Osteuropa – 7 Ländertour
Tschechien, Polen, Ukraine, Russland, Estland, Lettland, Litauen
In Oybin im „Naturpark Zittauer Gebirge“ beginnt unsere 17-tägige Tour durch den Osten Europas.
Schon Oybin hat einiges an Sehenswürdigkeiten zu bieten und so haben wir diesen schönen Ort
gewählt, damit sich die Reiseteilnehmer hier auf die bevorstehende Tour einstimmen und sich
gegenseitig kennenlernen können.
Am ersten Reisetag geht es zunächst durch die tschechische und polnische Provinz nach Krakau.
Krakau hat eine wunderschöne Altstadt über der die imposante Festung an der Weichsel thront. Der
Altstadtbereich ist Fußgängerbereich, hier verkehren ansonsten nur Pferdefuhrwerke. Die Stadt ist
immer voller Leben und abends erstrahlen viele historische Fassaden im Schein der Scheinwerfer.

Über neue und meist wenig befahrene polnische Autobahnen geht es am nächsten Tag in die
Ukraine. Am Grenzübergang muß man etwa 1-2 Stunden Wartezeit einkalkulieren. Hinter der
Grenze geht es über gut ausgebaute Landstraßen nach Lwiw (Lemberg). Am Nachmittag beziehen
wir dort unser Hotel der gehobenen Klasse und fahren noch am frühen Abend mit der Straßenbahn
in die sehr sehenswerte geschichtsträchtige Altstadt. Auch in Lwiw ist viel los, es gibt unzählige
Restaurants mit Sitzmöglichkeit im Freien im historischen Kern. Keine Autos in der Innenstadt und
italienisches Flair machen die Stadt besonders sympathisch.
Am darauffolgenden Tag geht es weiter über Landstraßen in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Am
Straßenrand versuchen Anwohner ihr Obst und Gemüse aus eigenem Garten an den Mann zu
bringen und ab und zu gibt es Polizeiposten am Wegesrand. Direkt im Zentrum im Hotel "Ukraina",
dem ehemals sozialistischen Spitzenhotel der Stadt, beziehen wir am späten Nachmittag unser

Zimmer. Der Ausblick auf den Maidan ist klasse, wenn man ein Zimmer nach vorne raus bekommt.
Die Motorräder stehen auf einem bewachten Parkplatz vor dem Hotel, wie es in Osteuropa meist
üblich ist.

Mit dem klimatisierten Kleinbus fahren wir am nächsten Morgen zu einer Tagestour nach
Tschernobyl. Der Tourguide gibt uns schon viele Informationen zur Reaktorkatastrophe und zeigt
ein Video während der Fahrt. Wir besuchen verlassene Dörfer, eine militärische Großantenne, die
Geisterstadt Prypjat und stehen direkt vor dem Supergau-Reaktor von 1986. Hunderte Menschen
arbeiten noch jeden Tag in unmittelbarer Nähe zum versiegelten Reaktorgebäude. Diese
Tschernobyl-Tour hinterlässt bleibende Eindrücke. Die Strahlendosis, die man an diesem Tag
abbekommt ist übrigens nicht höher als die bei 1 Stunde Flug.
Am Abend sind wir wieder in Kiew und gehen noch auf ein Bierchen in die Stadt.

Zur "Mutter des Sieges", dem imposanten Siegesdenkmal am Dnjepr geht es am folgenden Tag.
Dort hat man einen tollen Ausblick auf den Dnjepr und die Stadt, man kann auch eine angrenzende
Panzerfahrzeug-Ausstellung besuchen. Dann geht es Richtung russischer Grenze über gut
ausgebaute Fernstraßen. Man passiert viele landwirtschaftlich genutzte Gebiete (viele
Sonnenblumenfelder). An der Grenzstation "Троебортное" muss man dann mit wirklich langen
Wartezeiten von mehreren Stunden rechnen, die Einreise ist aber ansonsten unkompliziert. In
Brjansk beziehen wir unser Hotel.
Heute nehmen wir Kurs auf die Weltstadt Moskau, wo wir schon früh am Tag eintreffen werden.
Nicht weit vom Kreml erreichen wir unser Hotel und gehen noch am Nachmittag zum Roten Platz
und schauen uns die umgebenden Sehenswürdigkeiten an. Bei Eintreten der Dunkelheit werden alle
historischen Gebäude illuminiert, was besonders beeindruckend ist. Der Kreml, das Gum, das
Lenin-Mausoleum, die Moskwa sind die bekannten Attraktionen, aber es gibt noch einige mehr, die
wir auch per U-Bahn erreichen. Die Moskauer Metro und deren imposanten Hallen sind für sich
schon eine Attraktion. In Moskau haben wir 2 Übernachtungen, um genug Zeit für die Stadt zu
haben und auch zum Entspannen. Es gibt auch Gelegenheit, die russische Motorradszene
kennenzulernen.

Nach Moskau geht es wieder in die Provinz. Als Teil des Goldenen Rings besuchen wir ein
berühmtes Kloster in Sergijew. Von dort geht es anschließend weiter nach Kaljasin an die Wolga,
jenseits vom Touristenrummel. Ein Besuch von Uglitsch, wo die Flußkreuzfahrtschiffe anlegen ist
optional möglich. Dann durchqueren wir viele Waldgebiete auf kleinen Straßen und kommen zum
Tagesziel nach Twer - ebenfalls an der Wolga. Ein schönes geräumiges Hotel erwartet uns mit Banja
und einem erstklassigen Restaurant.

Am nächsten Morgen fahren wir in die Festungsstadt Weliki Nowgorod am Wolchow. Auf unserem
Weg machen wir einen Abstecher in den Waldai Nationalpark und schauen uns eine sehr schön
gelegene Klosteranlage an, die mehr oder weniger inmitten eines Sees liegt. Am frühen Abend
kommen wir in Weliki Nowgorod, eine der ältesten Städte Russlands, an und haben noch Zeit uns
die Festungsanlagen und Teile der Stadt anzuschauen.

Auf nach nach Sankt Petersburg heißt es am folgenden Tag. Schon kurz nach Mittag erreichen wir
in Sankt Petersburg unser Hotel. Mit der Straßenbahn fahren wir dann in den Stadtkern zu den
Sehenswürdigkeiten. Mit dem Hop-On/Hop-Off - Bus machen wir zunächst eine Stadttour. Dann
geht es noch zu Fuß zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten an der Newa. Die fantastische
Kulisse der nachts beleuchteten Historischen Gebäude lassen wir uns natürlich nicht entgehen und
wir besuchen auch den Motorradfahrertreffpunkt der Stadt.
Das Zarenschloss am Ufer der Ostsee steht am nächsten Tag auf dem Programm. Wunderschöne
Gärten mit märchenhaften Springbrunnen rahmen das Zarenschloss ein. Eine Schlossführung ist ein
Muss. Wir fahren mit dem Motorrad nach Peterhof und parken direkt am Park. Am Nachmittag
fahren wir noch ein paar Sehenswürdigkeiten der Stadt ab – es gibt z.B. verschiedene
Museumsschiffe, von denen der Kreuzer Aurora aus dem 1. Weltkrieg das atemberaubendste ist.
Nach 2 Übernachtungen in Sankt Petersburg verlassen wir die Stadt und überqueren bei Narwa die
Grenze nach Estland. Das Tagesziel ist heute Tallinn, wo wir die westlichen Einflüsse mittlerweile
unübersehbar sind. Die Altstadt ist wunderschön, aber alles ist deutlich teurer, wie in Russland. In
einem Wellnesshotel am Stadtrand entspannen wir bei Spa und Sauna.

Am darauffolgenden Tag fahren wir nach Virtsu und setzten von dort mit der Fähre auf die Insel
Muhu über. Die Fährfahrt dauert gerade mal 30 Minuten. Von Muhu geht es dann weiter über eine
Landverbindung auf die Insel Saaremaa, der größten estnischen Insel. Auf dem Weg nach
Arensburg (Kuressaare), der Inselhauptstadt, durchqueren wir schöne Natur und passieren
wunderschöne gepflegte Anwesen auf der dünnbesiedelten Insel. Ein wunderschön angelegtes
Windmühlenmuseum lädt uns zum Besuch und dann geht es zur alten Festung in Arensburg, bevor
wir in einer ganz idyllischen Unterkunft „am Ende der Welt“ den Tag beenden.
Am nächsten Tag führt es uns nach Riga, Lettland. In Riga spürt man noch eher die Einflüsse aus
dem Sozialismus. Auch Riga kann mit einer schönen Altstadt aufwarten, wir beziehen ein Tophotel
nicht weit der Duna, die durch Riga fließt. Zu Fuß ist von dort die Altstadt zu erreichen, wo wir uns
ein schönes Restaurant aussuchen und den Abend genießen.
Am letzten Tag im Baltikum fahren wir über Jurmala nach Palanga, wo wir in den Läden der großen
Fußgängerzone stöbern, in den unzähligen Restaurants essen oder uns einfach an den breiten
Sandstrand legen können. Auch Baden ist möglich. Alternativ ist ein Besuch der Kurischen
Nehrung möglich, um z.B. um die großen Dünenfelder oder die schönen Strände dort zu besuchen.
Dann geht es zum Fähranleger in Kleipeda, wo wir am späten Abend die Fähre nach Kiel nehmen.
Die Fähre ist genau 20 Stunden über Nacht unterwegs. Wir werden gut zu Abend essen und im
Bordrestaurant den Abend und den Urlaub zusammen ausklingen lassen.
Um 17:00 Uhr kommen wir in Kiel an von treten von dort unsere Heimreise an.

