Unser Urlaub im Planwagen
Ein bisschen aufgeregt waren wir schon, als wir mit dem Auto in Richtung der
niederländischen Provinz Drenthe starteten: mit einem Zigeunerwagen Urlaub
machen – das sah im Prospekt und Internet schon abenteuerlich aus. Fünf Tage
sollte der Planwagen unser Zuhause sein – nachts würden wir darin schlafen,
tagsüber damit reisen.
Auf dem Pferdehof angekommen wurden wir herzlich empfangen. Der
Planwagen stand schon bereit und wurde sofort von den Kindern begeistert
inspiziert. Mama staunte: Sogar Kleiderbügel gehörten zur Ausstattung!
Während Papa das Gepäck in den großen Sitzbänken verstaute, die auch als
Betten dienten, ging Mama mit den Kindern auf die Suche nach „unserem“ Pferd.
Ein blonder Fjord wartete bereits vor dem Stall auf uns. Ein Pferd mit Biss, wie
die Eigentümerin uns versicherte: „Die läuft gerne!“ Papa ließ sich in die Kunst
des Einspannens einweisen, und nach einer „Probefahrt“ saßen wir kurze Zeit
später alle vier auf dem Bock und ließen uns von Milony durch die Drenther
Wälder ziehen. Gemeinsam mit der Eigentümerin des Reiterhofs hatten wir die
Stationen unseres Urlaubs festgelegt: Ein kleiner Campingplatz im Grünen war
unser erstes Etappenziel.

Unser Pferdchen zockelte gemütlich durch den Wald, der Wagen schaukelte, die
Sonne schien: Entspannung pur. Schon nach fünf Minuten hatten wir das Gefühl,
dass der Urlaub nun richtig begonnen hatte. Unser 9-Jähriger wollte natürlich
auch mal „lenken“ und durfte mit Papa zusammen die Zügel halten.

Unserer Tochter mit ihren vier Jahren genügte es, auf meinem Schoß zu sitzen
und die Welt im Zockeltempo an sich vorbeiziehen zu lassen. Milony trabte
fröhlich weiter und genoss die Fahrt genau wie wir. Erst eine ganze Zeit später
fiel mir auf, dass wir überhaupt kein Spielzeug mitgenommen hatten, nur ein
paar Comic-Heftchen, die die Kinder während der Autofahrt gelesen hatten. Zum
Glück war alles so spannend, dass die Kinder das gar nicht merkten.

Der Mini-Campingplatz für unsere erste Nacht im Planwagen lag mitten im
Grünen und verfügte mit Duschen, Toiletten, Pferdewiese und Kaninchengehege
über alles, was das Herz begehrt – mehr allerdings auch nicht. Zum Glück hatten
wir eine Kühlbox mit allem Notwendigen für Abendessen und Frühstück dabei.
Denn mit einem Planwagen fährt man nicht mal eben einkaufen... Dafür hatten
wir in dieser Idylle nachts eine Aussicht auf einen so beeindruckenden
Sternenhimmel, wie wir ihn zu Hause nicht haben: So viele Sterne sieht man
wohl nur in Drenthe. Geschlafen haben wir in jedem Falle super, und die Betten
waren genauso schnell auf- wie wieder abgebaut.

Der nächste Tag führte uns am Kanal entlang und durch das Museumsdorf
Orvelte mit seinen riedgedeckten Häusern, in dem wir mit unserem historischen
Transportmittel überhaupt nicht auffielen. Auf dem nächsten Campingplatz
ernteten wir doch erstaunte Blicke: Ein Zigeunerwagen war da noch eine
Seltenheit. Der Platz – mit tollem Badesee in fußläufiger Entfernung – war so
schön, dass wir uns entschlossen, dort zu bleiben. Mit Milony unternahmen wir
diverse Tagestouren durch die wunderschöne Umgebung, von denen auch die
neu gewonnen Campingfreunde unseres Nachwuchses profitierten. Mit einem
Planwagen voller Kinder fährt es sich gleich noch besser. Als Gegenleistung
liehen uns die dazugehörigen Eltern ein Fahrrad, so dass wir im nahegelegenen
Ort einkaufen und unsere Vorräte aufstocken konnten. Und dann war es schon
wieder Zeit für die Rückreise zum Reiterhof. Auf dieser letzten Fahrt entdeckten
die Kinder, dass man in den aufklappbaren Sitzbänken wunderbar verstecken
spielen kann. Spielzeug haben wir während des gesamten Urlaubs nicht
vermisst. Entweder saßen die Kinder vorne bei Papa, oder sie legten sich auf die
Matratzen im Wagen und ließen sich schaukeln. Mama lief gerne mal ein Stück
hinter dem Planwagen her: Milony und ich hatten ungefähr dasselbe
Schritttempo, so dass ich sogar meine Kondition beibehalten konnte.

Der Abschied von Milony fiel allen schwer. Aber zum Glück steht eines fest: Das
war auf jeden Fall nicht unser letzter Urlaub im Pferdewagen!
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