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2. Ukrainetour 2015 von 13. November 2015 bis  
Hamburg- Krementschuk / Strecke ca. 2000 km  
Tagebuch von Karl-Heinz Uelzmann, Vorstandsmitglied 
 
1 LKW Sattelzug mit 8700 kg humanitären Hilfsgütern für das 
Veteranenkrankenhaus in Krementschuk, Poltavaska Oblast, Ukraine 
 
1.Tag - Freitag der 13. November 2015 
 
Abfahrt um 5:00 Uhr morgens aus unserem Auslandshilfe 
Logistikzentrum in Hamburg Rissen bei trockenem Wetter.  
Der LKW zieht nicht gut. Wir fahren nach zirka 150 km auf einen 
Parkplatz und wechseln den Tankdeckel aus. Der LKW zieht nach einer 
gewissen Zeit besser, wir hoffen, dass es so bleibt. 
Gegen 8:00 Uhr erreichen den Berliner Ring, wir haben jetzt noch 1600 
km bis Krementschuk zu fahren. Wetter immer noch trocken, der LKW 
zieht gut, wir sind zufrieden. Weitere 220 km bis Warschau, haben eben 
unsere große Pause gemacht. Der Wagen läuft nicht ideal, haben den 
Tankansaugstutzen gezogen, kein Fehler vorhanden. Zum Abendbrot 
essen wir Zander, reichlich und geschmackvoll. 
Es ist mittlerweile 18:30 Uhr und wir kurven seit fast 2 Stunden durch 
den Warschauer Feierabendverkehr. Eben hat uns ein Fahrradfahrer 
überholt. Einige Unfälle lassen den Verkehr zum Stehen kommen. Die 
Straße hat einige Löcher, die zwar ausgebessert wurden, aber es ist 
trotzdem anstrengend, hier zu fahren. 
Die Fahrerkabine vom LKW zittert, macht Geräusche, wir sind 
beunruhigt und halten auf einen Parkplatz an einem Hotel an um die 
Halterung der Kabine zu inspizieren; eine Haltefeder ist gebrochen. 
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Wir entscheiden trotzdem morgen weiter zu fahren, jetzt ist aber erst 
mal Feierabend; wir haben Hunger und sind müde. Morgen haben wir 
noch weiter 1000 km vor uns. 
 
 
2.Tag – Samstag der 14. November 2015 
 
Wetter immer noch trocken.  
Um 7:00 Uhr haben wir ausgiebig gefrühstückt und 
die freundliche Bedienung hat unsere Thermosflaschen kostenfrei  mit 
Kaffee aufgefüllt – schon mal ein guter Anfang. Um 8:00 Uhr fahren wir 
wieder los. Marian sperrt kurzfristig die Straße ab, damit ich mit dem 
LKW Sattelzug rückwärts vom PKW Parkplatz fahren kann. 
Nun fahren wir über Lublin zu Polnischen-Ukrainischen Grenze.  
Der LKW Motor setzte heute während der Fahrt 2-mal aus. Einmal hat 
er sich von selbst wieder gefangen, ein anderes Mal konnte ich nur mit 
großer Kraft den Sattelzug auf eine Bushaltestelle ohne Lenkhilfe 
steuern. Nach einigen Versuchen ist er wieder angesprungen und wir 
haben unsere Fahrt fortgesetzt. Ca. 30 km vor der Grenze tanken wir 
den Wagen mit 300 Liter Diesel voll, kostet PLN 1400 (ca. EUR 1,10 pro 
Liter). Nun kann es weiter gehen. 
Es ist fast 12:00 Uhr als wir an der Grenze ankommen. Auf den Weg zu 
Waage sind ca. 300 LKW’s vor uns und an der Grenzkontrolle sind noch 
einmal 100 Fahrzeuge vor uns, die abgefertigt werden müssen. 
Nun heißt es warten, warten, warten und nochmal warten.  
Draußen ist es kalt, wir müssen den Wagen ab und zu starten, wegen 
des Luftverlust und damit wir den Innenraum warmhalten können. 
Es geht alles langsam voran, die Zollabfertigung auf der polnischen 
Seite ist keine einfache Angelegenheit, selbst Marian, dessen 
Muttersprache polnische ist, versteht nicht, was die Beamten von uns 
wollen. Kopien von der Ausfuhrzollanmeldung, Certificate of Donation, 
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Packliste und CMR Frachtbrief haben wir im Original und auch 3-fach in 
Kopie dabei. Nach einigem hin-und her scheint nun die Ausfuhr für uns 
machbar zu sein. Wir fahren ein paar Meter weiter zur Ukrainischen 
Seite der Grenze. 
Wir sind von den ukrainischen Grenzbeamten vorrangig  behandelt 
worden, da wir humanitäre Hilfsgüter geladen haben und dies immer 
und immer wieder erwähnen. 
Insgesamt 6 Stunden haben wir gebraucht um die Grenze Polen-
Ukraine zu überqueren, es ist mittlerweile 18:00 Uhr und meine 
Lenkzeit ist rum, Marian muss wieder ans Steuer.  
Schade, dass wir nun in der Dunkelheit weiter fahren müssen. 
Nach Verlassen des Grenzbereichs kamen wir an etlichen modernen 
Tankstellen vorbei, der Dieselpreis beziffert sich um die EUR 0,65 pro 
Liter. Ob die Qualität des Diesels auch entsprechend schlechter ist? 
Der Motor stottert immer noch teilweise, wir fahren nur knapp 50 
km/h. Zum Glück regnet es nicht! Die Straßenverhältnisse sind gut. 
Es ist fast 20:30 Uhr und wir sind ca. 600 km vor dem Ziel. Für heute 
machen wir Feierabend,  in einem LKW Hotel haben wir Quartier 
bezogen. Schöne, einfache Zimmer. Jetzt haben wir Hunger. Leider hat 
es mit einem ausgiebigen Abendessen nicht geklappt; in dem Lokal war 
eine geschlossene Gesellschaft. Wir konnten nur am Kiosk einen 
Hotdog essen und dazu eine kleine Flasche Bier. Der Magen knurrt zwar 
noch, machen dann gibt es heute halt nur die FDH-Diät. Gute Nacht! 
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3.Tag - Sonntag der 15. November 2015  
 
Wir sind wieder morgens um 7:00 Uhr aufgestanden, haben uns frisch 
gemacht uns sind ins Lokal gegenüber von unseren Hotel zum 
Frühstücken gegangen. Es habe Ham & Eggs und dazu 2 Becher Kaffee. 
Gegen 8:00 Uhr sind wir wieder gestartet. Der LKW fährt sehr unruhig, 
uns gefällt es gar nicht, die ganze Tour haben wir diskutiert, was das für 
ein Fehler sein kann. Alles was wir bis jetzt ausprobiert haben, hat bis 
jetzt noch keine positive Wirkung gezeigt. 
In Kiev haben wir einen LKW Fahrer aus der Ukraine gefragt, wo wir 
längst fahren dürfen bzw. sollten. Teilweise sind in der Stadt die Löcher 
auf der Straße extrem groß und tief, dass es mich aus dem Sitz 
schleudert würde, wäre ich nicht angeschnallt. 
Es ist sehr kalt, Schneeluft, aber kein Niederschlag.  
Sind jetzt ca. 290 km vor unserem Ziel auf der MO 3/E 40 unterwegs 
und haben wieder den Fahrerwechsel gemacht. 
Momentan haben wir das Gefühl, das der Motor nicht auf alle Zylinder 
läuft, wir schleichen mit 70km/h über autobahnähnliche Straßen. 
Unsere Hoffnung ist, mindestens bis Krementschuk zu kommen 
150 km vor Krementschuk geht aber nichts mehr, der LKW ist einfach 
liegengeblieben. Es ist verdammt kalt draußen. Wir haben die Kabine 
umgeladen und aufgeklappt. Der Regler der Einspritzpumpe, ein 
Herzstück vom Motor, scheint eine Macke zu haben. Nach mehreren 
Startversuchen sprang der Motor wieder an. Allerdings blieb der LKW 
abermals mehre Male stehen. Mit zirka 40 - 50 km/h haben wir es dann 
doch noch bis nach Krementschuk geschafft; total durchgerüttelt. Das 
Fahrerhaus ist zwischendurch aus der Federverankerung gesprungen, 
bei den Straßenverhältnissen kein Wunder. Die Schlaglöcher würde ich 
eher „Löcher, die einen LKW Reifen verschlucken“ nennen.  
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Wir haben den LKW noch zum lokalen Zollamt gefahren und dort 
abgestellt. Nach 11 Stunden auf der Straße ist es nun endlich Zeit zum 
Essen und Gute Nacht, morgen geht‘s weiter! 
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4.Tag - Montag der 16. November 2015 
 
Das Restaurant in der Nähe unseres Hotels hat gestern leider schon 
frühzeitig geschlossen, so dass wir uns in den Kaufhaus gegenüber auf 
den letzten Drücker noch Brötchen, Wurst und Käse besorgten, um 
etwas zwischen die Zähne zu bekommen. Umso besser war das 
Hotelfrühstück morgens um 8:00 Uhr, reichhaltiges Büfett mit lecker 
Milchkaffee. Das Hotel ist ein typisches Hotel aus der Sovjetzeit, noch 
mit Etagenfrauen. Das Duschen war ein Abendteuer, nicht nur wegen 
des fehlenden Duschvorhanges, sondern auch aus Mangel von warmem 
Wasser, welches erst nach etlichen Minuten aus der Leitung kam. 
 
Pünktlich um 9:00 Uhr stehen wir beim lokalen Zollamt. 
Der erste Weg führe zur Waage, danach haben wir abgesattelt die 
Zugmaschine alleine gewogen und konnten den Auflieger danach gleich 
wieder ankuppeln. Und  jetzt stehen wir schon wieder über 3 Stunden 
und warten. Dr. Lytvynenko vom Veteranenkrankenhaus bemüht sich 
sehr, uns eine schnelle Abfertigung zu ermöglichen. Momentan regnet 
es, wir sitzen bei laufender Maschine im warmen Wagen, essen ab und 
zu ein Keks. Marian und ich lesen ein wenig, hoffen dass die 
Abfertigung schneller vorangeht. Wir sehen nur, das der Doktor mit 
seine Privatwagen wegfährt, nach einer gewissen Zeit wieder kommt, 
das schon mehrere Male! Im Eingang kommen ab und zu die Fahrer und  
auch die Zöllner um eine Zigarette zu rauchen. Vor uns ist eine 
Hundehütte, der Hund hat sich darin verkrochen, ich denke die Kälte 
macht ihn nichts aus, aber der Regen wird ihn stören. Bis jetzt ist noch 
kein Fahrzeug abgefertigt worden, alle stehen noch neben uns, warten 
auf die abgefertigten Zollpapiere um entladen zu dürfen. 
Gegen 12:00 Uhr werden wir ins Veteranenkrankenhaus eingeladen, 
eine Dolmetscherin übersetzt für uns. Sie bietet uns Hilfe an, den 
Wagen einmal durchzusehen.  
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Wir werden zum Essen komplettiert. Das Essen war sehr gut, es fehlte 
an nichts. Ein Mechaniker, der polnisch sprach, unterhielt sich mit 
Marian, bot uns seine Hilfe an. Am Tisch war eine angenehme 
Atmosphäre. Wir hoffen auf Hilfe. Die Zollpapiere sind noch nicht 
abgearbeitet.  
14 Uhr wir haben die Order zum Zollamt zu fahren, wir hoffen jetzt 
endlich  zu entladen. Das chinesische Auto bringt uns zum Zoll. 
14 Uhr 20 sind wir am Krankenhaus zum Entladen gekommen. Das 
rückwärts  auf dem Gelände fahren verlangte mir die gesamte 
Fahrkunst ab, ich blockierte zum Einparken die ganze Straße, Marian 
hat mich eingewiesen. Mit Geduld hatte ich es endlich gepackt. Endlich 
könnten wir den Container öffnen, diverse Hände holten den Inhalt aus 
dem Container. Die Kartons wurden alle aufgemacht und kontrolliert. 
Die Ladung wurde in einer großen Garage verstaut. Dr. Lytvynenko 
machte einen zufriedenen Eindruck. Nach dem Entladen mussten wir 
noch einmal zum Zoll zum Leergewicht wiegen. Die Gleiche Zeremonie, 
wie mit dem beladenen Container. Es ging alles  sehr schnell, gegen 17 
Uhr 20 waren wir schon wieder bei unseren Hotel, hier musste ich den 
LKW Zug wieder in engsten Platz einparken, auch hier könnte man ohne 
Einweiser unmöglich einparken, fast 20 Minuten hat es gedauert, bis 
das Fahrzeug endlich an den angewiesen Platz stand. Jetzt sind wir  erst 
einmal auf das Zimmer gegangen. Reparieren könnten wir bis jetzt gar 
nichts, es muss sogar die Scheinwerferlampe ausgetauscht werden, sie 
hat diese Schüttelstrecke nicht überlebt.  
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5.Tag – Dienstag der 17. November 2015 
Ukraine 
Frühstück war für die Katz, es gab nur Ei mit Salat, der Kaffee 
schmeckte nicht einladend, die Milchkanne war wohl nicht sauber es 
schwammen Stücke darin, gerade den Morgen überstanden. Wir wollen 
unser Wagen überprüfen lassen, damit mindestens um die 80 km/h 
fahren können.  
Wir sind  außerhalb Kremenschuk mit der Zugmaschine zu einer 
Werkstatt gefahren, dort haben wir sie abgestellt. Mit dem VW Caddy 
wurden wir zurückgebracht, da der Wagen aber nur 2 Sitze hatte, 
musste ich auf einen Gartenstuhl  aus Plastik im Frachtraum sitzen, der 
Fahrer ist sehr umsichtig gefahren. Er setzte uns beim Hotel ab, von 
dort spazierten wir zum Markt. Nun müssen wir auf das  Telefonat 
warten, um unsere Zugmaschine wieder, wieder abzuholen. Gegen 
13:00 Uhr sind wir von Dr. Lytvynenko in ein sehr schönes Lokal zum 
Mittagessen eingeladen worden. Leider hat mein Magen versagt, ich 
konnte die Köstlichkeiten nicht genießen. Gleich nach dem Essen 
besuchten wir eine Schule in der Olena arbeitete. Sie stellte uns 2 
Klassen vor, ich übergab ihr die Diashow mit Biker-Tour ums Schwarze 
Meer. Der Unterschied zu unseren Klassen ist merklich, die Schüler sind 
sehr viel Disziplinierter. Wir haben dann ein paar Worte mit einigen 
Schülern gewechselt und ein Klassenfoto gemacht. 
Danach bekamen wir den Anruf von der Werkstatt, dass der Wagen 
abholbereit ist. Die Kosten wären erträglich. Der Ehemann von unserer 
Übersetzerin fuhr uns dann zu Werkstatt. Ich startete den LKW und wir 
fuhren wieder zum Hotel, leider war kein Erfolg vorhanden. Die 
Zugmaschine hatte den gleichen Fehler wie vorher, wir wollen trotzdem 
morgen fahren. Um 17 Uhr wollen wir uns noch einmal im Krankenhaus 
auf einen kleinen Lunch mit den Dr. Lytvynenko und Olena treffen. 
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Es gab ein paar Biere und es war eine nette Unterhaltung. Wir machten 
noch ein Gemeinschaftsfoto und gegen 19:00 Uhr ließen wir den Abend 
ausklingen.  
Ein Fahrer aus dem Krankenhaus fuhr uns zum Hotel. Ich hoffe, dass wir 
morgen zügig in die Heimat kommen. Ich freue mich schon auf zu 
Hause. Gute Nacht!  
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6.Tag – Mittwoch der 18. November 2015 
Ukraine/Heimattour 
 
Sind pünktlich losgefahren, es ist 8 Uhr. Der LKW fährt sehr schlecht. 
Dazu kommen noch die extrem schlechten Straßen. Wir sind 2 Stunden 
gefahren und knapp 100 km vorangekommen. Der einzige Vorteil ist; 
wir können nicht zu schnell fahren. Wir befinden uns auf der 
Hauptstrecke nach Kiew. Marian hatte schon den Horror erlebt, genau 
vor dem Bahnübergang ist der Motor ausgegangen.  
Jetzt sind wir wieder eine Stunde unterwegs und 10 km vorwärts 
gekommen. Wir überlegen schon wie wir vorgehen, um nach Hause zu 
kommen, wenn der Wagen mehrere Tage in die Werkstatt muss. Es ist 
schon immer eine Riesenfreude, wenn das Fahrzeug über 60 km/h 
fährt. Bis Kiew sind es immer noch 180 km, wir fahren auf der Autobahn 
nur auf den Randstreifen, um kein Verkehrshindernis zu werden. 
Fahrerwechsel, ich bin zirka 5 Stunden  gefahren, der Wagen schafft 
maximal noch 55 km/h , wir sind verzweifelt , wollen aber die Grenze 
erreichen, die noch gute 500 km vor uns liegt, wobei unsere Heimat 
zirka noch 1500 km vor uns ist. Es ist stockdunkel, mindesten 5 mal ist 
die Karre  ausgegangen, und während ich auf den Beifahrersitz 
schreibe, muckt sie schon wieder. Den langen Weg haben wir 
diskutiert, das die Werkstatt uns  voll angeschissen hat, denn sie haben 
nichts repariert , sondern uns kräftig durch den Kakao gezogen. Jetzt 
stehen wir in der Walachei, es ist stockdunkel, das einzige Geräusch ist 
der Warnblinker. Marian versucht mit mehreren Startversuchen den 
Motor wieder  zu starten. Nach mehrmaligen Startversuchen dreht der 
Motor wieder, wie lange ist die 2. Frage. Die anderen Brummifahrer 
überholen uns laufend, oft mit Hupe, wenn wir nicht ganz rechts 
fahren. Das leider nicht möglich ist, weil die Straße nicht immer breit 
genug ist. Wir sind auch deswegen schlecht dran, weil nicht der Sprache 
mächtig sind, die Schilder sind in Kyrillisch, Marian kann etwas 
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Ukrainisch verstehen, zum Dialog reichen die Kenntnisse dann doch 
nicht. Es ist 18:30 Uhr und wir sind zirka 300 km mit 40, maximal 50 
km/h unterwegs. Es ist 22 Uhr. Marian, wie auch ich, ist am Limit. Der 
Motor ist mindestens schon wieder 10 mal ausgegangen! Wir wollen 
nicht aufgeben, der Anlasser wird von den dauernden Startversuchen 
an die Belastungsgrenze gebracht. Dr. Lytvynenko hatte uns einen 
kleinen Rucksack mit Proviant mitgegeben, die ukrainischen 
Köstlichkeiten haben wir nach und nach genossen. So mussten wir nicht 
einkehren, konnten die Fahrt " unentwegt " fortsetzen. Wir wollen nach 
wie vor über die Grenze, das ist unser Hauptziel. Bin wieder 
4,5  Stunden am Steuer gesessen. Wir haben Kovel erreicht. 
Durchschnittsgeschwindigkeit um die 25 km/h.  Und es ist  eine  Tortur. 
Diese Fahrweise strengt an. Marian will weiter fahren, ich selber habe 
genug. Seit heute Morgen um 6 Uhr auf  zirka 10 Stunden am 
Lenkrad,  unebene Straßen, ein Motor der dauernd ausgeht, mir reicht 
es! Und es ist gleich 4:00 Uhr morgens. 22 Stunden in der Blechkiste 
ohne Schlaf   Das geht mir in den Knochen! Der Motor ist schon wieder 
nach 9 km ausgegangen. Hoffentlich hält der Anlasser das durch!! Gute 
80 km bis zu polnische Grenze. Eben vor der Grenze haben wir in der 
Ukraine 100 Liter getankt, hier kostet der Liter Diesel auf einer 
Qualitätstankstelle auch schon EUR 0,70; in Polen etwa EUR 1,10. 
Marian möchte lieber in Polen tanken. Es ist 6:00 Uhr morgens , wir 
sind an der Grenze angekommen. Es geht langsam los, wir werden 
kontrolliert. Die Zöllner sind sehr höflich. Ich hoffe wir verweilen hier 
nicht zu lange. Bei dem ukrainischen Zoll hat es nur 20 Minuten 
gedauert, beim Polnischen EU Grenze mussten wir 1,5 Stunde brauchen 
um alle Stempel und Papiere zu bekommen. Marian hat immer 
nachgefragt, er ist immerhin der  polnischen Sprache mächtig, trotzdem 
haben sie nicht richtig abgefertigt, wir müssten noch einmal rückwärts 
zu Abfertigung fahren es wurde noch einmal kontrolliert, sogar das 
Führerhaus, sowie der Schneekettenkasten wurde ausgeleuchtet. Wir 
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mussten ihn mit einen Hammer öffnen, denn er war noch nie benutzt, 
es erging auch ein anderen  polnischen LKW Fahrer so. Die polnische 
Seite wird renoviert, es ist sehr chaotisch.  Jetzt erkennt man erst, wie 
schön offene Grenzen sind. 
 
7.Tag – Donnerstag der 19. November 2015 
Grenzpassierung 
 
Die Grenze sollte wir nun hinter uns gebracht haben. Marian musste 
noch die letzten Stempel abholen. Die Uhr zeigt  8:10; wir wollen Lubin 
in Polen erreichen, dort eine Werkstatt aufsuchen, damit wir nicht 
weiter schleichen müssen: Wir haben noch gute 90 km vor uns. Es geht 
voran, aber der LKW ist wieder ausgegangen, logischerweise am Berg! 
Marian versucht mit aller Erfahrung, wir haben 1000 km hinter uns, 
sollten wir es bewältigen. In der Nacht zu Grenze hatten wir regen, 
momentan scheint die Sonne! Wir nähern uns dem Ziel, es sind noch 30 
km bis zu Werkstatt .Die Reise zu Werkstatt es sind nur noch 90 km 
gewesen, haben wir mit ach und Krach geschafft. Der LKW kann nicht 
mehr weiter fahren, Höchstgeschwindigkeit 25 km/h an jeden Berg, sei 
er noch so klein, stehen geblieben. Die Warnblinkanlage war das meist 
benutzte Teil am LKW. Jetzt haben wir die Wahl zu reparieren , die 
Kosten können bei wechseln der Einspritzpumpe um die 2500,- € 
betragen. Haben jetzt Quartier bezogen, warten auf den 
Kostenvoranschlag der Werkstatt. 
Das Hotel, welches wir zu Zeit bewohnen 
Ich habe ein paar E Mails geschrieben, Marian hat sich frisch gemacht. 
Am Nachmittag sind wir in die Altstadt von Lublin gefahren, um dort ein 
wenig abzuschalten. Sind am Abend zum Essen in einen netten 
Kellerlokal gesessen. Dort haben wir ein paar Pläne geschmiedet für 
den morgigen Tag. Jetzt, es ist erst 18 Uhr werden wir noch ein wenig 
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Fernsehen, alsbald das Bett besuchen, wir sind merklich geschlaucht. 
Gute Nacht. 
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8.Tag – Freitag der 20. November 2015 
MAN-LKW Instandsetzung  
 
In diesen Hotel Przystan'  braucht keiner einen Wecker, der 
Straßenlärm ist so ausgeprägt, das die Nacht um 5:30 Uhr zu Ende ist. 
Was der Straßenlärm nicht erledigt, besorgen die Polizei oder 
Krankenwagen, die ziemlich regelmäßig mit der Sirene, scheint ein 
Hobby zu sein, hier langlärmt. Ich bleibe trotzdem im Bett und versuche 
noch ein wenig den Schlaf aufzuholen, den ich gestern nicht hatte. Es 
geht mir auch wieder besser, der Rücken der von dieser Fahrerei 
gelitten, hat sich etwas erholt.   
Gegen 8 Uhr haben wir gefrühstückt, danach sofort zum MAN Service, 
das Fahrzeug konnte noch nicht in die Werkstatt, kein Platz frei, sollte  
ab ca. 12:00 Uhr inspiziert werden. Wir sind dann in die Stadt gelaufen, 
haben einen polnischen Internetchip für mein I-Pad gekauft, um unsere 
Orientierung zu behalten und die Zugverbindung, sollten wir sie 
Anspruch nehmen, zu erkunden. Zufällig auch den Bahnhof gefunden. 
Marian hat gefragt wie die Verbindung nach Hamburg ist, man kann nur 
über Warschau nach Hamburg kommen. Am Bahnhof haben wir uns 
einen Kaffee und ein Stück Apfelkuchen gegönnt. Wenn man so 
spaziert, habe ich viele Gehwege wie auch Straßen gesehen, die extrem 
viele Löcher und Unebenheiten haben, hier ist noch sehr viel zu 
tun.  Marian wollte die Werkstatt nicht anrufen sondern lieber zu Fuß 
dort hin marschieren, dazu  hatte ich keine Lust mehr, nach 
meiner Meinung hätte es auch ein Telefongespräch getan! Gegen  
15:30 Uhr bin ich dann, nachdem ich etwas Wäsche gewaschen hatte, 
auch zu Werkstatt marschiert. Marian saß im Kundenraum und wartete 
auf die Ergebnisse des Mechanikers. Immerhin waren sie schon etliche 
Stunden auf der Fehlersuche und hatten schon eine Probefahrt ohne 
Erfolg hinter sich. Nach ca. 1 Stunde kam der Meister und erklärte uns 
die Ursache; meldete Erfolg. Es war das Rückschlagventil, eine 
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Kleinigkeit, die Symptome waren genau die gleichen, wie eine defekte 
Einspritzpumpe. Ich fuhr dann mit den Mechaniker nach der Reparatur 
eine Probefahrt, was soll ich sagen, lief wie eine Rakete. Marian 
erledigte die Finanzen, ich hängte den Container an und lud alles 
wieder um. Wir mussten den Zug von dem Betriebsgelände fahren, weil 
das Gelände für das Wochenende abgeschlossen wird. So stellte ich den 
Zug auf einer Tankstelle,  die Rakete fuhr auch mit dem Container 
wieder normal. Marian scherzte noch auf den kurzen Weg dorthin „Pass 
auf, dass wir nicht in die Radarfalle geraten“. 
Zu Fuß sind wir in das ca. 3 km entfernte zum Hotel gegangen. An der 
Rezeption bezahlte Marian unsere Zimmer, denn morgen wollen wir 
wieder mit unserer MAN -Rakete Richtung Heimat, ich hoffe der Horror 
ist vorbei. Es ist 19:00 Uhr , ich gönne mir ein Bier, danach werde ich Ins 
Restaurant zum Abendessen gehen. Hier haben wir uns einen Wodka 
gegönnt, 1 Bier dazu und zum Essen Forelle, leider nicht unser 
Geschmack. In den Speisesaal war eine große Feier, es wurde viel 
getanzt. Es war wohl eine reine Frauengemeinschaft, denn außer uns 
waren keine Männer zugegen. Nach dem Essen machten wir uns auf 
den Weg zum Bett, denn morgen wollten wir pünktlich die Heimreise 
antreten. Es ist 22:00 Uhr, ich geh jetzt zu Bett - Gute Nacht!  
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9.Tag – Samstag der 21. November 2016 
Weiterreise von Lublin 
 
Wie gestern um 5:30 Uhr aufgewacht, der Lärm war heute Morgen 
nicht so extrem, wahrscheinlich weil Samstag ist, dafür weckten mich 
die Kirchenglocken. Der Room-Service hat in unseren Zimmer nicht 
gewirkt; Toilettenbürste kaputt, der Fußboden sandig, man kann nicht 
barfuß gehen. Habe eben geduscht und rasiert, gegen 07:00 Uhr geht’s 
zum Frühstück; ist nicht prickelnd, aber weitaus besser als in dem 
ukrainischen Hotel.  
Eine Taxe bringt uns zum LKW Parkplatz, wir packen unsere Sachen in 
den Wagen, ich starte den Wagen, welch irres Gefühl, er springt sogar 
ohne vorglühen sofort an. Der Motor läuft in kalten Zustand rund. Das 
haben wir lange vermisst. Jetzt fahre ich durch Lublin in Richtung Posen 
über Warschau. Eine angenehme Fahrt ist es für uns. Außerhalb der 
Stadt auf einer Autobahntankstelle, befüllen wir den Tank, Marian kauft 
auch die Autobahngebühren, damit wir elektronisch ohne anzuhalten 
an den Kontrollpunkten vorbeikommen. Nachdem ich meine Lenkzeit 
von 4,5 Stunden abgespult hatte, hielten wir an um etwas bei KFC zu 
speisen, leider waren die Portionen so groß, das wir sie nicht aufessen 
konnten. Nach dem Verspeisen der Hähnchenkeulen ging es weiter. 
Marian setzte sich ans Steuer, fuhr die nächste Etappe an Posen vorbei 
bis knapp vor die Grenze Deutschland. Hier wollten wir noch einen Tag, 
Nacht zum Ausruhen nutzen, um dann die endgültige Heimreise 
anzutreten. Erst hatte es etwas geregnet, jetzt ist es trocken. Wir sind 
30 km vor der Grenze in Terzym, Marian lässt den LKW Zug noch einmal 
waschen. In der Ukraine, aber auch in Polen, ist er stark verunreinigt 
worden. Es ist praktisch eine Handwäsche mit Dampfstrahler. Sogar von 
innen werden die Türen gereinigt. Eine einfache 3-Bürsten-Maschine 
wäscht den Container. Die Wäsche kostet nur EUR 23,00. 
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Noch ca. 50 m bis zum Hotel. Den Zug hat Marian rückwärts vor dem 
Hotel auf den Pkw Plätzen, die frei waren geparkt. Das Hotel war fast 
voll. Wir haben noch zwei Zimmer bekommen. In Restaurant könnte 
man leider nicht essen, weil dort eine Feier stattfand. Nun mal wieder 
kein Abendbrot, ist ja nicht das erste Mal. So holte ich mir von der Bar 
ein Bier, wurde aber höflich gebeten, dieses auf mein Zimmer zu 
trinken. Habe mir noch die Heute Nachrichten angesehen, Marian war 
abgespannt wollte sich hinlegen. So geht der Tag zu Ende. Morgen soll 
es Schnee geben, ich hoffe, dass es nur ein wenig, wenn möglich gar 
nicht, schneit. Gute Nacht.  
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10.Tag – Sonntag der 22. November 2016 
Zurück in Hamburg 
 
Unser Hotel vor der Grenze Polen/Deutschland 
Morgens unter die Dusche, dann zum Frühstück. War nicht 
weltbewegend, ein bisschen mager. Satt konnte man davon 
nicht  werden, es sei denn man war mit trockenem Brot zufrieden. 
Gestern hatte ich nichts zu essen, warum sollte ich mit meiner 
"Körperfülle " noch unnötig viel essen! Um 07:30 Uhr hatte ich meine 
Klamotten in den LKW verstaut, die Maschine angeschmissen. Das Licht 
habe ich überprüft und die Spiegel abgewischt. Inzwischen kam Marian 
mit seinen Koffer. Er hatte sich gestern etwas dem Magen verdorben. 
Heute geht es ihn wieder gut. Ich bin dann die erste Tour bis zirka 150 
km vor Hamburg gefahren. Der Schock war auf der Fahrt  200 km vor 
Hamburg: Schnee, aber richtig, nicht nur ein paar Flocken! Ich bin 
zwecks Fahrerwechsel auf der Tankstelle angehalten, gleichzeitig 
nutzten wir die Toilette und haben einen Kaffee getrunken. Der Kaffee 
war sau teuer und schmeckte wie Plörre. Marian setzte die Fahrt nach 
dieser Pause fort, inzwischen war die Straße wieder schneefrei. Eben 
vor Hamburg noch einmal Schnee, sogar Glatteis . Marian setzte mich 
bei der B5 ab, wo ich dann den Heimweg antrat. Wir freuen uns auf zu 
Hause! 


