
Birsfeldens literarische Vorweihnacht

Für die freundliche Unterstützung danken wir unseren Mitgliedern 
und den Sponsoren

An Weihnachten sind die Menschen 
besonders grosszügig und hilfsbereit. Die 
nachfolgende Geschichte ist im Sommer 
geschehen.
Nach rund drei Wochen in Südschweden 
mit dem Wohnmobil waren wir – meine 
Frau, unsere beiden Kinder und ich – auf 
dem Heimweg. Dieser hatte noch zwei 
Leckerbissen für uns bereit: Kopenhagen 
und Hamburg. 
In Kopenhagen machten wir etwas ausserhalb auf 
einem Campingplatz Halt. Mit unseren Fahrrä-
dern ging es abends zur nächstgelegenen Bushal-
testelle. Die Velos wurden verschlossen und dann 
ab mit dem Bus in die City. Kopenhagen ist eine 
schöne Stadt, aber auch sehr touristisch. Damit 
wenigstens konnten wir uns diese geschäftige, 
eher unfreundliche Stimmung erklären. Nach 
einem durchwachsenen Aufenthalt mit einem 
abschliessend komplett durchnässenden Gewit-
ter kamen wir um 22 Uhr wieder an unserer Bus-
haltestelle an. Aber wo waren unsere Fahrräder 
geblieben? Statt deren vier standen nur noch 
zwei da. Die Schlösser waren aufgebrochen und 
das Fahrrad meiner Frau sowie meines weg. Ich 
war verärgert, frustriert, hilflos.
Abweisend wurde uns am Empfang des Camping-
platzes entgegnet, da könne man nichts machen. 
In Kopenhagen würden ständig Velos gestohlen, 
die Polizei würde das nicht interessieren. Empa-

thie auf Dänisch, dachte ich, etwas verär-
gerter, frustrierter und hilfloser. 
Immer noch betroffen kamen wir in Ham-
burg an. Auch hier campierten wir auf 
einem Stellplatz etwas ausserhalb. Mit 
Bus und S-Bahn ging es dieses Mal in die 
Innenstadt. Nach einem herrlichen Abend 
machten wir uns auf den Heimweg. Lei-
der fuhr unsere Buslinie um diese Zeit – es 
war schon nach Mitternacht – nicht mehr. 

Ein Taxi war auch keines zu finden. So bestiegen 
wir den letzten Bus, der in etwa in unsere Rich-
tung fuhr. Bei der Endstation angekommen, stie-
gen wir aus und berieten, welchen Weg wir nun 
für den längeren Marsch zu Fuss am besten neh-
men sollten. Als wir uns beratschlagten, kam der 
Buschauffeur auf uns zu und fragte, ob wir Hilfe 
benötigten. Wir erklärten ihm unsere Lage. Nach 
kurzem Überlegen schlug er uns lächelnd vor, wir 
sollten wieder einsteigen, er würde uns zum Stell-
platz fahren. Er murmelte etwas von ‘Die Route 
läge eh auf seinem Weg zurück ins Depot’. Und so 
geschah es, dass wir mit dem wohl grössten Taxi 
von Hamburg bis zu unserem Wohnmobil gefah-
ren wurden. Wir waren dem Buschauffeur für sein 
Geschenk in vielerlei Hinsicht äusserst dankbar. 
Fazit: Erstens…echte Grosszügigkeit und Hilfs-
bereitschaft gibt es glücklicherweise nicht nur zu 
Weihnachten, und zweitens…nächstes Mal fah-
ren wir direkt nach Hamburg.
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