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Die Idee

D

ie Idee zu dieser Abenteuerreise keimte langsam zunächst in Jost und
übertrag sich dann später spontan auf Rainer. Ausgelöst wurde das ganze
durch unser Aupair Maksim, der im Oktober 2001 zu uns kam. In etlichen
Gesprächen über seine Heimat entwickelte sich langsam ein Bild seiner Heimat in
Jost. Durch Erzählungen wurden Jost und Daniel auch für Maksim wichtige Menschen
vertraut. Da liegt es doch nahe, sein so gewonnenes Bild von Land und Leuten vor
Ort zu überprüfen, wie sich das für einen gewissenhaften Wirtschaftsprüfer gehört.
Da Jost ein neues Auto bestellt hatte, bot sich der bisherige Wagen, ein VW Golf als
Reisefahrzeug an, da er nach der Reise verkauft werden sollte. So sind wir nicht mit
einem allzu hochwertigen Auto gefahren, ein Verlust des Fahrzeugs wäre aber
dennoch schmerzlich, da noch ein erheblicher Restwert bestand.

Abbildung 1 : Unser Golf
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Die Planung

A

m Anfang standen die Besorgung der notwendigen Papiere auf dem
Programm. Für den Erhalt eines weißrussischen Visa ist eine Einladung
notwendig. Dazu war erforderlich, das Maksim ein entsprechendes Formular
ausfüllt und dies beim Konsul in Bonn beglaubigen lässt. Da Rainers Entschluss
mitzureisen erst recht spät kam, erfolgte dies in 2 Schritten. Zuerst wurden die
Einladungen für Jost und Daniel persönlich in Bonn beantragt, das Visum konnte
leider nicht am gleichen Tag beantragt werden, da Jost erst in Bonn feststellen
musste, das sein Pass bereits seit Februar abgelaufen war. Die Reise stand hier für
kurze Zeit auf der Kippe, da Jost im Büdesheimer Einwohnermeldeamt erfuhr, das
ein neuer Paß erst in frühestens fünf Wochen zu haben sei und die Reise dann
eigentlich schon beginnen sollte. Erst durch Kollegen erfuhr Jost, das man einen
Notreisepass beantragen kann und dieser innerhalb weniger Tage zu haben ist. So
konnten die Dinge weiter Ihren Lauf nehmen. Kurze Zeit später erfolgte die Visa
Beantragung (Maksim war immer dabei) für Rainer. Der Aufenthalt im Bonner
Konsulat vermittelte bereits einen ersten Eindruck über unser Reiseziel.
Für den ersten Aufenthalt buchte Rainer das Hotel „Sen“, 75 Kilometer hinter der
deutsch/polnischen Grenze, dass aus einer vorhergehenden Reise als äußerst sicher
für das Auto bekannt war.
Der Bürokratie Rechnung getragen und folgendes zusammengestellt :
x
x
x
x
x

Internationaler Führerschein (und nationaler natürlich)
Reisepass mit „Visa der Republik Belarus“
Schriftliche Bestätigung einer für Weißrussland
Krankenversicherung
Karte für Polen
Diverses Bargeld

gültigen

Ernsthafte Bedenken kamen auf, als wir erfuhren, dass das Auto in Weißrussland
keinen Versicherungsschutz hat. Hier fehlen Abkommen zwischen den
Versicherungen. Von der obligatorisch an der Grenze abzuschließenden HaftpflichtVersicherung ist wohl im Bedarfsfall nicht viel zu erwarten.
Durch Anmeldung unserer Bedenken wurde Maksims Vater dazu bewegt, eine
Garage in Sichtweite der Wohnung für unsere Aufenthaltsdauer anzumieten.
Restbedenken blieben zwar aber :
No risk, no fun !
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Die abschließenden Vorbereitungen im Hause Vogelsang gestalteten sich wieder mal
etwas hektisch, da Jost und Daniel noch kurz vor der Abreise eine Kanutour auf der
Lahn gebucht hatten und erst am Sonntagmittag zurück kamen um in Windeseile
auszupacken und wieder neu zu packen. Nebenbei musste noch das Endspiel der
Fußballweltmeisterschaft verfolgt werden und die bittere Niederlage verkraftet
werden.

01.07.2002 : Die Abreise
Kilometerstand Auto (morgens):
Wetter morgens :

E

151938
Regen

Bisher gefahrene Kilometer:
Wetter abends :

731
Bewölkt

s ist soweit, es geht los. Jost, Daniel und Maksim haben bei Rainer übernachtet
und wir stehen um ca. 5:00 Uhr auf. Bis alles gepackt ist und ein erstes
Frühstück verdrückt war, ist es 6:00 Uhr und es kann losgehen.

Reibungslos geht die Fahrt Richtung Berlin. Ein erster Zwischenstopp bei Jost’s
Cousine um 8:00 in Bad Oeynhausen ist eine gelungene Pause.
Schon geht es Weiter über Berlin Richtung Grenze. In Bad Saarow machen wir eine
ausgedehnte Mittagspause mit einem kleinen Ausflug zum Scharmützelsee. Nun
nähert sich die polnische Grenze und ein ca. 2-stündiges Warten beginnt. Schließlich
kommen wir aber ohne Probleme nach Polen.
Über die gut ausgebaute Fernstraße Richtung Warschau (E5) erreichen wir schnell
das gebuchte Hotel „Sen“ in Myszecin.

Abbildung 2 : Einfahrt zu Fort Knox? Nein, nur der Parkplatz vom Hotel „Sen“
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Nun können wir erst einmal einen ruhigen Abend genießen. Daniel ist ziemlich
enttäuscht, das der Billard Tisch nicht genutzt werden kann, da der Billard Raum für
eine Hochzeitsfeier hergerichtet wurde. Wir können Harry‘s Eindruck des Restaurant
nur bestätigen, die Atmosphäre ist doch recht kühl und erinnert ein wenig an den
Sozialismus. Die Farbkombination in unserem Badezimmer ist ebenfalls noch
postkommunistisch (grün – braun) geprägt. Die Mitarbeiter im Hotel sind jedoch sehr
freundlich und sprechen gut deutsch. Wir hatten zunächst den Eindruck die einzigen
Gäste zu sein doch im laufe des Abends füllt sich „Fort Knox“ noch mit
Nobelkarossen. Man macht sich sicherlich über uns lustig, unseren fünf Jahre alten
Golf Diesel mit über 150.000 km so zu sichern.

Abbildung 3 : Das Hotel „Sen“

02.07.2002 : Weiterfahrt Richtung Osten
Kilometerstand Auto (morgens):
Wetter morgens :

152669
Heiter
wolkig

Bisher gefahrene Kilometer:
bis Wetter abends :

1372
Heiter

N

ach dem Frühstück im Hotel geht es um 7:00 Uhr weiter in Richtung Poznan
(Posen). Die Qualität der Straße ist ausgezeichnet, ab Poznan beginnt sogar
ein Stück Autobahn.
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Abbildung 4 : Hervorragende Straßen, hier nur leider zu Ende.

Unterwegs machen wir nur kurze Pausen zum Tanken, für einen Imbiss und für
andere menschliche Bedürfnisse.

Abbildung 5 : In Polen baut man Mülleimer passend zu den Autos!
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Abbildung 6 : Bilder einer langen Reise (1)

Abbildung 7 : Bilder einer langen Reise (2)
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Überall kommen wir recht gut voran, selbst um das gefürchtete Warschau, werden
wir über mehrspurige Umgehungsstraßen gelenkt.

Abbildung 8 : Eindrücke der Fahrt : Sehr schöne Landschaften, überwiegend flach

Abbildung 9 : Im Landstraßenverkehr ist hier alles möglich. Aufpassen!
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Als wir von der Hauptroute Richtung weißrussische Grenze abbiegen, ab hier sind es
nur noch 49 Kilometer, wandelt sich die Straße in eine schlechtere Wegstrecke,
teilweise aus Kopfsteinpflaster mit Hoffnungsstücken aus glattem Asphalt.
Die Grenze erreichen wir gegen 16:30 Uhr und können an einer beachtlich langen
LKW- Schlange vorbeifahren. Aber die dann auftauchende PKW- Schlange hat auch
schon ihre Größe und wir stellen uns geduldig an.
Beim Aussteigen sagt Jost, dass er schon mal die Versicherung für das Auto
beantragen möchte. Auf Rainers Vorschlag, den KFZ- Schein mitzunehmen, runzelt
er die Stirn. Er hat ihn tatsächlich vergessen. Jost hat schon seit der deutschpolnischen Grenze ein kribbeliges Gefühl in der Magengegend wollte aber seine
Mitreisenden nicht weiter beunruhigen. Er dachte, mit der Einreise nach Polen sei die
größte Hürde genommen, doch er sollte sich geirrt haben.
3 ½ Stunden sorgenvolles Warten beginnen. Zwischenzeitlich lernen Jost, Maksim
und Daniel lernen den Wirt einer Bar kennen, der sogar etwas deutsch spricht.
Um 19:30 Uhr sind wir an der Reihe. Die strengen Kontrollen schon auf der
polnischen Seite lassen übles befürchten. So ist es dann auch. Der Zöllner lässt sich
auf keinerlei Diskussion ein, fordert schon vor den Pässen den KFZ- Schein und
besteht auch auf das Original. Faxkopien oder ähnliches werden nicht akzeptiert. Wir
müssen wenden und den Grenzbereich wieder verlassen. Für Maksim (kurz vor dem
ersehnten Zuhause) und letztlich auch für uns bricht eine Welt zusammen. Nach
kurzer Beratschlagung, was zu tun ist, wird beschlossen, den Wirt der Bar noch mal
aufzusuchen.
Der fackelt nicht lange, bietet uns erst mal Getränke und dann eine verschließbare
Garage für den Golf. Dann geht er zu den wartenden Weißrussen in der
Warteschlange und findet einen alleinfahrenden jungen Mann mit einem leeren VW
Passat Variant. Die Preise , die verlangt werden sind auch bezahlbar. Er bietet sich
sogar an, uns nicht nur bis zur gegenüberliegenden Grenzstation sondern bis nach
Ross zu fahren.
Von nun an klappt wieder alles reibungslos. Wir laden das Gepäck um, der an der
Grenze scheinbar erfahrene Fahrer mogelt sich unter durch uns gesponserten
finanziellen Einsatz recht schnell nach vorne vor. Die Grenzkontrollen und die
Grenzbeamten sind äußerst gründlich und erinnern an die Vorgehensweise der
ehemaligen innerdeutschen Grenze. Probleme gibt es aber keine mehr.
Gegen 21:45 Uhr polnischer Zeit, also 22:45 Uhr weißrussischer Zeit haben wir die
Grenze passiert und können die Fahrt wieder aufnehmen. Es ist schon stockdunkel
und alle sind müde. So haben wir keine landschaftlichen Eindrücke gewinnen können
und werden diese erst morgen gewinnen können.
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Es sind noch ca. 60 km bis Ross, die unser Fahrer nach Anweisung von Maksim fährt.
Alles ist hier still, man sieht kaum Beleuchtungen in den Orten. Wir haben Bedenken,
dass wir den Weg selbst mit eigenem Auto so einfach gefunden hätten, da Jost und
Rainer kein Wort auf den kyrillischen Schildern lesen können und mit Straßenkarten
nur ein Zeichenvergleich möglich wäre.

Abbildung 10 : Endlich angekommen : Was wären wir nur ohne unseren Fahrer von der Grenze ?

Dann erfolgt vor Maksims Haus eine herzliche Begrüßung durch Maksims Vater. Es
wird noch Abendbrot gegessen und ein Wein getrunken, danach fallen wir totmüde
ins Bett. Nur Maksim bleibt bis 4 Uhr auf und testet die neuesten Computer Spiele
mit seinem Bruder.
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Abbildung 11 : Endlich angekommen : Begrüßungsmahl

03.07.2002 : Besuch in Grodno
Kilometerstand Auto (morgens):
Wetter morgens :

Heiter
wolkig

Heute gefahrene Kilometer:
bis Wetter abends :

120
Gewitter

N

ach dem Frühstück werden wir von Nastias Vater Sasha, Nastia ist Maksims
Freundin abgeholt. Er fährt uns mit seinem Audi 100 nach Grodno. Der
Wagen scheint keinen ersten Gang mehr zu haben und gibt ständig
Warnhinweise, kein Öl mehr und Bremsbelege abgefahren. Die Tankanzeige scheint
auch nicht mehr zu funktionieren, nur Daniel gelingt es die hintere Tür zu offenen,
denn man braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl. Der Wagen wird uns noch gute
Dienste erweisen. Eine Fahrt von ca. 60 km führt durch die eher flache, sehr schöne
Landschaft dieser Gegend. Eine Mischung aus Nadelwäldern und Ackerbau.
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Abbildung 12 : Straßenbild in der Altstadt von Grodno

Abbildung 13 : Am Einkaufszentrum in Grodno
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Vorherige Doppelseite:
Abbildung 14 : Straßenbild in der Altstadt von Grodno

In Grodno fahren wir zuerst in das Studentenwohnheim, indem Nastia wohnt.
Maksim will sie dort mit seinem Besuch überraschen, sie weiß gar nichts von
unserem Besuch. Dort ist sie nicht und so fahren wir weiter zur Universität, wo
Maksim sie aus einer Vorlesung holt. Die Überraschung ist natürlich groß.
Gemeinsam gehen wir in die Altstadt, die sehr schön restauriert ist. Nastias Vater
tauscht uns Euro in Rubel. Da heute der Nationalfeiertag zur Erinnerung an die
Befreiung von den Faschisten ist, haben die meisten Geschäfte und alle Banken zu.
Wir gehen in ein trotzdem geöffnetes Kaufhaus und betrachten die vielfältigen, recht
günstigen Artikel. Immer mehr wird jedoch der Eindruck gestärkt, dass hier der
Sozialismus noch nicht seinen Rückzug angetreten hat. Vieles ist in staatlicher Hand,
dies kann man spüren, so zum Beispiel in der Präsentation der Waren im Kaufhaus.

Abbildung 15 : Innenstadt von Grodno
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Abbildung 16 : Schloßtoiletten?

Nun machen wir eine Besichtigung des alten Schlosses von Grodno, dass ein
Museum über die Geschichte von Grodno und Umgebung von der Frühzeit bis heute
beherbergt. Wir sind allerdings ständig auf die Übersetzungskünste von Maksim
angewiesen, da wir kein Wort der kyrillischen Schrift lesen können.
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Abbildung 17 : Nach der „Gipfelstürmung“ Ausblick über den Neman
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Nun gehen wir in einem für weißrussische Verhältnisse gutem Restaurant essen. Es
ist zwar eine kühle sozialistische Atmosphäre, aber das Essen ist gut und preiswert.

Abbildung 18 : Auf dem Weg : Spezialverkauf für religiöse Andenken
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Nun möchte Maksim noch sein Studentenwohnheim besuchen, um ein paar Freunde
zu treffen. Wir dürfen mit. Am Eingang werden wir von einer älteren
„Empfangsdame“ aufgehalten, die von Jost und Rainer die Pässe sehen möchte und
die Namen aufschreibt. Als Maksim uns später aus der Liste wieder austragen lässt,
liest er, dass ihn die Herren Strucks und Vogelsang aus der „DDR“ besucht haben.
Leider trifft Maksim seine Freunde nicht an, wir bekommen aber einen Eindruck von
einem Wohnheim der weißrussischen Art, es erinnert sehr an ein Gefängnis. Es wird
jedoch zur Zeit renoviert und die neuen Fenster sind bereits doppelt verglast.
Nun geht es wieder nach Ross zurück. Nach einer kurzen Pause machen Jost und
Rainer einen Spaziergang durch den Ort. Hier lassen sich viele Eindrücke aus dem
kleinen Ort sammeln. Nach dem wir die Plattenbausiedlung verlasse haben, kommen
wir in den alten Teil der Stadt, wo sich noch viele der ursprünglichen Holzhäuser mit
großen Gärten befinden.

Abbildung 19 : Typische Holzhäuser (1)
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Abbildung 20 : Typische Holzhäuser (2)

Für uns Außenstehende ein viel lieblicheres Bild als die Plattenbauten, aber laut
Maksim ist es wegen der Hoftoiletten, schlechten Heizungen, fehlenden Isolation und
der alten Bausubstanz wesentlich unbequemer, dort zu wohnen.

Abbildung 21 : Auf dem Spaziergang : Naturnähe ist überall zu finden
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Vorherige Doppelseite:
Abbildung 22 : Empfangsessen mit reichlich gedecktem Tisch

Auf dem Rückweg kommen uns schon Maksim und ein Bruder Dima entgegen, die
uns suchen weil wir heute Abend bei Nastias Eltern zum Essen eingeladen sind. Für
uns kommt das etwas überraschend und so ist es auch schon sehr spät, als wir
gegen 21:30 Uhr endlich dort sind.
Hier, ebenfalls in einer Siedlung für ehemalige Militärs, jedoch nicht nur von der
Bundesrepublik finanziert, sondern auch von Weißrussen, Deutschen, Finnen und
Polen gemeinsam errichtet, ist es wirklich komfortabel und sehr ansehnlich und
erinnert ein wenig an eine südländische Ferienanlage.
Was uns bei Nastias Eltern erwartet übertrifft unsere Vorstellungen bei Weitem. Eine
riesige Festtafel mit allen möglichen landestypischen Gerichten ist vorbereitet,
Vorspeisen, ein Hauptgang und sogar eine Nachspeise. Nastias Eltern, Nastia und
ihre Schwester, die Oma, eine Freundin der Mutter, Maksim, Dima, deren Vater
sowie Daniel Jost und Rainer haben nicht einmal ansatzweise eine Chance das alles
aufzuessen. Schade, dass der Abend so schnell vergeht, es ist eine lustige
Stimmung, draußen gewittert es und drinnen ist es sehr warm. Wir lernen einiges
über das landestypische Essen, wie Zwiebelkuchen, Heringssalat, gefüllte Eier,
Eiersalat mit Krabben, Gemüseplatte, geröstete Brote mit Tomaten und Sardellen,
Kartoffelpuffer mit und ohne Fleischfüllung, Beeren von der Datscha
(Schrebergarten)

Abbildung 23 : Festmahl bei Nastias Eltern

- Reise nach Weißrußland Juli 2002 -

- Seite 24 -

04.07.2002 : Erkundung von Ross und Badetag
Wetter morgens :

Heiter

Heute gefahrene Kilometer:
Wetter abends :

14
Heiter

N

ach dem Frühstück beginnen wir bei sehr heißem Wetter die Erkundung des
Einkaufszentrums von Ross in der neuen Siedlung für ehemalige Militärs.

Abbildung 24 : Gruppenfoto vor dem Wohnhaus von Maksims Familie

Abbildung 25 : Das mit deutschen Geldern finanzierte Viertel
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Auf dem Weg zur Einkaufszentrum müssen wir noch an einem Verwaltungsgebäude
halt machen. Dort muss sich Maksim, bzw. sein Vater eine Bestätigung einholen,
dass die Wohnung, in der er uns aufgenommen hat, groß genug ist für die ihn
besuchende Personenzahl. Diese Bescheinigung ist wichtig um uns morgen in der
nächsten Kreisstadt bei der Polizei anzumelden, wie die Einreisebedingungen es
erfordern. Dies erinnert stark an die Besuchsbedingungen in der ehemaligen DDR.
Anschließend wollten wir in der Bank €200 tauschen, doch konnte man uns nur für €
50 Rubel geben. Wir hätten nicht gedacht, dass man mit € 50 schon eine Bank
sprengen kann.

Abbildung 26 : Einkaufsstraße im neuen Viertel
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Maksims Vater hat dort ein Fotostudio, was wir gerne sehen möchten. Er macht dies
gern und fotografiert uns einzeln, in der Gruppe um damit später einige
Fotomontagen zu erstellen. Wir sind gespannt.

Abbildung 27 : Maksims Vater bei der Arbeit (mit Daniel)
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Nun besuchen wir noch den Lebensmittelmarkt im Einkaufszentrum, nicht allzu üppig
ausgestattet, aber es ist alles da was man braucht.

Abbildung 28 : Einkaufszentrum in Ross

Im Obergeschoss befindet sich die „Non Food“- Abteilung, Rainer erstehe ein paar
Sportschuhe, damit er bei dem heißen Wetter endlich mal auf kurze Hose umsteigen
kann.
Wir gehen wieder nach Hause, von dort aus fahren wir zu einem Waldsee um
schwimmen zu gehen. Bei der großzügigen Natur braucht man hier nicht weit
zufahren. Nastias Vater ist aber auch hier wieder eine tolle Hilfe. Das Wasser ist
herrlich erfrischend nur der Einstieg etwas rutschig. Das ganze erinnert Jost sehr an
vergangene Finnland-Urlaube.

- Reise nach Weißrußland Juli 2002 -

- Seite 28 -

Abbildung 29 : Badesee bei Ross

Abbildung 30 : Badespass am kühlen Nass
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05.07.2002 : Anmeldung in Wolkowysk
Wetter morgens :

Regen

Heute gefahrene Kilometer:
Wetter abends :

Ca.40
Bewölkt

H

eute ist die polizeiliche Anmeldung vorgesehen, die für jeden ausländischen
Touristen innerhalb von 3 Tagen Pflicht ist. Hierzu müssen wir in die nächste
Kreisstadt, also nach Wolkowysk. Nastias Mutter übernimmt die Fahrt, trotz
der für das Auto eigentlich vorgesehenen Reparatur der Gangschaltung am Auto.
Ursprünglich wollten wir mit dem Bus fahren, doch da haben unsere Gastgeber
wegen des Regens am Morgen das Programm wieder geändert.
Wir fahren erst einmal zur Bank, dort wollen wir zum einen Geld tauschen, zum
anderen bezahlt Maksim an einem Schalter eine Steuer für uns, eine Art Kurtaxe.
Dafür erhält er eine Quittung.
Dann fahren wir zur Anmeldebehörde. Schnell wird Maksim klargemacht, dass die
aus Deutschland mitgebrachten Bestätigungen über den bestehenden
Krankenversicherungsschutz auch in Weißrussland hier keiner anerkennen will, da
diese nicht in russisch geschrieben sind.

Abbildung 31 : Wäherend der Behördengänge schauen wir uns auch die Stadt Wolkowysk an (1)
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Abbildung 32 : Während der Behördengänge schauen wir uns auch die Stadt Wolkowysk an (2)

Alle Bemühungen bei Bekannten Nastias und Maksims Bekannten aus dem
öffentlichen Leben das Dokument beglaubigen zu lassen scheitern, da keiner
anzutreffen ist. Also fahren wir wieder zur Anmeldebehörde und versuchen es
nochmals. Nach ca. 1 Stunde Wartezeit, die nicht ganz langweilig verläuft, da
zwischenzeitlich die Polizei eintrifft und Ausländer mitnimmt, die die 3- Tages
Anmeldefrist nicht eingehalten haben, sind wir an der Reihe. Eine strenge Beamtin
diskutiert mit Maksim die Glaubhaftigkeit unserer Bescheinigungen. Leider erfolglos,
so dass wir nach 15:00 Uhr nochmals vorsprechen müssen, vorher muss eine
weißrussische Krankenversicherung abgeschlossen werden. Maksim möchte dies
dann alleine unternehmen. Er ist selbst derjenige, den die massive Bürokratie in
diesem Land am meisten stört, was sich deutlich an seinem Gesicht ablesen lässt.
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Vorherige Doppelseite:
Abbildung 33 : Während der Behördengänge schauen wir uns auch die Stadt Wolkowysk an (3)

Wir beschließen, erst einmal essen zu gehen, auch um Nastia und ihrer Mutter für
ihre ständige Hilfe zu danken.

Abbildung 34 : Separée im Restaurant

Wir finden ein Restaurant und setzen uns an den zugewiesenen Tisch. Das wird
schnell ungemütlich, da die Tischdecke völlig nass ist. Wir werden in ein abgeteiltes
Zimmer geführt. Der Weg geht durch die Küche. Ein für weißrussische Verhältnisse
gemütlicher Raum. Die Speisekarte ist recht schmal gehalten, wir werden aber alle
zufrieden gestellt und mit umgerechnet 28 € inklusive Wein und anderen Getränken
ist es nun wirklich preiswert.

Wir teilen uns in zwei Gruppen auf, um die weiteren Aufgaben parallel zu erledigen.
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Anschließend geht es zum Markt, da wir Gäste heute mal unsere Gastgeber
bekochen wollen. Neben den meisten Lebensmitteln gibt es auch Mitbringsel für
Zuhause, CD’s die hier unglaublich günstig sind (vermutlich nicht ganz legal kopiert)
und letztendlich bekommt Jost von Rainer ein Lederetui für Kraftfahrzeugpapiere
geschenkt!

Abbildung 35 : Auf dem Markt
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Im Café eines Einkaufsmarktes bekommen wir Wein aus Moldawien, wieder CD’s und
letztlich auch noch Kuchen und Kaffee um eine Pause zu machen. Dort treffen wir
auch Maksim und Nastias Mutter wieder. Diesmal hat es mit der Anmeldung
geklappt, wahrscheinlich werden wir nun nicht verhaftet.
Auf der Rückfahrt können wir noch für 30 €- Cent den Liter tanken und fahren dann
in die Datscha von Valla (die Freundin von Nastias Mutter). Wir sind beeindruckt von
der riesigen Größe des Gartens und haben Gelegenheit, das zwar für den Abbruch
vorgesehene aber immerhin vorhandene alte Bauernhaus nach typischer
Landesbauart zu besichtigen. Hier waren während des zweiten Weltkrieges wohl
Juden untergebracht, wie gefundene Papiere im Haus belegen.

Abbildung 36 : Die riesige Datscha
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Abbildung 37 : Vor dem Haus

Die Freundin von Nastias Mutter erntet die fehlenden Gemüsesorten und wir dürfen
bei den Beeren zu schlagen. Dann geht’s wieder zurück in unser neues Zuhause.
Nach einer Pause beginnen wir mit dem Kochen. Während des Kochens teilt uns
Maksim mit, das er noch weitere Leute zum Essen eingeladen hat, schade das er uns
das nicht schon vor dem Einkaufen mitteilen konnte, nun ja da kochen wir halt etwas
mehr Reis, der stopft ja ganz gut. Wir sind mit der gekauften Reissorte nicht vertraut
so brennt uns der Reis an und wird auch recht klumpig, „Uncle Bens“ hat es leider
noch nicht bis Weißrussland geschafft. Unsere Gäste sind sehr höflich, sie finden das
gekochte etwas ungewöhnlich, schmecken tut es jedoch allen ganz gut. Wir
verbringen einen sehr geselligen Abend mit Lena, Valla, Alec und Natascha (Maksims
Freund mit Frau), Nastia, Dima, Sascha (Maksims Vater) und natürlich Maksim. Es ist
uns tatsächlich gelungen 11 Personen zu verköstigen, unterstützt wurden wir jedoch
von Lena, die einen Zwiebelkuchen mitbrachte. Während wir uns amüsierten hat sich
Nastias Vater die Nacht mit der Reparatur des Autos um die Ohren geschlagen damit
wir am nächsten Tag heil nach Minsk kommen.
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Abbildung 38 : Kochen, Spülen und ........

Abbildung 39: ...... bewirten!
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06.07.2002 : Fahrt nach Minsk
Wetter morgens :

Sonnig

Heute gefahrene Kilometer:
Wetter abends :

Ca.300
Sonnig

N

ach erfolgreicher Reparatur, die um 2.00 Uhr morgens abgeschlossen war,
konnten wir gleich morgens um 8.00 Uhr Richtung Minsk starten. Die Fahrt
verlief zunächst problemlos. Über gute Landstraßen fuhren wir durch die
leicht hügelige Landschaft Weißrusslands Richtung Osten Nach ca. 150 Kilometern
konnten wir auf die Autobahn auffahren, die die polnische Grenze mit der russischen
Richtung Moskau verbindet. Eine so gute Autobahn hatten wir hier nicht vermutet.
Wir mit unserem weißrussischen Auto konnten auch die Zahlstellen ohne anzuhalten
passieren, für ausländische Fahrzeuge ist dies jedoch kostenpflichtig. Etwas
ungewöhnlich waren nur die Radfahrer und die Pferdefuhrwerke auf dem
Standstreifen. Erlaubt ist dies jedoch auch in Weißrussland nicht, wie an Polizeistops
zu erkennen war. Kurz vor Minsk traten wieder Probleme mit der Gangschaltung auf,
die von Sascha jedoch in Windeseile behoben wurden. Gegen 12:00 Uhr erreichten
wir den von Sascha angesteuerten Automarkt. Hier hatte er für ca. 1 ½ Stunden
etwas zu erledigen. Wir nutzten die Zeit, um etwas zu essen und um uns
umzusehen. Jede Menge Autoersatzteile der gängigsten Typen werden hier auf
einem riesigen Gelände in Marktatmosphäre feilgeboten. Auch ganze Autos kann
man hier kaufen, jedoch zu höheren Preisen als in Deutschland. Die Preisdifferenz
geht wohl an die Autoschlepper.

Abbildung 40 : Auf einer erstklassigen Autobahn Richtung Minsk
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Nach ca. 2 Stunden wurden wir am vereinbarten Treffpunkt langsam ungeduldig, da
wir uns ja noch Minsk (nicht nur den Automarkt!) ansehen wollten, denn Rainer
musste morgen ja bereits gegen Mittag zurückfliegen. Nach 2 ½ Stunden nahmen
wir uns ein Taxi zum gebuchten Hotel, Maksim blieb zurück, um nach Sascha
Ausschau zu halten.

Abbildung 41 : Auf dem Automarkt

Das Taxi brachte uns für kleines Geld zum Hotel, dafür mussten wir aber auch an
seinen Einkäufen am Kiosk (abseits unserer Route) teilhaben.
Wir erreichten unser Hotel und bekamen unser Zimmer im 10 Stock zugeteilt. Das
ganze Hotel wurde nach „feinstem“ sozialistischen Standard geführt. Das Personal
hatte die aus DDR- Zeiten bekannte Freundlichkeit anzubieten. Auch die
Etagengouvernante, die es wahrscheinlich auch nur in solchen Hotels gibt, hatte den
Gesichtsausdruck eines Wachhundes. Jede Bewegung auf dem Flur wurde registriert
(IM?). Zu Daniels Entsetzen hatte der Fernseher im Zimmer keine Fernbedienung.
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Wir waren kaum auf unseren Zimmern, da kam auch schon Maksim. Er hatte Sascha
umgehend am Auto gefunden, da er dort auf uns wartete. Abstimmungsproblem.
Sascha wollte mit Maksim nun schnell wieder nach Ross zurück. Kaum allein, meldete
sich die weibliche Sascha, die Freundin von Nastia. Sie möchte uns Minsk zeigen, sie
spricht Englisch.

Abbildung 42 : Das Hotel und andere repräsentative Bauten

So beginnen wir unsere Erkundung mit kompetenter Führung. Wir gehen durch die
weitläufige Satellitenstadt am Ufer des Svisloch und kommen schon bald zu den
Treppen, an denen es 1999 ein furchtbares Unglück durch eine Massenpanik
gegeben hatte. Durch einen plötzlichen Wolkenbruch nach einem Konzert strömten
alle Menschen gleichzeitig in die U- Bahn Station, 54 Menschen verloren dabei durch
das Gedränge auf der Treppe ihr Leben.
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Vorherige Doppelseite:
Abbildung 43 : Ein Teil der renovierten Altstadt (1)

Abbildung 44 : Ein Teil der renovierten Altstadt (2)

Auf der anderen Uferseite erwartet uns die restaurierte Altstadt, die wir uns hier
allerdings etwas größer vorgestellt hatten. Auf dem Weg stießen wir auf eine
Prozession von etlichen Hochzeitspaaren, die alle zu einer Insel strömten, auf der die
Paare hier traditionell an einem Denkmal Münzen in einen Brunnen werfen und an
einem anderen Denkmal die Bräute die männlichste Stelle mit einem Kuss beglücken,
damit der erstgeborene der neuen Ehe ein gesunder Sohn wird. Im Anschluss trägt
der Man seine Braut über die Brücke wieder ans Festland.
Nun konnten wir in einem sehr schönen Café am Ufer etwas relaxen. Saschas war
etwas geschockt von den dortigen Preisen, die für unsere Verhältnisse jedoch immer
noch äußerst günstig waren.
Nun sollte es noch in einen Freizeitpark gehen. Dazu holten wir Daniel ab, der seine
Auszeit auf dem Hotelzimmer vor dem Fernseher genoss. Mit der U-Bahn, die wir in
sehr gepflegten U- Bahnhöfen bestiegen, ging es für ca. 9 Euro- Cent, für Daniel
natürlich die Hälfte, direkt zum Park.
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Abbildung 45 : In der gepflegten U-Bahn-Station

Dort erwartete uns die Super-8, eine Achterbahn sowjetischer Bauart, zu der man
erst ein gewisses Grundvertrauen entwickeln musste. Wirklich spannend waren die
Fahrgeräusche. Auch andere Fahrgeschäfte ließen wir nicht aus, bis langsam
Erschöpfungszustände auftraten und der Rückweg angetreten wurde.

Abbildung 46 : weißrussisches Abenteuer : Achterbahn „Suber-8“
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Eine Einladung unsererseits an Sascha zum Essen, wieder am Ufer des Svisloch
verlief zwar nicht kulinarisch auf höchstem Niveau, war aber trotzdem gemütlich. Das
wirklich hohe Niveau war das Preisniveau, was sich hinter westlichem Standard nicht
verstecken brauchte.
Nun trennten wir uns von Sascha und verließen nach einer kurzen Pause wieder
unser Hotel, um ein wenig das Minsker Nachtleben zu erforschen. Die
Außengastronomie ist auch hier bis in die späte Nacht sehr belebt, etwas störend ist
das ständige Anstellen nach Speisen und Getränken und die raren Toiletten.

07.07.2002 : Rainers Abreise
Wetter morgens :

Sonnig

Heute gefahrene Kilometer:
Wetter abends :

60
Sonnig

A

uch das Frühstücks- Büffet entsprach dem sozialistischen Niveau. In einem
riesigen Frühstücksraum, beschallt von einem kleinen Fernseher mit
russischem Kinderprogramm stand in einer Ecke das Büffet, in der anderen 3
gelangweilte Servicefachkräfte.
Nun ging es noch mal per Pedes los, um Souvenirs einzukaufen und einen letzten
schönen Cafebesuch am Flussufer zu genießen.
Rainer packt alles zusammen und per Taxi geht’s nun für 40000 Rubel (ca. 22 €)
zum internationalen Flughafen von Minsk. Auf der Taxifahrt sehe ich erst einmal die
gigantischen Ausmaße dieser sehr gepflegt wirkenden Stadt mit seiner reichhaltigen
historischen Bausubstanz. Wieder geht es auf die Autobahn Richtung Moskau, das
nun nur noch etwa 650 Kilometer entfernt liegen dürfte. Der beschaulich wirkende
Flughafen von Minsk sorgt für ein zügiges und stressfreies Einchecken, so das alles
„just in time“ verläuft. Nur die geplanten letzten Einkäufe am Flughafen müssen
ausfallen, da es hier für die noch reichlich vorhandenen Rubel nichts zu kaufen gibt.
Für Rainer, der auch in Düsseldorf pünktlich ankommt, war das die Reise nach
Weißrussland.
Nun schlagen sich Daniel und Jost alleine weiter durch :
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Abbildung 47 : Im Botanischen Garten (1)

Abbildung 48 : Im Botanischen Garten (2)
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Abbildung 49 : Vor der Universität von Minsk

08.07.2002 : Abenteuer Deutsche Botschaft
Wetter morgens :

Sonnig

Heute gefahrene Kilometer:
Wetter abends :

300
Sonnig

R

ainer erreichet zuhause eine e-mail aus Weißrussland mit folgendem Inhalt :

Wie ich Dir am Telefon schon sagte hat sich unser Aufenthalt hier in Ross um einen
Tag verlängert, da Dima sein Besuchsvisum erst am Mittwoch um 14.00 Uhr in Minsk
abholen kann. Am Montag waren Sascha, Daniel und ich zur deutschen Botschaft
gefahren. Dort hat man uns auf der Straße über eine Sprechanlage abgefertigt. Dies
sei nur eine Verwaltungsstelle und wir müssten uns direkt an das Konsulat wenden,
da dort alle Visa- Fragen bearbeitet werden. Wir sollten uns direkt an den Leiter des
Konsulats wenden. Ich war von dieser Abfertigung nicht sehr begeistert und
überlegte, ob ich nicht einen Brief an Joschka schreiben sollte, man hätte uns
doch zumindest in das Gebäude einlassen können.
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Als wir vor dem Konsulat angekommen waren, trafen wir auf eine große
Menschenmenge, die sich vor den Eingängen drängte.
Ein deutscher Sicherheitsbeamter war so in ein privates Telefongespräch vertieft,
dass er gar keine Notiz von uns nahm. Ich bin dann einfach auf den Haupteingang
zu gegangen, plötzlich wurde unser Freund aktiv und konnte kurzfristig sein
Gespräch unterbrechen. Ich sagte ihm, ich käme direkt von der Botschaft und wolle
mit dem
Leiter des Konsulats sprechen. Nach dem ich zwei weitere weißrussische Mitarbeiter
von meinem Anliegen überzeugen konnte stand dann auch tatsächlich der Leiter vor
mir und verhalf uns zu einem Einlass Termin am gleichen Tag um 14.00 Uhr. Ich
hatte ihm gesagt, das wir schon seit April einen Besuch planen, doch Dima immer
wieder krank geworden sei und ich ihn einem deutschen Arzt vorstellen wollte. Der
Leiter sah den humanitären Aspekt und war uns daher wohlgesonnen. Er berichtet
uns, das die Situation vor dem Konsulat sich immer weiter zu spitzt. In der letzten
Woche sei es sogar zu Schlägereien gekommen.
Dima, Maksim und Andre kamen rechtzeitig in Minsk an, so dass wir kurz nach Zwei,
nach einem kurzen Zwischenstop bei Mc Donalds, wieder vor dem Konsulat waren
und Dima und ich uns einen Weg durch das Gedränge bahnten um den Visa- Antrag
abzugeben. Da Dima sowohl im Ausländerzentralregister in Köln als auch im
Schengener Zentralregister in Brüssel überprüft werden muss, ist das Visum
frühesten am Mittwoch da. Dima und Maksim waren natürlich überglücklich das wir
so die langen Schlangen umgehen konnten und Dima uns nun direkt begleiten kann
und sich die lange Busfahrt spart. Mich hat die Situation vor dem Konsulat doch sehr
belastet, ich war ganz nervös und konnte nicht mehr die Passphotos auseinander
schneiden, so zitterten meine Hände.
Die Rückfahrt von Minsk nach Ross verlief problemlos, der Wagen von Andre läuft
doch wesentlich ruhiger als Saschas Wagen. Abends waren wir bei Val zum Essen
eingeladen. Sie wohnt auch in der deutschen Siedlung. Es wurde wieder reichlich
aufgetischt. Da Daniel um 10.00 Uhr wieder unruhig wurde sind wir dann gegangen.
Der Abend war sehr schön. Heute Abend habe ich alle ins "Cafe" eingeladen. Wir
haben heute Mittag das Menü mit dem Direktor besprochen. Maksims Vater war es
ganz peinlich, das mich das Essen so viel kosten wird (ca. 50.000 Rubel, also ca. 28
€ für 9 Personen).
- Soweit die e-mail von Jost -
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Abbildung 50 : Gedränge vor der Botschaft

Abbildung 51 : Jost lädt zum Festmahl ein
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Abbildung 52 : Abschiedsessen
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