Samstag, 29. Juli 2017

Tour du Nord II: Etappe 2. Muhos - Oulu - Rovaniemi

Nach Oulu hinein verlieren wir in einem Baustellengewirr den Fahrradweg und dieser nette Finne bringt uns durch Oulu
zum drauÃŸen liegenden Campingplatz, die dritte unaufgeforderte Eskorte!

Er gibt uns interessante Informationen, die wir auf einem Stadtgang vertiefen. Oulu ist die alte
Teerhauptstadt, deren frÃ¼heren Reichtum man noch sieht: alte HandelshÃ¤user (heute Touri-Schnick
Schnack), groÃŸe HolzhÃ¤user. Immer wieder begeistern uns die bunten MÃ¤rkte, die mit Kahvilas und
Edelfastfood zum Verweilen einladen, ebenso wie die Markthalle.

Wo ich dann doch gestaunt habe: Die Herstellung dieser Badebucht wurde von der EU gefÃ¶rdert. Sie. ist
schÃ¶n gemacht, aber kann das eine Stadt nicht selber packen bzw. gÃ¤be es nicht wichtigere
FÃ¶rdermaÃŸnahmen der EU?

Eine schauderhafte Strecke war die Fahrt von Oulu nach Kemi. Wir hatten schon beim Kartenstudium in
Stuttgart ein ungutes GefÃ¼hl, aber auf das Geraffe mit der Bahn. auch keine Lust .AuÃŸer einer kurzen
unbefestigten Strecke fÃ¼r Radler mussten wir die E65 fahren, bei rauschendem (LKW)verkehr und auf
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diesem Streifen:

Ein Lichtpunkt war der Camping Merihelmi mit kurzem Bad in der Ostsee, einem FrÃ¼hstÃ¼ck am nÃ¤chsten Morgen mit
Blick auf dieselbe

Auch Kemi selber hÃ¤tte man sich sparen kÃ¶nnen. Welcher Kontrast zu Oulu! Es fÃ¤ngt auf dem Camping
an. Auf der einladenden FlÃ¤che steht im Winter die Schneeburg. Und damit auch viele Touris kommen,
wurden hÃ¤ÃŸliche winterdichte KÃ¤sten am Ufer entlang gebaut und der Bauschutt dort abgeladen, wo
einst die Zeltler sehr schÃ¶n untergebracht waren. ZunÃ¤chst wurden wir auch dort hingeschickt:"dahinten,
wo es grÃ¼n ist". Nach freundlichem "dort kann man wirklich kein Zelt aufbauen" bekamen wir aber dann
einen akzeptablen Platz zugewiesen.

Wir sind in Lappland und haben Sommer!!! In kurzer Kleidung geht es mit einer Unterbrechung in einem sehr
gut eingerichtetem Motel

in die Hauptstadt Lapplands Rovaniemi, dem Ende unserer 2. Etappe.

Die Landschaft hier in SÃ¼dlappland wirkt bis auf die HÃ¤user eher mitteleuropÃ¤isch - mit seltenen
Durchblicken auf den Kemijoki.
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Aber dann wird es langsam fÃ¼r uns typisch:

Vor uns die Stadt, die bekannten BrÃ¼cken vor und hinter dem Camping.
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Nach 1200 km (von Helsinki) haben wir das Ziel der zweiten Etappe erreicht.

Geschrieben von Ursula

in Etappe 2 um 19:03
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Sonntag, 23. Juli 2017

Tour du Nord II: Etappe 2. Manamansalo - Muhos
Auf dem Weg zur nÃ¤chsten Art Halbinsel SÃ¤rÃ¤siniemi gibt es den SpaÃŸ einer FÃ¤hre

Eine MÃ¶kki ist wegen der Wettervorausschau geboten und bietet wieder Blick auf den See. Die
Badebuchten sind leider sehr sehr flach, weil sich in ihnen durch Wind und StrÃ¶mung immer mehr Sand
ablagert. Wir baden trotzdem.

Die StraÃŸen sind wie mit dem Lineal gezogen. Die bunten Blumen an den RÃ¤ndern wecken die Geister:

EinmÃ¼nden des Oulujoki in den OulujÃ¤rvi (Fluss in den See)

Der nÃ¤chste Zeltplatz soll ein Platz fÃ¼r Ferien von den Ferien werden.

Blick von der MÃ¶kkiterasse

Der 'Aktiv Camping' von Muhos bietet neben Booten aller Art sogar einen Klettergarten (nicht altengercht!).
Auch ein Wanderweg geht von hier los: Er fÃ¼hrt durch die einstige Schlucht mit den ursprÃ¼nglich
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stÃ¤rksten Stromschnellen des Oulojoki. Bis man sich 1945 fÃ¼r Strom aus Wasserkraft entschied und das
grÃ¶ÃŸte von 8 Wasserkraftwerken baute.

Am nÃ¤chsten Morgen will dieser Frechdachs an unseren Fresskorb

Nach etlichen Jahren fahren wir mal wieder Kanadier zusammen. Wir sehen den Uferweg. mit seinen
GranitabbrÃ¼chen jetzt von unten.

Der Oulufluss war ab dem 15. Jhrt. eine wichtige Route zum Transport von TeerfÃ¤ssern, die mit Booten
transportiert wurden. Die Bootsfahrer mussten dabei starke Stromschnellen geschickt um- oder durchfahren.
See- bzw. FlussrÃ¤uber erkÃ¤mpften sich ihren 'Wegezoll'. Im 18.Jhrt. nahm dann die FlÃ¶ÃŸerei zu, wobei
die BaumstÃ¤mme an den stÃ¤rksten Stromschnellen auf Pferdewagen verladen wurden. Wir sitzen hier an
der schmalsten Stelle des Flusses, wo die Stromschnellen sicher an stÃ¤rksten waren. Deshalb entstand
1945 das grÃ¶ÃŸte Kraftwerk 2km oberhalb von unserer MÃ¶kki und 7 weitere folgten (auf etwa 100 km!!!)
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Und mit diesem BlumenstrauÃŸ aus dem finnischen Irgendwo wÃ¼nschen wir Euch einen wohltemperierten
Sommer!

Geschrieben von Ursula

in Etappe 2 um 15:14

7/13

Donnerstag, 20. Juli 2017

Tour du Nord II: Etappe 2. Kajaani - Manamansalo
Kurz vor Paltamo sind wir zum Ãœbernachten in einer Fortbildungseinrichtung gelandet. Dort werden Seminare und
Kurse (auch mit Zertifikat) fÃ¼r Jedermann angeboten. VHS? Inzighofen? WÃ¤hrend der Ferien gibt es Wochenkurse
fÃ¼r Menschen mit Behinderungen in Kunst und Musik (mit Fachbetreuung). AuÃŸerdem gibt es eben Zimmer mit
Hotelcharakter fÃ¼r Private ganz ohne Zusatz-Bildungsanspruch, aber guter Verpflegung.

Das TÃ¼pfelchen auf's I war allerdings das Angebot, uns in die Strandsauna zu bringen und abzuholen (per
Auto, denn es regnete inzwischen krÃ¤ftig) . In dieser Sauna hielt sich auch der erste PrÃ¤sident Finnlands
anlÃ¤sslich der Einweihung des Kainuun Opisto auf. Ursula saunierte also in der 'Kekkonen-Sauna' mit Bad
im OulujÃ¤rvi. Der nette Kommentar der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin dazu: Ich wollte, dass Sie diesen Ort
kennenlernen -- und es hat sich gelohnt.

Am nÃ¤chsten Morgen Regen. Wir standen vor der Frage im Trockenen zu bleiben oder eine als sehr schÃ¶n erwartete Fahrt
bei Regen zu machen. Wie hÃ¤ufig hÃ¶rte der Regen wÃ¤hrend des FrÃ¼hstÃ¼cks auf und es klarte weitgehend auf und wir
hatten eine wirklich schÃ¶ne Fahrt auf wenig befahrenen und fast ausschlieÃŸlich befestigten StraÃŸen.
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Am Wegesrand eine alte MÃ¼hle fÃ¼r den Wasserbauer, Pferde fÃ¼r Pauline und eine fÃ¼r uns
undefinierbare Retzmaschine fÃ¼r Oskar.

Bei starkem Gegenwind, der uns aber dankenswerterweise die Wolken vertrieb, kamen wir auf einen
Traumplatz am OulojÃ¤rvi, den Manamansalo. Zelt im Kiefernwald mit Blick auf den See. Am Nachmittag
hatte der See Schaumkronen und ziemliche Wellen.

Und hier ein Foto von nachts gegen 2.00: Taschenlampen brauchen wir nicht, man kann. sich die ganze
Nacht orientieren und sehr lange auch lesen.

Am nÃ¤chsten haben wir eine Wanderung um die Nordspitze der Halbinsel gemacht. Unterschiedlichste
Naturphenomene begeisterten uns: SandsteilkÃ¼ste, an der durch fortwÃ¤hrenden Abrutsch das
Wurzelwerk der BÃ¤ume freigelegt war, Trampelpfade durch KiefernwÃ¤lder, Bohlenweg durch Sumpfgebiet,
Heidelandschaften mit weiÃŸen Flechten, diie wie verschneit aussahen, Riesenameisenhaufen.
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Geschrieben von Ursula

in Etappe 2 um 17:49
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Sonntag, 16. Juli 2017

Tour du Nord II: Koupio - Kajaani

Start in Kuopio wieder bei Wolken und drohendem Regen, viel Industrie, viel Verkehr. Unsere nÃ¤chste Ãœbernachtung ist
wieder gediegen. Eine Tanke vermietet auch MÃ¶kkis (HÃ¼tten). Wegen des einsetzenden Regens kÃ¶nnen wir das schÃ¶ne
Ambiente nicht nutzen, es ist auch wieder sehr abgekÃ¼hlt.

Am nÃ¤chsten Morgen sieht alles wieder freundlicher aus.

Was wÃ¤ren fremde LÃ¤nder ohne ihre spezifischen Kirchen? Aus Holz und aus Stein:
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In Iisalmi erkennen wir nach 44 Jahren nichts wieder. Dort waren wir damals gestartet, aber wenigstens
konnten wir in dem See baden (kurz, aber erfrischend).

Auf dem Camingplatz standen viele Kanonen und sonstiges Kriegszeug herum: Hier war wohl das Zentrum
des schwedisch-russischen Krieges, nach dem Finnland aus schwedischer in russische Herrschaft geriet
(1806) und erst 1917 unabhÃ¤ngig wurde.

Mal wieder 'unsere' StraÃŸe, diesmal mit der bangen Frage, ob wir wohl Ã¼ber den HÃ¶henzug 'dahinten'
auch rÃ¼ber mÃ¼ssen.

Es gibt immer wieder Unerwartetes: ein sehr schÃ¶ner Koski (Stromschnelle), der die frÃ¼heren
Paddlerherzen hÃ¶her schlagen lÃ¤sst.

Ein erdgebundener Weg, sehr gut befahrbar, fÃ¼hrt uns nach Sukawa.

Auf dem Camping erleben wir nach dem Boots- und Reit- einen dritten Wettbewerb: Karaoke. Total beliebt,
kann jeder teilnehmen: Der Sieger von Sukava darf im Oktober in Nurmes um den groÃŸen Preis singen.
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So sieht der Start in einen richtigen Sommertag aus:

Walter kocht zum ersten Mal Kaffee im Freien. TatsÃ¤chlich sind wir an den anderen Tagen zum
Kaffeetrinken lieber drinnen, meist in einer Tanke. Es ist fÃ¼r Sommer in Finnland zu kalt, es regnet
hÃ¤ufiger als in anderen Jahren. Auch nach diesem schÃ¶nenTag soll es ab morgen wieder unfreundlich
werden...

Auch oder gerade auf unbefestigten Wegstrecken werden wir von Steigungen nicht verschont

Die Gastgeber in Kajaanen freuen sich sehr Ã¼ber unsere Ankunft, kommt doch heute abend ihre Tochter
von einer Radtour nach Paris zurÃ¼ck.

Geschrieben von Ursula

in Etappe 2 um 18:22
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