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                                                    Es war an der Zeit gewesen mal wieder zu starten. 
                                         
                                        Das Wetter weiter beständig und warm, so hatte man vorausgesagt                                       
-                                                    da lässt man sich nicht lange bitten – etwas packen und los ging es. 
 

                                              „Emden“ hatten wir uns mal gedacht und das entlang der Ems.        
                                                      Also von der Autobahn und vorbei bzw. durch bekannte Orten wie                 
                                                      Lingen, Meppen, Haren zunächst nach Lathen zu der im Jahr 2011 
                                                      stillgelegten  Transrapid  Versuchsstrecke. Traurig wie dort alles                  
                                                      verfiel. So ging es dann weiter über Dörpen Richtung Papenburg. 
                                                       
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Der Stellplatz auf dem öffentlichen Parkplatz neben dem Rathaus  
                                                      nahm uns für die erste Nacht auf. Vorab aber ein Bummel durch  
                                                      die nahe Stadt die uns durch mehrere Besuche bei spektakulären   
                                                      Schiffsüberführungen von der Meyer-Werft bereits vertraut war.  

                                                        
                                                       Museumsschiff „Friederike“ mit Rathaus. 

                                                       Am Morgen ging es dann weiter in Richtung Norden. Vorbei an      
                                                       Stellplätzen um Bilder für den „Stellplatzfuehrer.de“ zu machen.  
                                                       Das führte uns über Westoverledingen am Gasthaus „Zur Mühle“ 
                                                       vorbei zu den Stellplätzen in Leer. Na ja, nicht so ganz unser Ding. 
                                                         
                                                      
 
 
 



Stellplatz Nessestraße / Große Bleiche / Mühle Eiklenborg  - weitere Informationen siehe hier: 
                           www.touristik-leer.de/uebernachten/reisemobilstellplaetze.html 
Darum ging es weiter, Emstunnel, vorbei am Badesee in Soltborg, Jemgum nach Ditzum/Ems. 
Stellplatz „Ankerplatz“  – www.ankerplatz-edeka-ditzum.de –  hatte noch ein Plätzchen frei. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         So beschlossen wir uns hier niederzulassen. Super Wetter und das kleine         
                                         Fischerdorf luden am Nachmittag noch zu einem kleinen Spaziergang ein.  
                                         https://www.ditzum-touristik.de  gibt einen Einblick in touristische Ziele. 
                                         So erfuhren wir auch, das die Fähre Ditzum-Petkum auf der Fahrt über                     
                                         die Ems keine Wohnmobile transportiert. Das hieß für uns zurück über  
                                         Leer. Nun, noch war es nicht soweit. Unsere eigenen Fahrräder die wir im  
                                          Sauerland letztes Jahr kaum gebraucht hatten standen schön zu Hause. 
                                          So liehen wir uns bei Paddel & Pedal für den nächsten Tag zwei Räder.  
 
 
 
 
 
Mutig ging es dann nach dem Frühstück los. Am Deich entlang nach Jemgum, über Marienchor 
nach Ditzumerverlaat vorbei am „Störtebeker-Platz“ 
der im Gegensatz zu den bereits besuchten Plätzen 
nur mit vier Wohnmobilen besetzt war. Vermutlich 
liegt es an der Lage, denn V+E alles vorhanden. So  
fuhren wir weiter Richtung Dollard und immer dem 
Deich entlang langsam zum Ausgangspunkt Ditzum. 
Geschafft, die mangelnde Routine machte sich jetzt 
bemerkbar. Einige Körperteile meldeten sich schon. 
Es war am nächsten Morgen nicht mehr so schlimm. 
Also zurück nach Leer, Emstunnel und auf der Störtebeker Straße weiter in Richtung Emden. 
Abstecher Rorichum – GH Stellplatz „bei Cassi“ – keine Veränderung seit dem letzten Besuch. 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Cassi, hinter dem Gasthaus. 
 

Dann wieder einmal der Besuch am Ems-Sperrwerk welches im Jahr 2002 fertig gestellt wurde.  
www.ems-sperrwerk.de  Hier erfolgt der Aufstau der Ems für die großen Schiffsüberführungen.  
                                                                                            Nun ging es weiter dem Ziel Emden entgegen. 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 



Ein Platz in erster Reihe war uns beschert, trotzdem zog es uns nach kurzer Zeit zum Bummel in 
die nahe Stadt. Shoppen war angesagt – und für das leibliche Wohl musste gesorgt werden. Da 
Fisch nicht auf meiner Wunschliste stand, war das in dieser Region oft eine Herausforderung. 
Vom Stellplatz „Alter Binnenhafen“ ging es vorbei an den Museumsschiffen Richtung  Stadt. 
www.emden-touristik.de/uebernachten/unterkunft/poi/wohnmobilstellplatz-alter-binnenhafen.html 
                                                                                    

                                                                                  Es wurde etwas schwierig – wie erwartet. Aber nach                
                                                                           einiger Zeit und etlichen Straßen konnten wir alle  
                                                                           unsere Wünsche erfüllen. Es war sehr heiß, und so  
                                                                           machten wir uns dann auf den Rückweg zum Platz.  
 
 
 
 
 
 
 
Hier bot sich ein schöner Ausblick auf 
den Hafen mit seinen Museumsschiffen 
 
 
                                                                          Und hier lag dann auch der Stellplatz - in praller Sonne. 
                                                                          Da wurde die „schattenlose“ erste Reihe zur Sauna. 
                                                                                                                                    Dann kam da auch schon mal                                  
                                                                                                                         was „dickeres“ zwischen den 
                                                                                                                         Mobilen 
                                                                                                                         durch !! 
                                                                                                                         
 
 
Alles in allem hatten wir uns Emden etwas anders vorgestellt. So machten wir uns auf den Weg. 
 

                                                                        Greetsiel war unser nächstes Ziel – hier mussten wir           
                                                                           nur Güße aus unserem Bekanntenkreis übermitteln. 
                                                                           Einen Rundgang durch das Dorf zum Hafen ließen wir 
                                                                           uns trotz der sehr vielen Besucher nicht entgehen.                
                                                                            
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Auf dem großen Parkplatz vor  
                                                                           dem Stellplatz kann man 6 Std. 
                                                                           für 2,5 € parken, hier befindet 
                                                                           sich auch eine V+E Station. 
                                                                           Der Stellplatz kostete 12,- € 
                                                                           ohne Kurtaxe / Strom usw. 
                                                                            
                                                                           Nach einem Abstecher nach 
                                                                           Norddeich und Weener ging 
                                                                           Dann auf der A 31 ohne Stau 
                                                                           Wieder zurück ins Sauerland.                                                                    
                                                                           


