hingefahren sind. Agnes 
nahm das Tagesgericht für € 8,50, Tomatensuppe und anschließend Seehecht mit 
Salzkartoffeln, ich noch einmal das Zigeunerschnitzel für € 25. Unser ins Wanken 
geratene Preisbild der Gegend ist wieder zurecht gerückt worden und wir haben uns 
entschlossen, noch etwas hier zu bleiben, zumal die Wetteraussichten für die nächsten 
Tage nur Sonne pur versprechen. Der Frühling ist jetzt da, die Temperaturen liegen 
stabil bei und knapp über 20° C. 

Am 11.3.2011 haben wir auf einer Radtour von Aguadulce nach Almerimar am 
südlichen Stadtrand von Roquetas de Mar zwei, offensichtlich geduldete, Stellplätze 
gefunden, ohne jegliche Infrastruktur. Camper, die dort schon länger standen, teilten 
mit, dass man durchaus offiziell geduldet und keinerlei Repressionen durch die Policia 
Local oder die Guardia Civil ausgesetzt sei.  
 
I. Paseo Carlos Crespo Rubio  
GPS: N 36.71921, W 2.63082  

 
II. Calle Fosforito  
GPS: N 36.71553, W 2.63535 
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Am 14.3. haben wir uns mal das Wüsten ähnliche Hinterland von Almeria angesehen 
und sind über die Sierra de Gádor an die Sierra Nevada herangefahren, wo wir noch 
schneebedeckte Gipfel sehen konnten. 

Den 15.3. haben wir, nach Agnes obligatorischem Marktbesuch, den Tag für einen 
kurzen Trip nach Enix und Félix, den beiden nahegelegenen Bergdörfern, die einen 
schönen Ausblick auf den gesamten Küstenabschnitt bieten, genutzt. 
 
Am 16.3. haben wir uns dann spontan zur Abreise entschlossen und haben uns über 
Spätzle Fritz, Lapalisse und Polch auf den Heimweg gemacht und sind seit 22.3. 
wieder zu Hause. 
  
Bei unserem Schutzengel haben wir uns wie immer zu bedanken; denn alles hat 
störungs-, verletzungs- und knitterfrei funktioniert. 


