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Samstag,

4. Oktober 2008

Ein halber Tag am Strand
Nach dem miesen Wetter in der letzten Woche nutzte ich heute die Gelegenheit fÃ¼r einen Ausflug an den Strand in St.
Peter-Ording. Die Sonne lies sich sogar ein paarmal blicken und so konnte ich es wagen mir den Wind ein Wenig um
die Nase wehen zu lassen ...
Bilder folgen
Geschrieben von Karsten Schmelzle in Reisen um 15:41
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Freitag,

3. Oktober 2008

Regen, Regen, Regen
Nach meinem Besuch in KÃ¶ln, bzw. Wermelskrichen stand noch eine Woche Erholung in Norddeutschland an.
Wettertechnisch keine gute Idee. Niemand konnte sich an so schlechtes Wetter erinnern. in dieser Woche hat es auf
Eiderstedt ca. 200 Liter Niederschlag gegeben. An AusflÃ¼ge war nicht zu denken.
Bilder folgen
Geschrieben von Karsten Schmelzle in Reisen um 16:35
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Samstag, 27. September 2008

Ein Ausflug nach KÃ¶ln
Ich besuche gerade Alf(red) in Wermelskirchen. Gestern war ich bereits auf der photokina in KÃ¶ln (s. o.). Heute haben
wir gemeinsam einen Ausflug in die Domstadt am Rhein unternommen.
Begonnen haben wir unseren Rundgang mit einem Zwischenstopp an der MÃ¼hlheimer BrÃ¼cke. Dann fuhren wir auf
den KÃ¶lnTiangle von dem wir einen Superblick Ã¼ber die Stadt hatten, anschlieÃŸend gingen Ã¼ber die
HohenzollernbrÃ¼cke zum Dom und in die Altstadt. Bei FrÃ¼h gabs das erste KÃ¶lsch. Am Rheinufer lauschten wir
einem kleinen Open-Air-Klassik-Konzert. Gegen Abend fuhren wir zurÃ¼ck nach Wermelskrichen, wo wir den Abend
mit ein paar GlÃ¤schen KÃ¶lsch beschlossen.
Bilder folgen
Geschrieben von Karsten Schmelzle in Reisen um 21:35
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Sonntag,

1. April 2007

GedÃ¤chtniskirche, Europa-Center, OberbaumbrÃ¼cke
Jetzt noch mal ins "alte Herz" von (West-)Berlin: GedÃ¤chtniskirche am Breitscheidtplatz. Auch hier begegneten uns
wieder die LÃ¤ufer. Nun noch ab ins Europa-Center, Ausblick von der Panoramaetage und die Wasseruhr. Fussweg
vorbei am KaDeWe zum Wittenbergplatz.
Blick vom Europa-Center
Als letzte AktivitÃ¤t war noch ein bisschen U-Bahn fahren angesagt. Wir fuhren mit der U 1 bis zur Endhaltestele
"Warschauer StraÃŸe" von dort liefen wir Ã¼ber die OberbaumbrÃ¼cke zurÃ¼ck zum "Schlesischen Tor" von dort
Ã¼ber Gleisdreieck zum Alex eine letzte Currywurst ... So endete unser Trip nach Berlin nach gut 25 Stunden dort wo
er begonnen hatte.
OberbaumbrÃ¼cke
&nbsp:
U-Bahn an der OberbaumbrÃ¼cke / U-Bhf Gleisdreieck
Der Rest ist schnell erzÃ¤hlt: Ins Quartier, GepÃ¤ck holen, S-Bahn zum Hauptbahnhof und mit 2 mal Umsteigen in 5 1/2
Stunden zurÃ¼ck nach Karlsruhe.
"Berlin tut gut!" sagt die Werbung, also das hÃ¤tte ich gestern nicht unterschrieben.
Und was die vielbesungene "Berliner Luft" angeht - naja in Berlin stinkt es an allen Ecken und Enden, aber wennÂ´s
schee macht ...
Geschrieben von Karsten Schmelzle in Reisen um 19:26
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Samstag, 31. MÃ¤rz 2007

Reichstagskuppel, Bier und Boxen
Nun war der Reichstag mit seiner Kuppel dran. Wir kamen gegen 18:00 vor dem Reichtag an und die 'Schlange stand
die gesamte Treppe hinunter. Nach kurzem Ã¼berlegen reiheten wir uns ein. Kurz vor uns stand ein Schild mit der
Auschrift: "Ab hier noch 30 Minuten Wartezeit". Diese Angabe entsprach dann auch ziemlich genau unserer Wartezeit.
Nach passieren der Sicherheitskontrollen fuhren wir auf die Dachterasse, von wo aus man in die Kuppel gelangt.
Das besondere ist weniger die Aussicht. vielmehr das Raumerlebnis. Man schlÃ¤ngelt sich langsam nach oben, wobei
sich hier nette Effekte mit den Spiegeln in der Mitte ergeben.

Nun war es Zeit fÃ¼r eine Auszeit. RÃ¼ckzug ins Quartier via Brandenburger Tor und Potsdamer Platz.

Mit der U 2 zum Bhf. Zoo. Dort kurze Verschnaufpause, Bilder gucken, etwas trinken. Dann noch ein kleiner
Abendspaziergang zm Kudamm. Dort gabes nochÂ´ne Currywurst (nicht annÃ¤hernd so gut wie am Alex) und dann
gabs das verdiente Feierabend Bierchen. Dabei verfolgten wir dann noch den Boxkampf von Henry Maske und fielen
gegen halb eins totmÃ¼nde ins Bett.

Geschrieben von Karsten Schmelzle in Reisen um 23:57

Vom Alex zum Reichstag
Der Fernsehturm war unser erstes Fotomotiv (Bilder vsl. ab Montagabend). Vorbei am roten Rathaus, Bilder mit Marx, ...
Fernsehturm / Marx, Stefan und der Berliner Dom
Dann zur Baustelle "Palast der Republik", von dem inzwischen nur noch ein Gerippe steht, zum Dom und weiter zur
Mueumsinsel.

Direkt neben dem Dom befindet sich die Antikensammlung. Wir beschlussen uns eine Bereichskarte fÃ¼r die
gesammte Museumsinsel zu kaufen. Die Dame an der Kasse wollte uns dies mit dem Hinweis "wir schlieÃŸen um 18
Uhr" hÃ¤nderingend ausreden. Gut sie hat ja Recht, drei oder vier Mueseen von Weltrang in 2 Stunden das ist schon
eine Herausforderunge, nein eigentlich ein Sakrileg, aber was soll man machen. Stefan war das erste mal richtig in
Berlin, das Wetter war auÃŸerdem viel zu schÃ¶n...
Also los gings, erstmal machten wir Nophretete unsere Aufwartung. Ich habe mir die Dame doch etwas grÃ¶ÃŸer
vorgestellt (das geht einem bei solch bekannten Dingen ja oft so). Aber schÃ¶n und fotogen(!) ist sie doch! Nach 20
Minuten waren wir mit dem Ã¤gyptischen Museum "durch" - das dÃ¼rfte rekordverdÃ¤chtig sein.
Nophretete / Detail am Ishtar Tor im Pergamonmuseum
Ab ins Pergamonmuseum. Hier war ich nun schon das vierte Mal, aber es ist immer wieder beeinduckend. Der Altar mit
der groÃŸen Freitreppe, der Fires, das Mosaik mit dem Zettel darauf, die ProzessionsstraÃŸe von Babylon, ... 45
Minuten spÃ¤ter: ab ins Bode-Museum. Hier hatten wir beide keine besonderen PrÃ¤ferenzen. Das GebÃ¤ude als
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solches ist ja schon ein Kunstwerk. Wir begnÃ¼gten uns mit einem Rundgang durchs Erdgeschoss und gingen dann an
der Spree entlang in Richtung Reichstag.
Museumsinsel / Reiterstandbild im Eingangsbereich des Bodemuseums
Geschrieben von Karsten Schmelzle in Reisen um 19:00

Busline 100 und die erste Currywurst
Nun ging es darum, mÃ¶glichst viel von Berlin zu sehen, zu erleben und zu machen und das alles in sehr kurzer Zeit.
Ein alter nicht mehr wirklich geheimer Tipp ist eine Fahrt mit der Busline 100 vom Bahnhof Zoo zum Alexanderplatz.
Wenn man hier einen der PlÃ¤tze in der ersten Reihe in der oberen Etage ergattern kann, hat man quasi eine
Stadtrundfahrt fÃ¼r Arme. Man wird an vielen SehenwÃ¼rdigkeiten vorbei gefahren.Auf der Route liegen unter
anderem die Kaiser-Wilhelm-GedÃ¤chtniskirche, der Amtssitz des BundesprÃ¤sidenten - Schloss Belvue, die
SiegessÃ¤ule, das Haus der Weltkulturen ("schwanger Auster"), Bundeskanzleramt, Reichstag, das Brandenburger Tor,
die PrachtstaÃŸe "Unter den Linden" mit Zeughaus, Oper, Dom, Reste vom Palast der Republik. Ziel ist dann der
Alexanderplatz mit dem Fernsehturm und dem Roten Rathaus.
Nach der ca. 30 minÃ¼tigen Fahrt waren wir nun endlich auch innerlich angekommen. Da noch viel Programm auf uns
wartete stÃ¤rkten wir uns zunÃ¤chst in einer Currywurstbude im Bhf. Alexanderplatz. Dieser Laden ("Zur Currywurst"
heiÃŸt er) ist sehr empfehlenswert. Die WÃ¼rste sind echt lecker und preisgÃ¼nstig (1,80 â‚¬, Pommes 1,50 â‚¬). So
gestÃ¤rkt ging es auf Schusters Rappen los die Hauptstadt zu erkunden.
Geschrieben von Karsten Schmelzle in Reisen um 15:30

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!
Heute war es endlich soweit, nachdem ich noch mein Tchibo-Ticket, welches eigentlich fÃ¼r einen Urlaub im MÃ¤rz
gedacht war, aber aufgrund meinerWeiterbildungsmaÃŸnahme nicht so zum Einsatz kommen konnte und nur noch bis
zum kommenden Donnerstag gÃ¼ltig wÃ¤are, musste dieses weg.
Also beschloss ich damit nach Berlin zu fahren. Das Quartier war schnell organisiert. Stefan, mit dem ich bereits vonr 4
1/2 Jahren eine Ã¤hnliche Aktion in London gestartet hatte war auch schnell Ã¼berzeugt und los ging es... Berlin in 28
Stunden! - welch ein wahnsinnsunterfangen das werden sollte kÃ¶nnt ihr hier lesen...
Wir trafen uns um 7:45 am Karlsruhe Hauptbahnhof, der Zug war pÃ¼nktlich, ABER: Durchsage: "Bitte beachten Sie:
der Zug verkehrt heute in umgekehrter Wagenreihenfolge UND das Reservierungssystem ist leider ausgefallen".
Nachdem nun alle FahrgÃ¤ste wie die aufgeschreckten HÃ¼hner Ã¼ber den Bahnsteig hasteten begann das
Sitzplatzroulette. Ãœberall stand nur "GGF. RESERVIERT". Bis auf kleiner Platztauschereien verlief die Fahrt aber dann
ohne besondere Vorkommnisse. gegen 13:30 erreichten wir mit einem Umsteigen in Berlin-Spandau unser Ziel
Berlin-Zoolog. Garten. Von dort sind es nur wenige Gehminuten zu unserer Unterkunft. Betten beziehen, Rucksack in
die Ecke und los gings die Hauptstadt zu erkunden.
Geschrieben von Karsten Schmelzle in Reisen um 14:15
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