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Dreigeteilt – nochmals Urlaub in 3 Etappen Juli 201 4 
 
12.7. Kurzer Zeugnisbesuch bei den Enkeln und los nach WST. Fahrt war problemlos.  
Bahnhof lud zum Konzert ein, Bigband des Gymnasiums mit einer Sängerin die mir super gefallen hat. 
In den Stühlen aus meiner Werkstatt saßen ein paar Leute, ich lieber in der Banknische. Essen war 
i.O. 
Mo. Mit Theilens in Oldenburg gebummelt und im Bestial gut gegessen:  Theaterwall 20, 
 

   
 
Di. Fahrt nach Groningen ins Möbelhaus an der Laan Corpus den Hoorn,  Brotdose und 
Fliesenwischer für Rügen und Tipp für ein tolles Restaurant bekommen: Prinsentuin, gepflegter Park 
mit tollem Restaurant im großen  Saal mit angestrahlter Putz-Natursteinwand. Beides unbedingt noch 
einmal aufsuchen!! 
Mi. mit Hyllas geradelt,  Landschaft in  Ostfriesland mit den typischen Knicks genossen. 
Abends gegrillt und Mitternacht ein Klappern gehört, was es war wussten wir am nächsten Morgen: 
der Autoschlüssel 
Do. Kurzbesuch in Dangast, immer wieder ein MUSS 
Fr. 08:45 Nach 6 wunderschönen Tagen bei Marion 
http://www.ewetel.net/~marion.ahlers/002%20ahlers%20text.htm 
Aufbruch nach Bremen, ein herrliches Frühstück  im Steigenberger an der Schlachte weil am 
Übersee-Hafen das Café leider geschlossen war.  
Beim Frühstück die Dickmilchstory geschildert: Marion hatte sich im Internet schlau gemacht was 
gegen Maulwurf hilft: Milch sauer werden lassen und in den Maulwurfbau schütten. Fünf Meter weiter 
schlüpfte eine weiss gefleckte Wühlmaus aus der Erde und schaute Marion empört an!!! 
Marion lebt in völliger Ruhe mit vielen Tieren wie Schnecken, Mäusen und vielen anderen mehr. Nach 
einem Einbruch hat sie sich mit einem Hund aus dem Tierheim sicherer fühlen wollen. Doch der war 
so lebhaft und rannte jedem Rad-Autofahrer hinterher. Da würde eine gespannte Leine oben am Haus 
mit Laufleine bestimmt Abhilfe schaffen: jetzt jagte dieser Rowdie auf die Strasse zu und hing dann 
dort in der Luft. War nur ein kurzes Intermezzo und zurück ins Heim. 
Sie lebt jetzt friedlich mit den Wildtieren zusammen! 
18.07.2014 
Der Flieger hatte 1 Std Verspätung und das Treffen mit unserer lieben Freundin Rosemary gelang erst 
als ich mein Handy einem Iren gegeben habe und er feststellte das es2 Etagen T 1 arrival gibt. 
Durchgestartet nach Dundalk ins uns schon bekannte Haus.Rosemary hatte Chili con Carne  und eine 
Rhabarberpie gezaubert. 
    
Samstag Belfast Rundfahrt, sehr interessant  und beim 2. Versuch zurück war zwar das Castle in 
Hillsborough geschlossen, aber das Fort mit Anlage war sehenswert. Heute Abend kommen Freunde 
und Rosemary kocht und brät. 
21.7. 
Welch Überraschung, Mary mit ihrem Partner Terry waren die Besucher. Bei herrlichem Essen und 
leckerem Wein haben wir viel gelacht. Heute Morgen übrigens meinte Rosemary dass wir durchaus 
mit dem irischen Humor mithalten könnten. 
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Gestern nachdem Mary und Terry wieder abgereist sind hat Rose uns die südliche Region von 
Dundalk bzw Blackstone gezeigt. Leider waren zwei Kloster geschlossen, aber die Anlage 
Monasterboice aus dem 6. Jh. mit Flechten überzogenen Grabsteinen könnten wir doch noch 
bewundern. 
 

   
 
Die Höhlengräber waren ebenfalls nur visuell zu erleben mit Lichtbildvortrag in Deutsch. An der Küste 
entlang hat sie uns wieder an der Hafenkneipe rausgesetzt, ist dann wieder zur Essensvorbereitung 
und kam uns nach 2 Stunden wieder abholen. Wir lauschten bei Guinness und Rotwein den irischen 
Klängen. Immer wieder kamen welche hinzu oder andere hörten auf. Leider auch der mit der Picolo-
Föte, hat zwei tolle Soli gehabt. 
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Jetzt sind wir in Roses Apt. in Dublin, und sie selber fährt heute Abend wieder nach Blackstone weil 
hier keine drei Menschen sein können. Ist das Gastfreundschaft?!!!!! 
Die Dartbahn ist nicht weit und wir haben nach Marco Polo die City erkundet und sind gefühlte 20 km 
gewetzt um am Museum für moderne Kunst wieder einmal erfolglos zu sein, selbst das Cafe hatte 
keine Lust mehr. Einkauf im Sparmarkt, in die Tram und ab nach Hause zum Tee.  
Morgen werden wir Howth und Greystones aufsuchen.  
22.7. 
Und das haben wir nicht bereut, bei herrlichem Sonnenschein sind wir an jeder Menge Fisch, in 
Restaurant und in Läden vorbeigeschlendert, auf der Kaimauer die Segler bewundert, sogar eine 
Robbe schaute aus dem Wasser, mochte wohl auch  das Cello-Bassconcert gerne. Zurück zur 
anderen Seite des Hafens wieder Restaurants jeglicher Art. Beim Espresso hab ich auf Maggie 
gewartet, dann auf der Mauer mit Sonne und Segler eine Gruppe alter bis uralter Menschen 
beobachtet. Lustige Runde, stimmten plötzlich "Summertime" an. 
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Maggie fand dass viele behinderte Menschen zu sehen waren. Wieder auf die andere Hafenseite ins 
Oar und leckeren Fisch vertilgt, Wein und Wasser dazu und wir wären gerne ins Bett gefallen.  
 

   
 
Gegen 15 Uhr sind wir schweren Herzens nach Greystones aufgebrochen. Auf den Spaziergang von 
Bray nach Greystones hat meine Maggie verzichtet weil eine Dame befragt meinte das wäre alleine 
durch die Klippen nicht ratsam, morgens würde man sich leichter einer Gruppe anschließen können. 
Wir fanden dann den schmalen Weg und den Strand, kleine Steine, ein paar Mutige badeten. Joghurt-
Getränk und ein Stück Kuchen und  mit der DART waren wir in einer Stunde wieder im Apt. 
Heute haben Stadtbummel mit Museum gemacht, Feininger, Picasso, Nolde und Bruderkuss von 
Michelangelo betrachtet. Einkaufmeile schwer gefunden, wir haben wieder einmal festgestellt dass wir 
die Seitenstraßen besser genießen können weil weniger Menschen und interessantere Läden zum 
Schauen einladen. Neue kurze Hose gelb und rotes T-Shirt erstanden. Unser Mittag war typisch 
irländisch, Pizza und Lasagne. 
Margrit ist noch zum Hafen, mir haben die gefühlten 20 km gereicht. 
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Sie hat noch eine Flasche Wein mitgebracht, ein deutscher Gartenarchitekt hat ihr den verkauft, 5 
Euro Steuern sind da drauf. 

   
24.7. 
Heute fanden wir die "Irlandfamilie", eine  Familie mit Hund, die aussah wie Flüchtlinge mit letztem 
Hab und Gut, sollen die Auswanderer darstellen.  
  

 
Gegenüber gibt es leckere Kleinigkeiten die viele Iren für die Mittagszeit nutzen. 
Das Sprichwort der Iren: 
"We love 2 days Christmasday and Summer" passt in dieser Woche absolut nicht, es ist brütend heiß 
in diesen Tagen. 
Zu den freundlichen Iren: 
Der Freund, den Du nie vorher sahst ist ein Fremder. 
Abschluss heute bei Mary, wir nehmen 2 Flaschen Mateo mit. 
27.7. 
Die beiden Flaschen blieben im Kühlschrank weil wir uns im Hotel getroffen haben, war ein netter 
Abschluss und wir durften wieder nichts bezahlen.  
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5-6 Busstationen ins Apt. sind wir gelaufen. Rosemary brachte uns zum Flieger. Hier noch ein paar 
Impressionen: 
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Markthalle Dublin mit Pförtner 
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In Bremen holte Hauke uns vom Flughafen ab und ein kurzes Treffen im  La Trattoria mit Teilfamilie.  
Verdiente Nachtruhe in Haukes kleiner Bude, bis 11 Uhr Bummel im Ostertorsteinviertel und in der 
kleinen Frommagerie Imbiss genommen. 
   
Weiterfahrt nach Rügen mit Kurzaufenthalt in Wismar und Einkauf für den Sonntag gegen 20 Uhr in 
die piekfeine Whg. Sundowner auf der Terrasse bei leichtem Regen geschlabbert. 
Wunderschönes Wetter, liebe Freunde und unsere Wohnung war allerbeste Entspannung für die letzte 
Urlaubswoche. Entspannte Heimfahrt und abends waren unsere Berliner Freunde Heide und 
Bernhard spontan bereit zu einem Weintreffen auf dem Rüdi. Wir haben wir sogar noch einen Tisch 
ergattern können. 
 

 
 

 
 

Ist Berlin nicht auch schön? 
 


