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Das Thema
EineSpangenbergerinund
eine Melsungerin sind
nach ihrem Abitur an der
Scholl-Schule mit einem
Wohnmobil zumNordkap
aufgebrochen. Mit Berich-
ten nehmen sie die HNA-
Leser mit auf ihre Reise.
Heute geht’s um ihre Tour
nach Litauen.

stadt. Nach diesem Abstecher
fuhren wir wieder in Richtung
Meer, denn es ist hier fast ge-
nauso heiß wie Zuhause. Mo-

mentan tingeln wir an der
Küste entlang und sind ge-
spannt, was die nächsten Wo-
chen bringen werden.

bekamen von ihnen zahlrei-
che Tipps für Schweden und
Norwegen und eine Einla-
dung, sie in ihrer Heimatstadt
Umeå besuchen zu kommen.

Auch in den nächsten Ta-
gen wurde es nicht einfacher,
kostenlose Stellplätze zu fin-
den, was manchmal ziemlich
stressig und ermüdend war.
Doch mit der Zeit gewöhnten
wir uns an die neue Situation
und suchten mit einer App
schon im Voraus nach preis-
werten Campingplätzen.

Seitdem wir in Litauen sind,
ist alles viel entspannter. Ei-
nen Besuch in der Hauptstadt
Vilnius ließen wir uns natür-
lich nicht entgehen. Sie wird
auch „die Stadt der 100 Kir-
chen“ genannt. Eine prunk-
volle Kirche reiht sich an die
nächste, und kleine Gassen
führen durch die schöne Alt-

Als uns die letzten Kilometer
über Schotterpisten führten,
wurden wir stutzig. Ein Blick
ins Handy zeigte: In Polen gibt
es zwei Mikolajki. Wir sind
den ganzen Tag auf das falsche
zugefahren, denn unser Ziel
lag 100 Kilometer weiter nörd-
lich. Nun aber standen wir vor
Mikolajki 2, das aus einem ein-
zigen Bauernhof bestand. Und
mussten sofort an die Mah-
nung von Bauer Franz denken.

Die Dämmerung brach he-
rein, und wir wurden unruhig,
weil wir immer noch keinen
geeigneten Stellplatz für die
Nacht gefunden hatten. Wir
steuerten die nächst größere
Stadt an, wo wir erleichtert ei-
nen kleinen Campingplatz
fanden.

Mit einem sehr netten
schwedischen Paar ließen wir
den Abend ausklingen. Wir

Von Alina Diehl

SPANGENBERG/MELSUN-
GEN. Nach unserem Start am
22. Juli gab es zwei große Pla-
gen auf unserem ersten Teil
der Reise: Starkregen und Bau-
stellen. Unser Tagesziel Stet-
tin konnten wir nicht mehr er-
reichen. Deshalb verbachten
wir die erste Nacht an einem
See nahe der polnischen Gren-
ze. Doch diese Leichtigkeit, ei-
nen geeigneten und sicheren
Stellplatz für die Nacht zu fin-
den, sollte mit den Tagen
schwinden. Das bekamen wir
schnell zu spüren.

In Stettin angekommen, be-
sichtigten wir kurz die Stadt,
was uns aber bei der Hitze kei-
nen Spaß machte. Also fuhren
wir in Richtung Küste, um
eine kühle Brise an der See ge-
nießen zu können. Doch die
kleinen Küstenstädte waren
völlig überrannt, und nur mit
Mühe fanden wir einen Park-
platz. Es war wohl etwas naiv
von uns, zu erwarten, dass in
der Hauptsaison menschen-
leere Traumstrände vor uns
liegen würden. Deshalb fuh-
ren wir zu einem kleinen Bau-
ernhof im Landesinneren.
Dort wurden wir vom deut-
schen Besitzer Franz ermahnt:
Ohne eine richtige Straßen-
karte und nur mit Navi wür-
den wir noch verblöden.

Nach zwei Tagen machten
wir uns auf, um Mikolajki, das
Venedig Polens, zu erkunden.

Navi führte in die Irre
Mit dem Wohnmobil zum Nordkap: Laura Engler und Alina Diehl sind in Litauen

Beim Halt auf dem Campingplatz eines Imkers: links die 19-
jährige Laura Engler und die gleichaltrige Alina Diehl.

Kühle Brise an ei-
nem See in Litau-
en: Alina Diehl
(links) und Laura
Englermachtenauf
ihrer Reise zum
Nordkap an einem
See in Litauen Sta-
tion. Fotos: privat/nh

Ulrike Lange-
Michael über
Sparen an der
falschen Stelle

Tagebuch

Ein fataler
Entschluss

E s ist fast ein Jahr her, da
fing die Klimaanlage in
meinem Kleinwagen an

zu streiken. Wenn ich das A/C-
Knöpfchen drückte, weil es im
Wagen ein wenig zu warm
wurde, dann tat sich nichts.
Keine kühlen Luftströme, die
mich umwehten.

Die Werkstatt meines Ver-
trauens, die ich bei Gelegen-
heit darüber informierte,
schaute sich das Problem an
und stellte fest: Leider defekt,
die Anlage. Na, dann lasse ich
sie doch reparieren, dachte
ich. Zeitdruck gab es keinen,
denn der vorige Sommer, der
war ja eher typisch mitteleu-
ropäisch: feucht und kühl.

Als schließlich die Nach-
richt kam, dass mich eine
neue Klimaanlage etliche hun-
dert Euro kosten würde, stand
fest: So viel Geld ausgeben für
eine Sache, die man doch nur
an ein paar Tagen im Jahr be-
nötigen würde – kommt nicht
in Frage.

Die Entscheidung war folge-
richtig und vernünftig. Bis
Ende April jedenfalls. Denn
seitdem dauert diese unge-
wöhnliche Hitzewelle in unse-
ren Breiten an.

Kein Regen, täglich über 30
Grad – und ein schwarzes
Auto, das immer draußen
steht. In der Sonnenglut.
Wenn icheinsteige, herrschen
innen 38 Grad und mehr. Ein-
mal ist die Temperaturanzeige
schon durchgedreht und hat
wild wechselnde Zahlen ange-
zeigt. Vielleicht wollte sie mir
sagen: Lass endlich die Kli-
maanlage reparieren! Aber
ehrlich, es soll doch kühler
werden. Jetzt lohnt es sich
doch auch nicht mehr.

ula@hna.de

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch in unserem
Biergarten!

Marktstraße 23, 34326 Morschen, Tel.: 05664 9395115Marktstraße 23, 34326 Morschen, Tel.: 05664 9395115

Beratungszeiten
Vereinbaren

Sie einen

Termin

Regional aus Überzeugung

Freundlich  Kompetent  Kundennah

Unsere Berater sind
Montag bis Freitag von
08.00 bis 20.00 Uhr für Sie da.

Mehr wissen. Klar im Vorteil.

www.HNA.DE

Im Zeichen der Brüder Grimm
Märchenschmiede in Morschen lädt am 11. August zum Hoffest ein

B eim Hoffest in der Mär-
chenschmiede von An-
gela und Gert Janenzky

in der Marktstraße 23 in Neu-
morschen wird den Gästen am
11. August ab 11 Uhr ein Tag
in entspannter Atmosphäre
geboten. Bei leckerem Essen
und diversen Getränken kön-
nen die Gäste und Besucher ei-
nen märchenhaften Tag ver-
bringen. Die Spezialitäten,
wie Gert Janenzky sagt, sind
unter anderem Bruzzzelbrot,
ein Landbrot aus regionaler
Herstellung, belegt mit Kass-
ler und Sauerkraut und mit
Käse überbacken oder die Va-
riante „Nix Druffe“, das Bruzz-

zelbrot mit selbst gemachter
Tomatencreme und Zwiebel.

Die Märchenschmiede ist
nicht nur bei den Stammgäs-
ten sehr beliebt. Vor allem
sind es Wanderer, Radfahrer
und Wassersportler, die hier
einkehren. Vorteilhaft ist da
die günstige Lage, Morschen
liegt direkt am stark frequen-
tierten Fuldaradweg.

Angela und Gert Janenzky
haben die Schmiede in Neu-
morschen 2015 gekauft. Acht
Monate lang wurde das ehe-
malige landwirtschaftliche
Anwesen zur Märchenschmie-
de und Erholungsstätte mit
Pension umgebaut. Das Beson-

dere ist die historische
Schmiede, die zu besonderen
Anlässe wie etwa dem Weih-
nachtsmarkt durch Schmiede-
vorführungen wieder leben-
dig wird.

Die Märchenschmiede ist
eine Mottopension nach Mär-
chen der Brüder Grimm. Zur
Verfügung stehen neun Mär-
chenzimmer mit insgesamt 18
Betten. Unter anderem gibt es
ein Dorothea-Viehmann-Zim-
mer, ein Froschkönig-Zimmer
mit goldener Badewanne, ein
Hänsel- und Gretel-Zimmer so-
wie ein Schneewittchen-Zim-

mer, in dem man die vergifte-
ten Äpfel aus der Sicht der sie-
ben Zwerge betrachtet, ein-
schließlich dem Spiegel, der
die Wahrheit spricht.

Die Märchenschmiede bie-
tet neben den 18 Betten in
Café und Gastraum 33 Perso-
nen Platz, im Biergarten fin-
den 50 Personen Platz. Für Re-
gentage bietet der Indoor-Bier-
garten in der Scheune Schutz.
Wer mag, kann im freien Bier-
garten auch seine eigene Brot-
zeit mitbringen und verzeh-
ren, Kinder sind herzlich will-
kommen. (zzp)

Gastgeber: Angela
und Gert Janenzky
laden herzlich zum
Hoffest am 11. Au-
gust ein. Foto: Zerhau

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.DE

LEBENDIGES Morschen


