
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. September Donnerstag -  der Mittwoch war wunderbar, die Aussichten für den Norden nicht schlecht. 
Schnell war gepackt, nach dem Frühstück ein paar kleinere Einkäufe für unterwegs und schon ging es los.  
Die Route grob geplant aber nicht festgelegt.   
 
Blauer Himmel, so empfingen uns die Niederlande. 
Kampen war unser erstes Ziel. 
Burgemeester Berghuisplein, 
ein gemischter Parkplatz an 
der Sporthal De Reeve, unweit 
zum Stadtzentrum durch das Cellebroederspoort. 
                                      Hier erreichte man die Fußgängerzone mit der Oudestraat.  
                                      Ein ausgiebiger Stadtbummel begann.  Über die Ijsselbrug 
                                      und wieder zurück,  weiter durch die Altstadt vorbei an 
                                      alten historischen Gebäuden. Nieuwe Toren, Bovenkerk, 
 
 
 
 
 
 
                                                                Koornmarktspoort und vielen mehr. Die Mittagszeit 
                                                                war inzwischen schon fast vorbei, so beschlossen wir 
                                                                nach einer kleinen Stärkung unser Fahrt fortzusetzen. 
                                                                Auf der N 50 Richtung Norden über das Zwarte Meer 
                                                                zur N 352 und auf dieser weiter nach Urk. 
                                                                 http://www.cityalbum.de/holland/kampen.htm 

Der Sommer  
kommt zurück 
sagen die Medien 

und schon geht`s los 
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http://www.cityalbum.de/holland/kampen.htm


In Urk führte uns der Weg zum Hafen auf 
den öffentlichen Parkplatz der sich neben 
dem Wohnmobilstellplatz Burgemeester 
J. Schipperkade befand. Von freundlichen 
Mobilisten erhielten wir auch den Code für 
das Sanitärgebäude. Öffentliche Toiletten 
sind in den Niederlanden doch sehr selten. 
                                                                                http://www.touristinfourk.nl 
                                             Nach einigen Gesprächen mit  dortigen Mobilisten 
                                             ging es auf zum Dorfbummel,  „hinauf“ auf eine 
                                             Anhöhe auf der sich ein Denkmal für Flutopfer 
                                             befand. Von hier hatte man einen ungetrübten 
                                             Ausblick auf das Ijsselmeer. Zurück zum Hafen, 
                                             weiter nach Lemmer. Mit Lemmer und einigen  
                                             anderen Orten verbanden uns noch Erinnerungen 
                                             aus dem Jahr 1996  –  Yachtcharter in Frisland.  
                                             Lemmer, 
                                             Sneek und 
                                             Leeuwarden.  
Nicht ganz einfach musste ich erfahren, 
Sportboot mit Servolenkung gewöhnt 
und nun 13 Meter-Schiff gedrosselt und 
träge reagierend war eine Umstellung. 
Gerade die Schleuse in Lemmer hatte  
mir damals doch einige Schwierigkeiten bereitet – lang lang ist`s her und doch noch in Erinnerung geblieben.  
                                                         Das langsame tuk tuk durch die Grachten und Kanäle war nicht unsere Welt. 
                                                         Der Wohnmobilstellplatz „Jachthaven Lemmer Binnen“ sollte uns aufnehmen. 
                                                         Nach der Anmeldung auf in das Getümmel. Das Wochende stand bevor und                                                        
                                                         bei dem herrlichen Wetter war doch allerhand los. Der Hafen war so ziemlich 
                                                         voll und immer noch kamen Schiffe die einen Liegeplatz suchten. Ich freute                             
                                                         mich heute nur Schaulustiger zu sein. Ein Lokal am Hafen, ein Abendessen und 
und dann zurück. Für heute reichte das Programm. Ein verspätetes Anlegebier und dann ging es ab in die Koje. 
http://www.touristinfolemmer.nl/de/startseite.html                     http://lemmerbinnen.nl/campers 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine absolut ruhige Nacht im Yachthafen brachte alle verbrauchten Kräfte wieder zurück. So konnten wir nach einem  
Frühstück am Morgen die Fahrt in Richtung Sneek fortsetzen. Wegen Frühnebel ging es anfangs nur langsam voran. 

http://www.touristinfourk.nl/
http://www.touristinfolemmer.nl/de/startseite.html
http://lemmerbinnen.nl/campers


In Sneek machten wir einen Abstecher zum „Jachthaven De Domp“, der einen Wohnmobilstellplatz und noch 
einen Campingplatz betrieb. Der Yachthafen hat 8 großzügig bemessene durch Hecken abgeteilte Stellplätze.                                                                                  
                                              http://www.cityalbum.de/holland/sneek.htm   http://www.dedomp.nl/?pagid=12 
                                          Dann ging es weiter nach Harlingen. Der Ort war uns aus früheren Jahren bekannt. Von hier                      
                                              waren wir nach Terschelling übergesetzt. Im neuen 
                                              Fischereihafen gab es einen Stellplatz für offiziell 10 
                                              Wohnmobile in der ersten Reihe. Nach einer Runde  
ging es dann aber in den Ort, ein Stadtbummel um das innere Hafenbecken. 

 

 

 

 

 

 

http://www.harlingen-friesland.nl/pages/de/home.php 
Den Helder, die alte holländische Marinestadt war für heute unser Ziel. 
So machten wir uns auf den Weg über den Afsluitdijk von Fryslân nach 
Noord-Holland. Ca. 30 Kilometer über den geraden Deich vom Ijsselmeer. 
Am Monument machten wir wie üblich einen Zwischenhalt. Super Wetter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/feiten_en_cijfers/dijken_en_keringen/afsluitdijk/index.aspx 
Den Helder – als „Mariner“ in der Anfangszeit der deutschen Marine hatte die Stadt mit ihrem Marinemuseum schon in 
den vergangenen Jahren immer einen bestimmten Reiz auf mich gehabt. Heute ging es nach „Willemsoort“ zum Platz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cityalbum.de/holland/sneek.htm
http://www.dedomp.nl/?pagid=12
http://www.harlingen-friesland.nl/pages/de/home.php
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/feiten_en_cijfers/dijken_en_keringen/afsluitdijk/index.aspx


Hier wurden wir – überraschend und etwas unerwartet – mit Musik und einer Ehrengarde der Marine empfangen. 

Ein Streifzug durch Willemsoort mit anschließendem Stadtbummel folgte. Dabei wurde 
auch an das leibliche Wohl gedacht. Gegen Spätnachmittag ging es zurück zum Platz. 

Ein kleiner Plausch mit unseren holländischen Nachbarn, ein wohlverdientes Bierchen ließen den Tag bei herrlichem 
Wetter ausklingen. Der Hafenmeister kam zum Kassieren, noch ein Rundgang, ein kleiner Schlaftrunk und in die Koje. 
Am Morgen tat sich die Sonne schwer, grau in grau sah es aus und dauerte eine ganze Weile bis es freundlicher wurde. 

http://www.holland.com/de/tourist/artikel/den-helder-3.htm 
Nach Verlassen des Stellplatzes noch ein Abstecher zum Fährhafen nach 
Texel, am Landsend und ein kurzer Strandspaziergang im Nebel. Von der 
Fähre zur Insel Texel fuhren die Besucher in langen Schlangen an Land. 
Ein Blick zurück zum Marinemuseum mit dem U-Boot und dann machten wir uns auf den Weg nach Callantsoog. 

Hier waren wir vor vielen Jahren im 
Sommer oft mit den Kindern. Eine 
Ferienwohnung im Umkreis und dann 
mit einem Bollerwagen an den langen 
Sandstrand der Nordsee. Die gesamte 
Küste hatte sich verändert, kaum eine 
Stelle die uns noch bekannt vorkam. 
Das Wetter schien langsam besser zu 
werden und so fuhren wir weiter nach Hoorn am Ijsselmeer. Das hatten uns die 

Nachbarn in Willemsoort empfohlen. Allerdings wurde die Suche nach einem geeigneten Parkplatz ein kleines Problem. 
Doch auch das konnten wir nach einigem hin und her lösen, ein freundlicher Holländer mit seiner Parkcard half uns aus. 
So konnten wir dann unbeschwert zwei Stunden bummeln gehen. 
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http://www.vvvhartvannoordholland.nl/content/plaats.asp?menu=2028_000126_000000_000000 

Stadt Hoorn hat eine sehr schöne Altstadt mit 
einer großen Fußgängerzone, zudem fand heute 
der Wochenmarkt statt, jedenfalls gab es sehr 
viel zu sehen und die Zeit verflog im Fluge. So 
machten wir uns bald wieder auf den Weg nach 
Enkhuizen – langsam in Richtung Heimat. Noch 
waren die Temperaturen warm, aber irgendwie 
wollte das Wetter noch nicht so richtig werden. 
http://www.cityalbum.de/holland/enkhuizen.htm 

Über die N 9 fuhren wir dann die paar Kilometer nach Enkhuizen zum WoMo-Stellplatz im Gemeentehaven.  
Hier hielten wir uns nicht lange auf. 
Ein kurzer Rundgang von hier zum 
Bahnhof und dem angrenzenden 
Hafen, dann ging es weiter aus der 
Stadt zum Markerwarddijk, über 
den wir dann nach Lelystad fuhren.  
       http://www.lelystad.nl/ 
 

Kilometerlang zog sich der Deich zwischen dem Ijsselmeer und dem Markermeer hin, Richtung Lelystad. 

Endlich erschienen am Horizont die Houtribsluizen mit der letzten Brücke vom Deich herunter. So konnten wir 
Richtung Houtrib-Strand einen Stellplatz besuchen. Auf der anderen 
Deichseite befindet sich ein langer Sandstrand vom Ijsselmeer. Der 
Wohnmobilstellplatz für 48 Stunden ist offiziell für vier Wohnmobile 
Ausgeschrieben, bei der Kurzvisite standen jedoch weit mehr dort. 
Nun ja es war nur eine Momentaufnahme, eventuell parkten einige. 
http://www.vvvlelystad.nl/detail/camperplaatsen+strand+houtribhoek?item=b6531693-9ffd-4280-b30b-85a8c1372e23 
 

Soweit hatten wir es nun geschafft, da kam die Überlegung nach der nächsten Übernachtung in Deutschland. 
Emmerich und Kleve wurden angefahren. Ein heftiges Unwetter mit Starkregen beendete dann jedoch alle 
Überlegungen. Radiomeldungen über Unwettergefahren in NRW ließen uns 
dann den Entschluss fassen die letzten ca. 130 Kilometer nach Hause zu fahren. 
Scheibenwischer zweite Stufe und dann nichts wie weg. Langsam, dem Wetter 
angepasst brauchten wir noch knapp 2 Stunden, dann war der Kurztrip zu ende. 
War das nun der angekündigte Sommer? 
 

Nun warten wir auf die nächste etwas stabile 
Wetterlage. Dresden, Sächsische Schweiz und 
der Elbradweg sind immer noch angedacht. 
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