Reisebericht Polmarco-Reise nach Freiburg vom 21. Oktober - 25. Oktober 2013
1. Tag: Montag 21. Oktober 2013
Wir mußten schon früh aus den Federn, da der sehr bequeme MercedesBenz Tourismo Bus von "Betuwe Expres" schon um 07.15 Uhr vom
Jaarbeurs-Platz in Utrecht abfährt. Auf den Stühlen
liegen alle Informationen zu dieser Reise bereit. Es
stiegen 18 Mitreisende ein. Über die A2 und die A15
geht es mit dem neuen Busfahrer Joop Derksen auf
den Weg in Richtung Herveld, wo der Rest der
Mitreisenden uns erwartete. Von dort aus fuhren wir mit unserem allseits
bekannten und beliebten Busfahrer Rinus de Wit um 08.15 Uhr via der A15, A50
und A73 in Richtung Venlo, von wo aus wir über die deutschen Autobahnen A61,
A6 und A5 nach Freiburg fuhren. Um etwa 17.30 Uhr kamen wir bei unserem
Hotel Alemannenhof, Weberstraße 10 in Schallstadt-Mengen an.
Unterwegs hatten wir Pausen in Bedburg, Daxweiler und Baden-Baden. An der Raststätte Hünsrück-West
in Daxweiler haben wir Mittag gegessen und wurde von jedem Reisepaar ein
Foto vor dem Bus gemacht. Mit Reiseleiter Izak Mauritz erinnerten wir uns
gemeinsam an die Verstorbenen des letzten Jahres: Cornelis de Bondt,
Herman Wijnen, Philip Raad und Giel Jansen. Louise van Liet ist zur Zeit
leider schwer krank, und konnte darum nicht teilnehmen.
Die Damen Alice Baars und Tanja Spaans versorgten uns unterwegs mit
Kaffe, Tee und anderen Getränken. Darüber hinaus
kümmerten sie sich sowohl auf der Hinreise als auch
auf der Rückreise um das Bingo.
Mittags kamen wir ganz in der Nähe von Speyer entlang. Izak machte uns darauf
aufmerksam, daß hier der größte romanische Dom von Deutschland steht und es
ein sehr sehenswertes Stadttor gibt. Kurz danach kamen wir auch noch an dem
Hotel vorbei, in dem wir während unserer Karlsruhereise übernachtet hatten. An der
letzten Raststätte in Baden-Baden gab es eine kleine Kirche, ein Grabmal und
einen besonderen Glockenturm.
Bei der Ankunft im Hotel um etwa 17.30 Uhr wurden wir alle mit einem Gläschen Sekt herzlich begrüßt
durch die “Wirtin des Hauses”.
Um etwa 19.00 Uhr war das Abendessen
geplant. Izak gratulierte Henk de Haan, der
heute seinen 73. Geburtstag feierte.

Wir wurden auch vorgestellt an unseren IPA-Begleiter Uwe Birnböck.
Das Essen schmeckte ganz ausgezeichnet. Nach einem langen,
anstrengenden Reisetag lag jeder um 23.20 Uhr im Bett.
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2. Tag: Dienstag 22. Oktober 2013
Auf dem Programm stehen ein Besuch an das Trainingszentrum der Freiburger Polizei
mit einer Vorführung der Hundebrigade und ein Besuch an die Autobahnpolizei in
Umkirch.
Das war ein volles Programm, und wir mußten auch früh aufstehen, so daß wir um
08.00 Uhr im Bus sitzen konnten. Mit unserem IPA-Begleiter Uwe Birnböck machten
wir uns auf den Weg ins “Zentrum für Einsatztrainung” von der deutschen Polizei.
Dort wurden wir herzlich begrüßt und in zwei Gruppen aufgeteilt, die abwechselnd die
zwei Schießstände besuchten, und wo auch wir unsere Schießkünste sehen lassen
konnten.
Danach ging es - wieder gemeinsam - zu einer Vorführung der Hundebrigade, wonach
wir auch die Urlaubsunterkünfte besichtigen konnten. Normalerweise wohnen sie ja
natürlich bei ihrem Betreuer zu Hause.
Die Hunde bekommen zuerst einmal alle eine algemeine Ausbildung als “Schutzhund”
in Karlsruhe. Danach können die Hunde sich spezialisieren in die Richtungen: Spuren
- Drogen - Sprengstoffe - Brände und Leichen suchen. Nach getaner Arbeit werden die Hunde immer mit
einem Spielzeug belohnt.
Schließlich besuchten wir die Autobahnpolizei. Dort wurde uns erklärt mit welchen Fahrzeugen sie auf den
Autobahnen fahren und was sie so alles mitnehmen zu ihrer Arbeit. Um 11.20 Uhr war unser Besuch zu
Ende und gingen wir zum Hotel Heuboden in Umkirch, wo wir zu Mittag aßen. Wie
immer war das Essen ausgezeichnet, wir hatten sogar die Wahl zwischen Fleisch und
Fisch.
Nach dem Mittagessen haben wir Freiburg besichtigt. Wir konnten als Gruppe gehen,
aber auch alleine auf eigene Faust. Zu uns gesellte sich ein weiterer IPA-Begleiter,
Franz Neizinger. Er konnte uns viel über Freiburg und die besonderen Gebäude
erzählen, insbesondere über den Freiburger Dom mit seinen vielen Bleiglasfenstern.
Es gab jede Menge Straßenkünstler und Musikanten zu sehen, und auch viele
gemütliche Straßencafé's. Wir hatten Glück mit dem Wetter und während der
Führung durch Freiburg machten es sich mehr und mehr Mitreisende gemütlich in
einem Café oder Restaurant.
Einige von uns haben auch die Festung von Freiburg besichtigt.
Um 18.00 Uhr war es mit der Geselligkeit in Freiburg leider vorbei und nahmen wir wieder Kurs zurück in
unser Hotel.
Um 19.00 Uhr gab es wieder ein herrliches Abendessen, und danach richtete die "Wirtin des Hauses” eine
Weinprobe aus.
Diese bestand aus den folgenden Weinen:
1. Wein: war ein Spätburgunder aus 2011. Es war ein
trockener Spätburger, ein roter Wein mit einem
Alkoholgehalt von 13 %;
2. Wein: auch ein Spätburgunder aus 2011, aber diesmal
ein Rosé mit 12 %;
3. Wein: ein Chardonnay, ein trockener, weißer Wein aus
2011 mit 13 %, eine Spätlese;
4. Wein: ein Grauer Burgunder, ein trockener, weißer Wein
aus 2012 mit 12,5 %
5. Wein: eine Spätlese, ein roter Wein aus 2011 mit 12 %.
Anscheinend war jeder doch sehr müde, denn nach der
Weinprobe gingen wir alle gleich auf unsere Zimmer.
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3. Tag: Mittwoch 23. Oktober 2013
Wegen des sehr schlechten Wetters wurde das Programm ein wenig umgestellt. Der Besuch an die Stadt
Staufen fand nicht statt.
Wir fuhren gleich um 08.45 Uhr ab und über eine
landschaftlich schöne Strecke zum höchsten Punkt
vom Schwarzwald (+1287 Meter), Naturschutzgebiet
Feldberg. Wir erhielten im Feldbergerhof Kaffee und
Schwarzwälder Kirschtorte. Trotz des schlechten
Wetters war es gesellig und wurde viel erzählt.
Einige Mitreisende waren doch neugierig auf die
Kabelbahn. Irgendwann zog der tiefhängende Nebel
weg und konnten die Neugierigen einsteigen in die
Kabelbahn. Zum höchsten Punkt hinauf! Oben
schnell ein paar Foto's gemacht und wieder nach
unten, denn der Nebel kam sehr schnell wieder
zurück. Wir haben es nicht bereut, und konnten mit
den Foto's auch die Untengebliebenen informieren.
Das Mittagessen war um 12:00 Uhr ebenfalls im Feldbergerhof.
Auch das Programm am nachmittag wurde angepast. Anstelle zum Titisee sind wir erst zum
Uhrenmuseum nach Furtwangen gefahren, wo wir im 14:00 Uhr ankamen. Dort hatten wir eine
fachmännische Führung, und um 15:00 Uhr fuhren wir zur größten Kuckucksuhr der Welt in Triberg.
Einige Besonderheiten von dieser Uhr: Größe 4,5 x 4,5m. Der Kuckuck ist 4,5m groß und wiegt 125 kg. Es
gibt zwei Gewichte von jeweils 200 kg. Maßstab 1: 60 vom Original. Die Kosten exklusiv Gehäuse und
Lohn waren Euro 40.000. Größte Kuckucksuhr der Welt und eingetragen ins Guiness Book of Records.
Wir fuhren auch dicht an der Schwarzwaldbahn vorbei.

Um 19.00 Uhr gab es das übliche Abendessen, und danach hatten wir den
ganzen Abend frei.
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4. Tag: Donnerstag 24. Oktober 2013
Auf dem Programm stand die Abfahrt nach Colmar in
Frankreich für 9.00 Uhr geplant.
Nach einem herrlichen Frühstück fuhren wir in Richtung
Frankreich. Wir hatten an diesem Tag zwei IPABegleiter, Uwe Birnböck und Franz Neizinger.
Unterwegs erzählten sie viel über die Umgebung und
die Kanalisierung des Rheins, der früher die
Landesgrenze war zwischen Frankreich und
Deutschland.
Um 10:00 Uhr waren wir in Colmar. Nachdem wir den Bus hinterlassen hatten auf einem Parkplatz haben
wir zusammen eine Wanderung gemacht durch diese drittgrößte Stadt vom Elsaß. Wir entdeckten auch
schnell einen Fremden in dieser schönen, blumenreichen Stadt (s.h. Foto oben). Nach der Führung haben
wir im "Hotel la ville de Nancy" zu Mittag gegessen.
Nach dem Mittagessen ist das Programm ein wenig geändert worden, da die Besuche an Kaisersberg und
Breisach zu viel Fußarbeit erfordern würden.
Deshalb haben wir das französische Städtchen Riquewihr besucht. Hier konnte jeder sich selber
vergnügen. Was für ein gesellig Städtchen ist es, mit vielen historischen Gebäuden und mit einem
Geschäft schon ganz in Weihnachtsstimmung. Auch den Café's und Restaurants ging es gut, da wir das
essen und trinken nicht vergaßen.
Auf dem Rückweg kamen wir in eine Umleitung zurecht. Glücklicherweise, denn Rinus manövrierte uns
dadurch durch das schönste Weingebiet dieser Gegend. Wir fuhren längere Zeit über die Badische
Weinstraße.
Auch fuhren wir dank dieser Umleitung doch noch am Kaiserstuhl und an dem Festungsstädtchen
Breisach vorbei. Vom Bus aus war alles gut zu sehen. Vor allem die Hanglagen mit Weinfeldern rund um
den Kaiserstuhl. Wir fuhren auch am Mondberg entlang, der oben kahl war wegen seinem vulkanischen
Untergrund.
Die acht Seiten der Festung Breisach waren auch vom Bus aus gut zu sehen. Die Festung spielte eine
wichtige Rolle im Krieg gegen Österreich. Des weiteren fuhren wir noch über die Rheinschleusen, die eine
Tiefe von 15 - 20 Meter hatten.
Um 19:00 Uhr war das Candle Light Dinner geplant. Während und nach dem Essen dankte Izak erst Uwe
und dann Rinus. Seit 1995 hat er für 24 mehrtägige Polmarcoreisen den Bus gefahren. Henk und Izak
überreichten ihm ein Buch, das durch alle Passagiere erstellt war. Im Buch waren Geschichten und eine
Fotocollage von allen Mitfahrenden, die während dieser Reise vor dem Bus fotografiert worden waren.
Als drittes hielten Marijke und Willem Reestman einen Vortrag in ihrem Dialekt aus Twente. Marjolein de
Regt sagte ein Gedicht auf mit dem Titel "Weil ich nichts mehr zu tun habe". Hennie Knake erzählte über
ihre Begegnungen und Erfahrungen mit Rinus und gab ihm als Symbol für ihren Wohnort "Groenekan"
(was "grüne Kanne" bedeutet) ein grünes Kännchen.
Joop Plasmeijer sprach auch ein nettes Dankwort für Rinus. So hört man auf einmal so einiges von
jemandem. Wußte jemand, daß Joop ein Morgenmuffel ist? Oder daß er Briefmarkensammler ist?
Rob Meijer hatte einen hübschen Bus für Rinus bemalt. Henk und Riet Slots hatten eine hübsche Tasche
mit Inhalt.
John Jansen tat es so leid, daß Rinus nie mit dem Bingo mitmachen konnte. Er hatte eine DVD von der
Porsche Gruppe, die er als Preis zur Verfügung gestellt hatte, aufgehoben für Rinus.
Zum Schluß kam jeder bei Rinus langs um ihm die Hand zu geben und mit ihm persönlich zu sprechen.
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Nach dem Nachtisch war es um 21.00 Uhr vorbei, und nach einem letzten Glas
ging ein jeder um 23.00 Uhr zu Bett.
5. Tag: Freitag 25. Oktober 2013
Und dann ist es schon wieder der Tag um die Heimreise anzutreten. Früh frühstücken, so daß wir um
08:00 Uhr im Bus sitzen. Während wir noch mit unserer Reise beschäftigt sind, hat Knecht Ruprecht die
Schlagzeile in einer deutschen Zeitung erobert: “Holland kämpft für schwarzen Peter”.
Über die Autobahnen A5, A6 und A61 waren wir um 10:00 Uhr an der Raststätte Bruchsal, etwas nördlich
von Karlsruhe. Um 12:00 gab es Mittagessen an der Raststätte Hunsrück-Ost in der Nähe von Koblenz.
Mit noch einigen Bingo's waren wir rund 16:00 Uhr in der Nähe von Oberhausen.
Um 17:00 Uhr kamen wir dann an bei Restaurant Van Hal in Voorst-Gendringen.
Margé van Capelleveen sprach im Namen von
allen Mitreisenden ein Dankeswort und überreichte
Rinus das Ergebnis der Kollekte aus dem Bus,
wonach Izak Adri de Regt noch zu seinem 66.
Geburtstag beglückwünschte.

Zum Abschluß hatte John Jansen noch eine Überraschung für Rinus. Er hatte
alle Foto's wo Rinus draufstand gesammelt und auf einen Porsche USB-stick
gesetzt, weil dies wirklich die letzte Reise von Rinus gewesen war.
Um 20.30 Uhr waren wir wieder in Herveld, wo es Abschied nehmen hieß. Der
Rest fuhr weiter nach Utrecht mit Joop Derksen.

Urlaubsreise Polmarco nach Freiburg vom 21/25-10-2013

Seite 5 von 6

Bis zum nächsten Jahr,
Ihr Berichterstatter,
John Jansen
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