
Jetzt auch mit Sanitätshaus-Abteilung

Dienstag, 5. September
Heute heißt es Abschied nehmen von Dundee und unserem 
Hotel DoubleTree by Hilton. Nach einem letzten ausgiebigen 
Frühstück geht es bei schönen 15 Grad Außentemperatur 
um 9 Uhr Richtung Newcastle. Einen Zwischenstopp legen 
wir um 11 Uhr in Gretna Green ein. Sicherlich kennen auch 
Sie dieses Dorf. Quelle Wikipedia: „Gretna Green gehört zu 
den bekanntesten und beliebtesten Hochzeitsorten der Welt; 
jährlich werden dort etwa 5000 Hochzeiten geschlossen. 
Der Ort wurde über 200 Jahre lang von minderjährigen Paa-
ren aus England, bald aber auch aus Teilen des übrigen Eu-
ropas zur Hochzeit aufgesucht, weil sie hier ohne Erlaubnis 
der Erziehungsberechtigten eine Ehe schließen konnten.“ 
Nun haben wir 2 Stunden Zeit zum Bummeln, Einkaufen, 
Fotos machen und zur Kalorienaufnahme. Wir haben das 
Glück, dass sich gerade ein Paar beim und vom Hufschmied 
trauen lässt. Ausgerechnet jetzt fallen ein paar Regentrop-
fen, aber davon lässt sich die junge Braut in ihrem dünnen 
Hochzeitskleid nicht beeindrucken. Danach freue ich mich, 
nochmals einen echten englischen Tee zu trinken. Um 14.30 
Uhr erreichen wir die Fähre in Newcastle. Im Gegensatz zur 
Hinfahrt beziehen Angelika und ich diesmal eine schöne Au-
ßenkabine. Bis zum Abendessen können wir ruhen oder die 
zahlreichen Bars besuchen oder das Schiff erkunden und 
dem Manövrieren beim Ablegen des Schiffes zusehen. Vie-
le treffen sich aber schon mal in der uns von der Hinfahrt 
so beliebten Sky-Bar. Alle freuen sich schon auf das Abend-
büffet. Das ist wieder äußerst umfangreich und dazu auch 
noch lecker! Unsere schönen Plätze mit Blick auf die Nord-
see machen das Abendessen perfekt. Anschließend geht es 
natürlich wieder an Deck in die Sky-Bar. Mittlerweile ist es 
nach 20 Uhr, und die Luft ist frischer geworden. Dennoch 
dürfen wir feststellen: Wir brauchten heute keinen Schirm! 
Durch die windgeschützten Plätze halten wir es bei dem ein 
oder anderen Bierchen bis 22 Uhr aus. Vor allen Dingen wird 
diese Reise von allen Reisegästen in den höchsten Tönen ge-
lobt, was Angelika und mich sehr erfreut. Die See ist absolut 
ruhig, so dass es auch mit dem Schlafen in der Nacht kein 
Problem gibt.

Wie es am letzten Reisetag weitergeht, erfahren Sie ab dem 
1. März hier im 1. Bünder Gesundheitsmagazin.
Herzlichst Ihr

❙ Reinhard und Angelika Rokitta berichten:
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