
Die Normandie in den Osterferien (03.04. – 17.04.) 2009

Erste Station unseres Normandie-Urlaubes war der Stellplatz in Calais, unmittelbar 
am F�hrhafen. Der Stellplatz ist asphaltiert, liegt direkt am Hafen und am 
Badestrand von Calais. Er hat eine Ver- und Entsorgung aber leider keinen Strom zu 
bieten. Wir denken, dass wegen dem Strandleben der Platz im Sommer auch 
ziemlich ger�uschintensiv sein wird. Am Sonntag sind wir in den Ort der Hafenstadt 
gegangen. Wir w�rden ihn als nicht als besonders sehensw�rdig einsch�tzen. Er ist 
sehr unsauber und die Geb�ude, incl. der Kirche Notredame, waren ziemlich 
verkommen. 



Montag sollte es weiter nach Dieppe gehen. Als Zwischenstationen haben wir uns 
die Anlegestelle des Katamarans und des Hovercrafters vorgenommen. Dort wurden 
wir ziemlich entt�uscht da kein herankommen an die F�hren war. Danach sind wir 
weiter zum Euro-Tunnel, an dem ebenfalls kein herankommen war, es sei denn man 
w�rde nach England her�ber fahren. In die Altstadt von Dieppe selber kamen wir 
auf Grund einer Instandsetzung der Zugbr�cke nicht hinein. Als Ausgleich hatten 
wir allerdings einen sch�nen und sauberen Stellplatz mit einer gelungenen Ver- und 
Entsorgungsstation am Eingang.



Dienstags ging es weiter nach Saint-Valery-en-Caux. Die Zufahrt zum Stellplatz ist 
sehr eng und geht um einen Felsvorsprung herum, auf der anderen Seite geht es 
direkt ab zum Hafenbecken. Der Stellplatz ist offiziell nur f�r Fahrzeuge bis 3,5t 
zugelassen, aber am morgen kam das Stadtfahrzeug (12t) zur Entsorgungsstation. 
Die Stellm�glichkeit war sehr beeindruckend, die unendlich lange Alabasterk�ste 
mit seinen wei�en Felsen und unmittelbar an der Hafeneinfahrt. Der Ort hat einen 
riesigen Yachthafen und eine sch�ne Promenade. 





Mittwochs ging es weiter nach Etretat zum Wahrzeichen der Normandie. Der 
Stellplatz ist durch einen versenkbaren Poller gesichert und kostete 5,00 € incl. Ver-
und Entsorgung, allerdings ohne Strom. Er liegt am Ortsrand neben dem 
Campingplatz. Etretat hat neben dem Wahrzeichen noch eine sehenswerte 
Promenade. Ein guter Platz zum entspannen – unbedingt anschauen.



Am Donnerstag ging es �ber die Port de Normandie weiter nach Honfleur. Uns 
empfing ein riesiger und gut ausgestatteter Stellplatz. Incl. Ver- und Entsorgung, 
Strom und Br�tchenservice, hier bekamen wir die besten Croissants in unserem 
Urlaub. Der Ort selbst ist sehr gem�tlich mit einem gro�em Yachthafen. Einige 
Ausflugsdampfer die �ber die Seine zur Port de Normandie fahren, runden die 
Hafenidylle ab. In Honfleur fanden wir die bis dato meisten Kunsthandlungen. 





Freitags ging es weiter nach Arromanches mit seiner geschichtstr�chtigen 
Vergangenheit im zweiten Weltkrieg. Dort stehen noch die alten Hafenanlagen 
welche w�hrend der Ebbe sichtbar werden. Es gibt im Ort ein h�chstinteressantes 
Museum mit u. a. deutschsprachiger Filmvorf�hrung. Insbesondere m�chten wir
jedem das 360 Grad Kino ans Herz legen. Dieses Kino hat uns besonders 
beeindruckt, besonders sehenswert!!



Am Samstag ging es weiter nach Gatteville auf einen ehem. Bauernhof mit einem 
ungest�rten Blick auf den �rmelkanal und den Fischerbooten. Ein sehr ruhiges 
Fleckchen Erde zum entspannen und spazieren gehen, was wir auch am Sonntag 
ausgiebig taten. 



Montags ging es dann weiter nach Sainte Mere Eglise. Dort besuchten wir das 
Airborne Museum, welches f�r Menschen mit Handicap und ihrer Begleitung 
kostenlos ist. Es ist ein sehr sch�n angelegtes Museum welches die Zeitgeschichte 
sehr lebhaft in Szenen darstellt und jede Menge Exponate aus der Zeit der Landung 
der Alliierten ausstellt. Dabei ist zu erw�hnen, dass wir einen sehr sch�nen und 
gepflegten Campingplatz in Mitten des Ortes ausfindig gemacht haben. Nach dem 
Besuch des Ortes und des Museums ging es �ber de Longues sur Mer mit den 
Bunkern und Gesch�tzstellungen der Deutschen zur �bernachtung nach Port en 
Bessin-Huppein. F�r den neu angelegten Stellplatz sollte man auf jeden Fall 
Unterlegkeile parat haben, da dieser sehr absch�ssig ist. Zur Zeit wir in dem Ort 
noch einiges um- bzw. ausgebaut. Aber es l�sst sich bereits jetzt schon sagen, dass 
dieser Ort einen Halt wert ist! Er hat einen riesigen Yachthafen und l�dt f�rmlich 
zum Verweilen ein. 







Am Dienstag ging es dann zum Abbaye du Mont-Saint-Michel. Ein �berw�ltigendes 
Bauwerk mitten im Kanal. Allerdings ist dieses Kloster nicht mit dem Rollstuhl zu 
besichtigen da t�glich eine gro�e Anzahl von Menschen die engen Gassen bev�lkern. 
Auch ist der Aufstieg wesentlich zu steil und ein Zugang f�r Rollis ist ebenfalls nicht 
gegeben. Daf�r war der Stellplatz im Ort ganz besonders zu empfehlen! Es war wohl 
mal ein Campingplatz mit abgetrennten und sehr sauberen Parzellen sowie mit 
Duschen, Toiletten, Sp�l- und Waschm�glichkeiten, sowie eine perfekte Ver- und 
Entsorgungsstation! 

Mittwochs ging es dann wieder langsam Richtung Heimat. Wir machten erneut in 
Honfleur halt, wo wir dann den sehr sch�nen Park entdeckten. 



Am Donnerstag fuhren wir dann weiter zur �bernachtung nach Escalles. Dort wird 
zwar ein neuer Stellplatz soeben gebaut, aber wir entschieden uns f�r den „alten“. 
Dieser war sehr ordentlich und sauber mit Duschen und Ver- und Entsorgung sowie 
einem Br�tchenservice. Besonders gefiel uns, der terrassenartige Aufbau des 
Stellplatzes und seine Lage, mit Blick auf den Kanal. Von dort soll man bei gutem 
Wetter bis auf die englische Insel schauen k�nnen, dies blieb uns aber leider 
wettertechnisch verwehrt. 

Am Freitag ging es dann wieder �ber Belgien und den Niederlanden an den 
Niederrhein, in die Heimat. 

Fazit unseres Urlaubes:

Die Normandie ist auf jeden Fall eine (oder eher mehrere) Reise wert! Monika wollte 
bis dato nie nach Frankreich und plant jetzt bereits eine Tour zur Bretagne, dies sagt 
wohl schon einiges aus. Entgegen der Aussagen von vielen Bekannten, kommt man 
auch ohne der franz�sischen Sprache m�chtig zu sein, sehr gut in der Normandie 
klar und wir haben ausschlie�lich positive Erfahrungen mit den Franzosen gemacht. 
Auch wurden wir (entgegen der „Warnungen und Bedenken“ mehrerer Bekannten 
und aus dem Internet) trotz unserer deutschen Herkunft immer sehr nett und 
zuvorkommend behandelt. F�r mich als Rollstuhlfahrer ist besonders noch zu 
erw�hnen, dass es wesentlich mehr Parkpl�tze f�r gehandicapte gibt als in 
Deutschland und diese sind auch wesentlich gr��er als hierzulande. Ein 
Wermutstropfen sind nur die recht hohen Bordsteinkanten und das h�ufig 
verwendete grobe Kopfsteinpflaster.
Die Verbindungsstrecken (Durchgangs- und Nationalstra�en) sind teilweise f�r ein 
Fahrzeug wie unseres - mit einer L�nge von 8,89 m und einer Breite von 2,50 m – des 
�fteren ziemlich schmal und man sollte diese Abmessungen recht gut kennen! Daf�r 
bieten die unz�hligen Kreisverkehre wiederum eine F�lle von Platz. Die 
Verkehrsf�hrung ist zwar nicht immer so ganz schl�ssig, aber dank unseres Navi’s, 
haben wir jeden angepeilten Stellplatz ziemlich unkompliziert gefunden. Das lag 
sicherlich auch an unserer Zeiteinteilung, am Besten ist man n�mlich in der Zeit 
zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr unterwegs. Da sind die Stra�e wie leergefegt weil 
dem Franzosen die Mittagspause heilig ist! 


