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Eine Reise entlang der Oder in vier Tagen.
Was ist ein Abenteuer? Ein Abenteuer ist eine von der richtigen Seite betrachtete Strapaze. Also heißt
das, ich soll mich quälen und es trotzdem genießen?
Laut Definition ist ein Abenteuer das Verlassen des gewohnten Umfelds für eine spannende, interessante
oder auch gefährliche Unternehmung mit ungewissem Ausgang.
So gesehen ist eine Radtour entlang von Oder und Neiße kein Abenteuer. Drei- und vierfach abgesichert
mit Wegweisern, Karte und Handynavigation auf asphaltierten Wegen und jeder Menge
Übernachtungsangeboten entlang der ganzen Strecke und einem relativ sicheren Endpunkt sind die
Kriterien zum größten Teil schon verbraucht. Bleibt die Möglichkeit, dass es interessant werden könnte.
Man muss sich nur drauf einlassen und Augen und Ohren offenhalten.

1.Tag Strausberg - Eisenhüttenstadt
Mit diesen Vorstellungen mache ich mich am 3. Oktober morgens bei grauem Himmel und kühlem
Wetter auf den Weg zum Strausberger Bahnhof. Der Zug nach Osten zur Oder bei Küstrin sollte am
Feiertag doch leer sein und mir eine entspannte kurze Fahrt bescheren, so
dachte ich. Stattdessen habe ich Mühe, mit dem Fahrrad in den Zug zu
kommen und stehe die ganze Strecke inmitten einer lärmenden
Großfamilie aus woher auch immer. Zigeuner oder Spanier? Ich kann die
Sprache nicht identifizieren. Es ist unmöglich, die Stationsansage zu
verstehen und die automatische Anzeige der nächsten Haltestelle geht
offensichtlich nach. Das macht es nun doch gleich zum Anfang spannend.
Rechtzeitig kann ich jedoch einen Einheimischen, dessen Warnweste ihn
als Bahner ausweist, fragen und dann an der richtigen Station aussteigen.
Viel ist in Kietz nicht zu sehen also starte ich umgehend und ohne viel
Spektakel. Die Richtung ist vorgegeben und klar. Es rollt gut und der Wind
kommt von der Seite, wird oft von Baumreihen abgeschirmt. Der Weg ist leer. Nur wenige Radler
begegnen mir. In den nächsten Tagen ist kein besseres Wetter angesagt. Es soll eher schlechter also
nasser werden. Wer macht sich da schon freiwillig auf einen längeren Weg.

___________________________________________________________________________________2
Gleich zu Beginn zeigt sich mir ein beeindruckender Adler mit riesigem gelbem Schnabel. Als ich
stehenbleibe, fühlt er sich gestört und wechselt den Sitzplatz mit rauschendem Geflatter der
ausladenden Schwingen - zu schnell für einen Schnappschuss mit dem verpackten
Fotoapparat.

Meistens verläuft der Radweg auf dem Deichverteidigungsweg auf halber Höhe des Deichs. Das heißt, ich
sehe den Fluss nicht, und so halte ich immer Ausschau nach einer Möglichkeit auf die Deichkrone zu
wechseln. Erstaunlicherweise blühen auf dem Deich noch viele Blumen, so viel, dass es mir sogar auffällt.
Salbei und Rotklee, Natterkopf und Seifenkraut erkenne ich. Ein Reh flüchtet erst im letzten Moment vor
mir.
Bald zeigt sich ab und zu schon die Sonne im grauen Gewölk.
Als ich mich nach den ersten zwanzig Kilometern Lebus nähere, rückt von rechts mit dem Reitweiner
Sporn der Rand des Oderbruchs langsam dichter an die Oder. In Lebus liegt er dann direkt am Fluss, ist so
steil, dass stellenweise nichts auf dem Hang wachsen kann und lässt nur noch Platz für die Straße und
eine Reihe Häuser. Hinter Lebus kommen die Pontischen Hänge, auf denen im Frühjahr die
Adonisröschen blühen und von Unmengen Besuchern bestaunt werden. Jetzt herrscht hier graubraune
Tristesse und ich fahre schnell vorbei, weiter auf dem einzigen Stück unbefestigten Weg der ganzen
Tour. Das Tal wird wieder breiter und der Weg führt über die Wiesen bis ein paar Kilometer vor Frankfurt
ein neuer Deich beginnt.
Hier kommt die Sonne nun endgültig raus und es wird angenehm warm. Auf die Idee, die Jacke
auszuziehen ist auch ein anderer Radler gekommen, der seine Feiertags-Vormittagstour in Richtung
Frankfurt fährt. Wir fahren zusammen bis ins Zentrum von Frankfurt und unterhalten uns über alles
Mögliche. Er stammt aus der Gegend und ich habe zwei Jahre in Frankfurt gelernt - also sind die Themen
schon vorgegeben - wie war es früher und was ist jetzt los in der ehemaligen Bezirksstadt. Gegen halb 1
trennen wir uns, er will zurück, sehen was seine Frau zum Mittag gekocht hat und ich suche mir auch was
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zu beißen. Ein Döner beim Türken und Kaffee und Bier in einem Café, noch kann ich draußen sitzen in der
Sonne. Aber schnell wird es kühl. Und das heißt weiterfahren.
Kurz hinter der Stadt geht es die "berühmte" Lossower Kurve
hinauf auf die Höhen, raus aus dem Flusstal. Diese Kurve ist mir
aus der Zeit meiner Fahrschule in zwiespältiger Erinnerung damals mit dem W50 bergab, heute mit dem Rad hinauf. Drei
scharfe Kurven, wie im Gebirge, und die Höhe ist schnell
erklommen. Weiter geht es durch Dörfer, entlang der Chaussee
und bald grüßt mich schon das EKO-Stahlwerk mit Türmen und
Schloten aus der Ferne. Zunächst führt der Weg aber wieder
hinunter ins Tal und damit auf den Deich, der hier noch mal ein
ganzes Stück höher ist als die Deiche heute Vormittag weiter
stromab. Die Ziltendorfer Niederung mit der
Ernst-Thälmann-Siedlung passiere ich und sehe mir die
Infotafeln zum Deichbruch beim Hochwasser 1997 an.
Kurz vor Fürstenberg passiere ich die Ruine eines Kraftwerks, dessen Bau im dritten Reich kurz vor
Kriegsende begonnen und nicht fertig wurde. Die Einschusslöcher in den Schornsteinen sind
beeindruckend aber sonst die einzigen
Beschädigungen, trotz der vergangenen
Jahrzehnte. Ich fahre dann noch eine
Runde durch das kleine schöne Städtchen
Fürstenberg direkt an der Oder.
Eisenhüttenstadt ist heute die bekanntere
Stadt, wurde aber erst in der DDR-Zeit
ergänzend zum Stahlwerk angelegt und
erbaut. Nun fängt es an zu schauern und will
nicht aufhören. Soll ich jetzt wegen drei vier
Kilometern noch die Regenhose rausholen?
Ein Weilchen unterstellen hilft, aber ich
halte es immer nicht lange aus. Die Straße
der Solidarität ist schnell gefunden, dank
Handy. Dani und Micha empfangen mich
herzlich, der Grill brennt schon, die erste
Etappe ist geschafft.
Wir sitzen den Abend gemütlich in der
Garage mit Lagerfeuer und Gegrilltem. Sohn
und Schwiegertochter mit beiden
Enkelkindern sind mit dabei und eine rege
Unterhaltung ist im Gange. Es geht Schlag
auf Schlag. Problematisch wird für mich beim Schlafengehen nur das Einschalten des Lichts im Zimmer. In
einem Haus, in dem alles elektronisch geregelt und gesteuert wird, gibt es keinen einfachen Schalter mit
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Ein-Aus-Funktion sondern viele Tasten und ein Display. Nur eingeschaltet bekomme ich nichts und Micha
schläft schon.

2. Tag Eisenhüttenstadt - Forst
Um 8 ist Frühstück angesagt. Draußen scheint die Sonne und es sieht kalt aus.
Micha und Dani sind schon aktiv und haben alles vorbereitet. Micha telefoniert
und schreibt Mails, ist also schon am arbeiten und Dani muss erst zu 12 Uhr zur
Arbeit. Deshalb packe ich auch bald meine Sachen zusammen und mache mich
9.10 Uhr auf den Weg. Zuerst zurück nach Fürstenberg und weiter Richtung
Süden bis zum Umleitungsschild: Deichbaustelle keine Durchfahrt möglich,
Umleitung über Neuzelle. Neuzelle kenne ich und wollte ich rechts liegen
lassen, aber nun geht es nicht anders. Also wieder raus aus dem Odertal, durch
den Ort und wieder rein ins Odertal. Die Sonne hat nicht lange durchgehalten
und es ist grau und windig. Es pfeift so frisch durch den Helm, dass ich bald die
"Oma" aus der Tasche hole und über die Ohren ziehe. Das ist schön warm aber auch ziemlich
abschirmend von der Umwelt.
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Schnell ist Ratzdorf erreicht. Hier trifft die Neiße auf die Oder und übernimmt in Richtung Süden die Rolle
des Grenzflusses. Die Oder biegt ab nach Osten und wird nun ganz polnisch. An der Neiße ist plötzlich
alles niedlich. Der Fluss erinnert eher an einen großen Bach und die polnischen Nachbarn rücken auf
Rufweite heran. Die Deiche sind schmal und nicht mehr so hoch. Man könnte fast drüberspucken und auf
die Krone passt gerade so der schmale Radweg.

Über die Neiße gibt es bedeutend mehr Brücken als über die Oder. Noch öfter fallen mir Alleen auf, die
von rechts also von Westen kommen und dann am Deich enden. Die Reste alter Brückenpfeiler oder die
Gegenstücke der alten Straßen am polnischen Ufer zeigen, dass es vor dem Krieg noch mehr Brücken
gab. Klar, denke ich, früher waren ja auch beide Seiten deutsch und die Verbindungen über den Fluss
nichts ungewöhnliches oder schwieriges.

Gegen Mittag erreiche ich Guben, eine mir bis jetzt unbekannte Stadt. Viel Fabrikgebäude zeigen sich am
Anfang. Ich fahre an dem alten Gebäude in dem jetzt Gunther von Hagens seine Menschen und Tiere
plastiniert und konserviert vorbei und suche erst einmal nach dem Zentrum. Hier in Guben hat ein
bekannter Kollege sein Vermessungsbüro. Wir haben schon oft miteinander telefoniert zu
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Programmfragen und auch anderen Themen. Nun will ich mal sehen, ob ich bei ihm einen Kaffee kriege
und ihn dabei persönlich kennenlernen kann.
Nach einem kurzen Überraschungsanruf und
einer Korrektur der Zieladresse kann ich mit
dem Handy schnell zum Ziel navigieren. Er
fragt gar nicht, was ich hier mache, sondern
fängt fast gleich an, fachliche Geschichten zu
erzählen. Kaffee türkisch gibt es auch, sein
helles freundliches und aufgeräumtes Büro
ist leer. Der Außendienst wird wohl
unterwegs sein oder hat frei. (?) Jedenfalls
geht die Stunde schnell vorbei mit
Geschichten, hauptsächlich von seiner Seite,
aus vor-Wende-Zeiten bis heute.
Halb zwei verabschiede ich mich wieder und verlasse Guben, ohne noch weiter die Stadt zu besichtigen.
Der erste Eindruck reicht und bis Forst ist ja noch ein Stück zu fahren. Vor Forst hat mich mein Kollege
nicht gewarnt, aber gelobt hat er die Stadt auch nicht - eben eine alte Industriestadt. "Na und dahinter
kommt ja dann gar nichts mehr, na gut außer Bad Muskau aber sonst ist bei Guben eigentlich Schluss" so seine Rede.
Und so fahre ich durch Dörfer oder an ihnen vorbei immer dem Deich nach. Ein Reh und einige
Greifvögel begegnen mir. Blumen sind auch wieder zu
sehen. Klee und Löwenzahn und eine lila Blume, die ich
nicht kenne. Die aber meine Mutter im fernen Spanien
dank Internetkommunikation schon zum nächsten Tag
identifiziert hat. Die Moschußmalve. Am Fluß stehen nun
außer den Brückenresten öfter größere Gebäude, die
etwas an Kirchen erinnern. Als Wasserkraftwerke sind sie
allerdings wirklich so etwas wie Tempel des
Industriezeitalters, in denen die Elektrizität zum Sinnbild
des Fortschritts und des Erfolges geworden ist. Kirchen der
Moderne, jedoch ohne Gebetsraum. Einige sind in Bertrieb, einige allerdings auch nur Ruine.
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Als ich den Tagebau Jähnschwalde passiere, verläuft der Radweg schnurgerade durch den Wald auf
einem alten Bahndamm. Sogar ein alter Bahnsteig ist noch vorhanden. Am Wegesrand finde ich einige
Passpunkte für die photogrammetrischen Befliegungen des Tagebaus. Anhand von Luftbildern wird der
Abbau kontrolliert und abgerechnet. Das haben wir im Juli bei einer Tagebauführung gelernt. Und dazu
braucht man feste Passpunkte rings um den Tagebau herum.

Forst ist wirklich eine eigenartige Stadt. Ein Gemisch aus neuen und alten Häusern. Die Kirche steht auf
einem großen freien Platz umringt von Neubauten. Ein seltsames unfreundliches Gefühl. In der kurzen
Haupfgeschäftsstraße suche ich die Touristinformation, die sich dann als ein großer Stadtplan mit
Werbeanzeigen der hiesigen Handwerksfirmen entpuppt. Aber weder Wegweiser noch Anrufe helfen bei
der Quartiersuche. Erst ein kleines Schild führt mich dann per Zufall zum Cafe Wilke - eine Pension mit
Gaststätte in einem Wohngebiet. Es ist ziemlich verbaut, verwinkelt alles und hat reichlich DDR-Charm.
Naja, alles gut. Duschen, Handy checken und W-LAN erfragen, Status und Nachrichten updaten. In die
Stadt zu schlendern, habe ich keine Lust mehr. Bald wird es dunkel und die Gaststätte nebenan soll doch
offen sein. Warum also in die Ferne schweifen. Die Gaststätte ist schumrig beleuchtet und macht einen
verlassenen Eindruck. Also warte ich erst einmal bis der Wirt erscheint: Alles außer Wienerschnitzel
kommt als Antwort auf meine Frage, ob es was zu essen gibt. Gut, ich bestelle Schnitzel mit Pommes, das
ist ok und ein Landskron-Pils. Er verschwindet wieder und bereitet wahrscheinlich das einzige Mahl an
diesem Tag. Im Lautsprecher dudelt irgendeine Musik. Er pfeift jedoch in der Küche eisern eine andere
Melodie. Nicht schlecht. Nach dem Essen und dem zweiten Bier möchte er gerne abrechnen. Mh. Naja es
ist ja nichts los und lohnt sich nicht, ich würde es ja sehen. Klar als einziger Gast. Als abgerechnet ist, wird
er plötzlich redselig und fängt an zu erzählen. Vielleicht kann er entspannen, weil nun Feierabend ist?
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Jedenfalls weiß ich nach einer halben Stunde, dass er seit 14 Jahren die Kneipe betreibt, aber zum Ende
des Jahres auch Schluß ist, dass er ein behindertes Kind hat und Diabetes, sich sein Bier nur aus
Österreich mitbringt, weil das das einzig Wahre ist, dass er schon alles gemacht hat Elektriker,
Heizungsbauer und und und, dass er sich selbst Kochrezepte ausdenkt und ausprobiert. Er haut
jedenfalls ordentlich auf die Kacke und hat dann aber auch alles erzählt, was er los werden musste. So
hab ich noch Zeit etwas Fernzusehen und das Handy zu pflegen. Irgendwie schlafe ich diese Nacht
schlecht. Liegt es am Essen oder an den Geschichten des Abends? Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch
das für den nächsten Tag angekündigte Orkantief Xavier.

3. Tag

Forst - Podrosche

100% Niederschlagswahrscheinlichkeit sind für heute angesagt und ab Mittag gilt Sturmwarnung. 7.20
regnet es schon. Ich denke mir, schnell Frühstücken und los, bevor der Wind mich vom Deich weht.
Frühstück gibt es im Keller. Es ist alles von der jungen Wirtin ganz liebevoll und gemütlich eingerichtet.
Keine abgepackten Portiönchen und Näppel, sondern ganz pragmatisch. Ich soll mir ruhig auch was zum
Mitnehmen machen. Bei dem Wetter heute besonders. Alles wunderbar. Sie hat den Schlabberlook vom
Abend getauscht gegen schickes Büro-Outfit, denn wenn die Gäste weg sind fährt sie noch ins Büro. Das
Wetter lässt sie etwas mit mir mitleiden und sie empfiehlt mir den Ziegenhof in Busack. Da könnte ich
mich doch etwas unterstellen vor dem Regen.
8.44 Uhr starte ich dann in den Regen. So muss der Rosengarten Forst ohne meinen Besuch auskommen,
zu dieser Jahreszeit sicher nicht so schlimm.
Es regnet - es schüttet nicht und es nieselt nicht - es regnet. Heute gibt es nur zwei Farben. Unten grün in
verschiedenen Varianten und oben grau weniger abwechslungsreich, verbunden am Horizont durch das
schwarzgraue Asphaltband des Radweges. Zum Fotografieren ist es zu nass. Auch geht der Blick eher stur
geradeaus und verfolgt nur die Spur. Noch ist es angenehm als ich 10.30 nach Busack hineinrolle und
gleich von Ziegen begrüßt werde. Ein kleines Stück weiter taucht der Ziegenhof auf und ein paar
triefende Sonnenschirme über Gartenmöbeln
verraten mir, dass hier ausgeschenkt wird.

Jedenfalls bei schönem Wetter. Ein Schild mit "Bitte
Klingeln" befördert einen weißhaarigen Rauschebart
aus den hintersten Gefilden des Hofes heran, der sich
bereitfindet, trotz abwesender Frau, mir einen Kaffee
nebst Käse-Verkostungs-Platte zu servieren. Der Kaffee kommt ganz klassisch in einer Porzellankanne mit
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Zwiebelmuster und ist deshalb auch bald nur noch lauwarm. Der Käse ist gut und schmeckt mehr oder
weniger nach Ziege. Nur eine Sorte ist so streng, dass bei mir nichts geht. Nachdem ich aufgegessen habe
erscheint er wieder und erzählt mir ausführlich vom Hof, seiner Frau, die wieder am Gymnasium
unterrichtet, von den Ziegen, die bei dem Wetter im Stall sind (also waren es nicht seine, die auf der
Koppel frieren mussten) und seinen Stammkunden, die von weit her kommen, um seinen Käse und Milch
zu kaufen. Es wird langsam frisch, ich muss weiter.
Weiter im Regen, vorbei an einem zweiten Ziegenhof, (Oh! War ich beim richtigen eingekehrt), der aber
nicht so einladend aussieht. Schnell erreiche ich Bad Muskau, es regnet und ist aber noch zeitig am Tage.
Der Sturm lässt auf sich warten. Nun kommen laut Karte jedoch nur noch Dörfer und wie es da mit
Quartieren aussieht, ist fraglich. Trotzdem fahre ich ohne langes Zögern nur durch. Es hat sich auch
nichts verändert im schönen Muskau. Es ist alles nur nass. Anschließend geht es lange durch Wälder,
dann wieder im Tal durch Wiesen, Äcker und Wald mit Rehen und Greifvögeln. Die Monotonie der
Regenradelei lässt sich gut mit dem Wiederholen von Liedtexten aufhellen. So merke ich das langsame
Durchweichen der Sachen nicht so schnell. Aber irgendwann reicht es und ich fange an zu suchen, wo ich
die Nacht bleiben könnte. Im dritten Dorf namens Podrosche findet sich dann auch ein Gasthaus. Die
Wirtsleute vom Landskronstübel sind zwar etwas überrumpelt - ich hätte doch gar nicht angerufen und
der Boiler ist gar nicht eingschaltet - aber ich kriege ein Zimmer unter dem Dach über der Schankstube.
Sie schalten auch gleich Heizung und
Warmwasser an. So können meine Sachen
auf dem Wäscheständer abtropfen und gut
trocknen.
In aller Ruhe esse ich meinen Proviant auf,
denn es soll ja später noch was im Gasthaus
geben. Im Fernsehen läuft die
Schöpfungsgeschichte mit Abraham und
Noah und allem Drum und Dran. Draußen
klart es auf und die Sonne zeigt sich. Ich hätte
also doch weiter fahren sollen? Nein die
Sachen sind ja pitschnass und die Wolken
ziehen auch immer schneller am Himmel. Vor dem Dunkelwerden gehe ich hinaus in den Sturm und
besuche die polnische Hälfte des Dorfs. Los ist hier auch nichts. Irgendwo stürzt krachend ein Baum um.
Zu sehen kriege ich nichts. Rathaus und Kirche des Dorfes stehen
auf polnischer Seite. Mit Polen verbunden durch eine neue Brücke
ist Podrosche nicht ganz so abgeschnitten von der Außenwelt,
denn auf der einen Seite die Neiße und auf der anderen Seite der
Truppenübungsplatz Nochten, liegt das Dorf im Wald schon etwas
einsam. Als ich zurückkomme in die Herberge, sitzen die Wirtsleute
mit einem Gast im Dunkeln. Der Sturm hat die Stromleitung zum
Dorf gekappt. So kann offensichtlich nicht gekocht werden. Dass es
einen Gasherd gibt, erfahre ich erst am nächsten Tag. Aber Bier
gibt es. Kerzen brennen auf den Tischen, so dass ich noch
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Tagebuch schreiben kann. Die Gäste wechseln. Irgendwann sitze ich dann mit dem
Feuerwehrhauptmann, seiner Frau, den Wirtsleuten und deren Tochter am Tisch. Thema ist natürlich der
Sturm und seine Folgen und vieles andere. Der Feuerwehrmann wird mit jedem Schnaps und Bier immer
lauter. Die Wirtin wechselt vom Bier zu Wein, als ihre Tochter dazukommt und der Wirt trinkt nur
Flaschenbier. Gegen 10 ist Feierabend, schnell dusche ich noch so lange das Wasser warm ist.

4. Tag

Podrosche - Görlitz

Halb 8 stehe ich auf. Der Sturm hat sich gelegt, der Strom ist nicht wiedergekommen. Von unten aus der
Wirtsstube duftet schon der Kaffee und ruft zum Frühstück. Zusammen mit den Wirtsleuten aber an
getrennten Tischen frühstücke ich bei Kerzenlicht. Alles ist in den üblichen Plastenäppeln verpackt und
die zwei Stückchen Butter sind abgezählt - naja passt alles zusammen, Ambiente, Ausstattung und
Jammern der Wirtin. Sie hat den Servicegedanken noch nicht
gedacht.
Als ich aufbreche, sind die Wirtsleute schon fort und es beginnt
natürlich zu nieseln und langsam wird es mehr. Hinter Pribus
führt der Weg hoch auf das Steilufer des Flusstals durch einen
Kiefernwald. Alles liegt voller gelber Nadeln und Zweige, ab und
zu abgebrochene Äste und dann, wieder auf freiem Feld, ein
umgestürzter Hochsitz. "Was in die Brüche geht, sieht man
erst, wenn der Sturm sich legt" singt Jennifer Rostock und das
passt heute besonders. Als der Regen zunimmt, warte ich erst
mal eine Weile geschützt unter Bäumen bis er nachlässt. Eine
Radlerfamilie mit zwei kleinen Kindern kommt mir entgegen, in
ihren bunten Regencapes eisern durch den Regen strampelnd.

Im
Städtchen Rothenburg gibt es beim Bäcker
paar frische Brötchen, Zahnseide in der
Apotheke und von der vergangenen
Bundestagswahl an den Häusern viele
NPD-Plakate. Ich fühle mich irgendwie in
zweifacher Hinsicht "am rechten Rand", hier
im Osten fast schon in Polen, wo sie sich
immer noch als Schlesier fühlen und
bezeichnen.
Dafür wird das Wetter wieder freundlich und
meine Sachen trocknen vom Fahrtwind. Bald kann ich Regenhose und Gamaschen wegstecken. Auf dem
kommerziellen Abenteuerspielplatz "Kulturinsel Einsiedel" trinke ich einen Kaffee bei ungemütlicher
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Atmosphäre. Ein riesiges Spielareal für Kinder mit Baumhäusern, Burgen und Wald und viel Fläche zum
verlaufen. Weiter geht es entlang der Straße bis Zodel, dann schwenkt der Radweg wieder zur Neiße.
Wind und neuer Regen sorgen wieder für nasse Sachen und tristes Radeln. An den Ufern steht viel
japanischer Knöterich und großes Springkraut.
Als ich Görlitz erreiche, reißen die Wolken auf. Von der Höhe, über die ich vorher noch muss, öffnet sich
der Blick auf die schöne Altstadt von Görlitz mit vielen Kirchen und auf häßliche Betonklötze, die wie eine

finstere Burg über Zgorzelec thronen. Durch die Stadt zum Bahnhof geht es etwas langwierig durch die
Pflasterstraßen und Wohnviertel. Aber 15.45 sitze ich im Zug nach Dresden, gestärkt mit Cappuccino und
Keks und mit einem Bier im Gepäck.
Als ich in Dresden Neustadt aus dem Bahnhof komme regnet es schon wieder
und die Regensachen müssen nochmal ran an den Mann. Bis Radebeul ist es
noch ein ganzes Stück, auch wenn man sich nicht verfährt. Hier werde ich von
Ulf und Sylke empfangen, mit Bier und Kürbissuppe, von Theresa gekocht und
mit Ingwer verfeinert, empfangen und mein Abenteuer hat ein Ende. Die
einzige Aufregung der Reise erlebe ich jedoch nach dem digitalen Buchen des
Bustickets mit Fahrradmitnahme am Neustädter Bahnhof als ich feststelle,
dass das Fahrradauf dem Handy gar nicht
angezeigt wird. Oh Gott was nun, wenn kein Platz
mehr ist und das Fahrrad hier bleiben muss oder
das Ticket verfällt? Aber alles klappt. Der Busfahrer weiß schon Bescheid hat wohl die Liste seiner Gäste im Kopf - und verlädt mit Ulfs Hilfe mein Rad
hinten an den Bus, während ich meine Taschen verstaue. Im Doppelstockbus
finde ich noch einen Platz oben in der zweiten Reihe und kann die Regenfahrt
im Trockenen mit guter Aussicht und W-LAN genießen.
Wieder zu Hause empfängt mich Birgit voller Freude und es kehrt der Alltag zurück.

