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Kreuzfahrt östliches Mittelmeer 2008 mit der Costa Europa 
  

 
Am Samstag den 05. April 2008 um 6:45 Uhr beginnt unsere Fahrt in Essen, das Wetter ist 
bedeckt. Ab Frankfurt bis kurz vor Basel schüttete es wie aus Eimern. Trotzdem kommen wir 
gut voran und in der Schweiz scheint die Sonne bei 12° C. Gegen 13:30 Uhr erreichen wir das 
Hotel Höfli in Altdorf (Uri).  
 

 

Das Hotel hat 2 rollstuhlgerechte 
Doppelzimmer, die sehr großzügig sind. 

 
 
 
 

  
  
Das Bad ist für mobile Rollstuhlfahrer 
und/oder mit Begleitperson gut nutzbar. 

Als Maßstab hatte ich diesmal mein Rollstuhl 
mit E-Fix-System dabei. 

 
 
 
Bei einem kurzen Rundgang durch den Ort Altdorf erleben wir viele abgesenkte Bordsteine 
und Zugänge aber auch viel Kopfsteinpflaster, für jeden Rollstuhlfahrer ein Gräuel. 
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Abends genießen wir die sehr freundliche Atmosphäre im Hotel bei einem guten und 
ausgefallenen Essen. Am nächsten Morgen wachen wir bei heftigem Regen und tief 
hängenden Wolken auf. Gehen erst einmal ausgiebig frühstücken und natürlich mit viel 
Schweizer Käse. 
 
Am Sonntag den 06. April 2008 lassen wir uns von einem Rundgang durch Altdorf trotz 
schlechten Wetter nicht abhalten. Gegen Mittag fallen die ersten Schneeflocken und wir 
gehen erst einmal aufs Zimmer. Da der Tag noch lang ist, beschließen wir mit dem Auto die 
Umgebung zu erkunden. Wir fahren nach Flüelen an den Urner See (Vierwaldstätter See) und 
dann am See entlang bis nach Bürglen. Dort geht es nicht weiter und wir müssen umkehren. 
Inzwischen kommt die Sonne zum Vorschein. Auf der Rückfahrt entdecken wir einen 
Abzweig nach Isenthal. Am Anfang der Straße steht ein Schild, wann diese nicht befahren 
werden darf, weil der Postbus fährt. Lässt auf eine sehr schmale Straße schließen, die wir 
dann in Angriff nehmen. Nach vielem Engstellen und Kurven landen wir in einem typischen 
Bergdorf auf eine Höhe von 798 Metern und in Schneeresten von der letzten Nacht. 
 
Am Montag den 07. April 2008 nach einem sehr frühen Frühstück machen wir uns auf dem 
Weg nach Savona. 
Je weiter wir fahren desto winterlicher wird es. Kommen gut durch den Gotthard Tunnel und 
erreichen Italien. Langsam wird es frühlingshafter. Die Fahrt durch Italien besonders durch 
Mailand wird anstrengender und chaotischer aber dank Navigationssystem gut zu bewältigen. 
Wenn wir schon gedacht haben in der Schweiz gibt es einen Tunnel nach dem anderen, so 
wird dies nach verlassen der Po Ebene in Italien um Längen getoppt. Nach gut 4 Stunden 
sehen wir zum ersten Mal das Meer und kurz darauf den gelbschwarzen Turm der Costa 
Europa.  
 
 
 
 

Der „Kudder“ ☺ Costa Europa 

 
 
Inzwischen ist es sonnig und warm. Am Hafen angekommen geht alles ganz schnell: Gepäck 
ausladen, Auto abgeben, Einchecken und eh wir uns versehen sind wir auch schon an Bord. 
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Nun beginnt das große Suchen nach unserer Kabine Nr. 9020. Als wir diese gefunden haben 
waren wir riesig überrascht über die Größe, alles ist für uns gut mit dem Rollstuhl zu 
managen. Mir fällt der ersten Stein vom Herzen. Denn ich habe mir zuvor sehr viele 
Gedanken gemacht, welche Bedingungen wir vorfinden werden. Pünktlich um 17:00 Uhr 
legen wir ab. 
 
 

 

Das Abenteuer Kreuzfahrt kann nun endlich 
losgehen. 
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Das Bad ist für mobile Rollstuhlfahrer 
und/oder mit Begleitperson gut nutzbar. 

 
 
 
 

 
 
Kabinenansicht sehr geräumig. Für Rollstuhlfahrer absolut geeignet. 
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Kaum aus dem Hafen raus fängt es 
ziemlich an zu schaukeln und ich 
bekomme ein wenig Panik. Es ist schon ein 
ganz neues Gefühl mit dem Rollstuhl aus 
einem schwankenden Untergrund zu 
stehen.  
 

 
Das erste Abendessen an unserem 6ertisch Nr. 83 gestaltet sich sehr angenehm und 
unterhaltsam. Widererwarten kann man auf einem schaukelnden Schiff wunderbar schlafen.  
 
Am Dienstag den 08. April 2008 sieht die Welt morgens schon besser aus, auch wenn der 
Himmel trüb ist. Das Meer hat sich beruhigt und nach einem terminreichen Vormittag an 
Bord erreichen wir mittags Neapel. 
 
  

 

Die engen Gassen von Neapel. 
 

 
Nachdem wir problemlos von Bord kommen, erkunden wir die Stadt auf eigene Faust. Neapel 
ist laut, eng und hässlich aber längst nicht so dreckig wie erwartet. Nachdem wir die 
Funiculare Central, mithilfe einer zufällig angesprochenen Deutschen gefunden haben, sind 
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wir überrascht wie problemlos die Fahrt trotz Rollstuhl möglich ist. Die Rückkehr auf das 
Schiff bei Wind und Regen ist mit Schwierigkeiten verbunden, da wir keine Pässe dabei 
hatten, sondern nur unsere Bordkarten. Die Sicherheitsbedingungen an Bord sind ähnlich 
umfangreich wie an einem Flughafen. Der erste Landgang war bewältigt. 
 
Mittwoch den 09. April 2008 und Donnerstag 10. April 2008 sind zwei komplette Seetage. 
Nachdem wir endlich auch alle Formalitäten an Bord erledigt haben, genießen wir das ruhige 
tiefblaue Meer, den leichten Wind und den strahlend blauen Himmel. Wir lassen uns von 
Luxus des Schiffes verwöhnen (morgens Kaffee ans Bett, den ganzen Tag essen und trinken).  
 
  
 

 

Heute am Mittwoch ist der 
Begrüßungsgalaabend.  
Also ist etwas edler Zwirn angesagt. 

 
Wir bereiten uns mental und informativ auf Alexandria vor, dort wollen wir ebenfalls auf 
eigene Faust mithilfe eines hoffentlich netten Taxifahrers, den wir noch suchen müssen in die 
Stadt. 
 
 
Am Freitag den 11. April 2008 erreichen wir früh morgens den Hafen von Alexandria. 
 

 

 

 
Nachdem alle Ausflügler von Bord sind, versuchen auch wir auf eigene Faust Alexandria zu 
erobern. Schnell werden wir von vielen Taxifahrern angesprochen. Nach kurzen 
Verhandlungen einigen wir uns auf einen Preis von 50,- EUR für vier Stunden Rundfahrt zu 
allen Sehenswürdigkeiten. Das Taxi (ein uralter Peugeot) machte einen für ägyptische 
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Verhältnisse brauchbaren Eindruck, hätte aber schon vor zehn Jahren keine deutsche TÜV - 
Plakette mehr bekommen. Nachdem alle Einzelteile des Rollstuhls im Auto verstaut waren, 
wurde dieser aufs Dach verfrachtet und nach einigem Suchen in anderen Taxi´s fand unser 
Taxifahrer ein dünnes Seil um den Rollstuhl irgendwie zu befestigen. Schon ging es los.  
Dank Rolli auf dem Dach und der Beharrlichkeit unseres Fahrers plus gelegentlichem 
Bakschisch kommen wir mit dem Auto durch einige geschlossene Schranken und Tore, 
sodass wir auch vom Auto aus vieles sehen konnten.  
An der großen Moschee brachte unser Fahrer Petra zum Eingang für Frauen, verschleierte sie 
mit einem mitgebrachten Tuch ordnungsgemäß und Petra konnte die Moschee nach dem 
Schuheausziehen ohne Schwierigkeiten besuchen.  
 
 
 
 
Mit dem Rollstuhl war dies kaum möglich, denn es sind dort sehr viele Treppen und der 
Rollstuhl war so befestigt, dass ein wiederholtes Lösen und Anbringen auf dem Dach ein 
unverhältnismäßiger Mehraufwand entstanden wäre. 
 

Rolli auf dem Dach. 

 
 
Da wir an einem Freitag in Alexandria waren, konnten wir vor 13:00 Uhr mit dem Taxi durch 
die Souks fahren, sehr spannend. Unser Fahrer führte uns bis zu einem Nilarm vorbei an 
einem toten Hund und einem toten Pferd am Straßenrand. Ist halt alles etwas anders. 
Wieder zurück am Schiff versuchte unser Fahrer den Preis noch mal zu verhandeln, gab sich 
aber irgendwann mit unserem glücklichen Lächeln zufrieden. Mit einem „Salem alaikum - 
Friede sei mit euch“ und Allah beschützt euch verabschieden wir uns. 
Der ebenerdige Ausgang vom Schiff ist derweil zu und es wird die „Armee“ (vier Mann vom 
Personal) zum Tragen gerufen um die Treppe hoch an Bord zu gelangen.  
Wegen eines technischen Problems verlässt das Schiff den Hafen von Alexandria erst ca. 1 
1/2 Stunden später wie geplant. Und entsprechend später erreichen wir Zypern am nächsten 
Tag.  
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Am Samstag den 12. April 2008 alle Ausflüge und die Abfahrtszeiten ab Limassol 
verschieben sich entsprechend. Nachdem wir das Schiff verlassen haben, ist weit und breit 
kein Taxi in Sicht. Auf Rückfrage bekommen wir nur eine schnippische Antwort: es gibt hier 
keine Taxen „sie können ja versuchen irgendwo eines zu bekommen“. Was wir auch tun. Und 
siehe da, gleich nach Passieren der Hafenkontrolle stehen die Taxen bereit. Wir fahren zum 
alten Hafen und laufen kreuz und quer durch die Altstadt und ein Stück die Küstenstraße 
entlang. Wirklich schön und aufregend ist Limassol nicht. Den Ausflug beschließen wir mit 
einem Erfrischungsgetränk mit einigen frischen marinierten Möhren, die uns dazu gereicht 
wurden in einer kleinen Kneipe im alten Hafen, bevor unser Taxifahrer mit seinem Mercedes 
uns wieder zum Schiff vorfährt. Die „Armee“ wird wieder gerufen, um an Bord zu gelangen. 
 
 

 

 
 
Am Sonntag den 13. April 2008 erreichten wir Rhodos da wir hier schon mal Urlaub 
gemacht haben bummeln wir nur ein wenig durch die Altstadt, besuchen Plätze, an denen wir 
auch damals gewesen sind, und genießen das tolle Wetter. Am Abend `verkleiden` wir uns für 
das Kapitänsdinner und sind ganz enttäuscht, dass es keine brennenden Wunderkerzen auf der 
Eisbombe gibt, wie das doch immer beim Traumschiff so spektakulär ist. Man vertröstet uns 
aber auf das Abschiedsdinner. 
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Am Montag den 14. April 2008 auf der Fahrt nach Malta durchqueren wir ein Sturmtief das 
mit bis zu 150 km/h zwar sehr heftig aber auch sehr klein ist, sodass es unserer „Alten Dame“ 
Europa nichts anhaben kann und nach knapp 2 Std. ist der Spuk auch schon wieder vorbei. 
 

 

 

 
 
Am Dienstag den 15.April 2008 erreichen wir Malta. Schon bei der Einfahrt in den Hafen, 
erhalten wir wunderschöne Eindrücke und Bilder von La Valletta, die sich später bei unserem 
Landgang bestätigen und intensivieren. La Valletta mit seinen teils sehr steilen Straßen in der 
Altstadt beeindruckt unteranderem durch die vielen schönen Bauten mit zum Teil schönen 
Balkonen. Nach ausgiebigem Bummel durch die Straßen, die für uns nutzbar sind, was wegen 
des Rollstuhls nicht für alle Gassen gilt (Stufen, zu steil, zu glatter Asphalt), probieren wir 
den Tipp den wir bekommen haben aus und suchen das Parkhaus, in dem es einen Aufzug 
durch den Berg gibt, mit dem wir bis auf das Niveau des Hafens herunterfahren können. Dort 
angekommen müssen wir noch durch einen halb fertigen stockdunkelen Tunnel und am Ende 
stehen wir quasi direkt vor unserem Schiff. In wunderschöner Abenddämmerung verlassen 
wir Malta mit dem Gedanken, hierher nochmal zurückzukommen. Unsere Fahrt geht weiter 
Richtung Tunis. 
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Am Mittwoch den 16.April 2008 erreichen wir mittags Tunis und kommen zunächst nicht in 
den Hafen, da dieser wegen Überfüllung geschlossen ist. Da wir hier keine großen Aktionen 
geplant haben und man uns auch davor gewarnt hat auf eigene Faust mit einem Taxi zu fahren 
machen wir uns nur auf die nähere Umgebung zu erkunden. Mithilfe des Shuttlebusses 
erreichten wir das Hafengebäude. Da alle Ausflügler schon weg waren, teilten wir uns den 
Bus mit einigen wenigen Angestellten der Costa Europa. In der Stadt am Hafen sind wir die 
einzigen Touristen und werden dementsprechend freundlich bestaunt. Am Abend gibt es nun 
endlich das Abschiedsdinner mit Eisbomben, Sekt und Wunderkerzen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Am Donnerstag den 17. April 2008 ist unser letzter Tag an Bord und wir genießen ihn 
nochmal in vollen Zügen. Aber irgendwann ist auch dieser Tag vorbei und es geht 
unwiderruflich ans Kofferpacken. Diese werden nachts eingesammelt, um dann in Savona 
bereitzustehen. 
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Am Freitag den 18. April 2008 um 8 Uhr morgens erreichen wir Savona. Auch das 
Ausschiffen klappt perfekt. Das Auto steht parat und schnell ist alles Gepäck verstaut. Unsere 
tolle Schiffsreise ist zu Ende und mit einem letzten Blick auf die Costa Europa verlassen wir 
Savona in Richtung Schweiz. 
 
 
„Costa Europa“ 

 
 
 
 
In Solothurn angekommen beziehen wir unser Zimmer im Ramada Hotel, machen bei 
strahlendem Sonnenschein einen kurzen Bummel durch Solothurn und gehen dann noch 
einmal schick essen. Am nächsten Morgen und nach einer unruhigen Nacht regnet es in 
Strömen und wir beschließen kurzerhand, schon heute nach Hause zu fahren. 
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Fazit: Ich muss gestehen, dass trotz all meiner Ängste und Bedenken bezüglich einer 
Kreuzfahrt ich diese Art zu Reisen für mich als mobilitätseingeschränkter Mensch als sehr gut 
erlebt habe. Ein Luxushotel mit all seinen Annehmlichkeiten bringt einen an die  
 
 
 
verschiedensten Orte an denen man je nach Interesse und Möglichkeiten Eindrücke von 
unterschiedlichen Ländern sammeln kann. Die Costa Europa habe ich als Rollstuhlfahrer sehr 
positiv erlebt, da sie ein älteres Schiff ist und verhältnismäßig großzügig gebaut ist. Dies 
bezieht sich nicht nur auf die Kabine sondern auch auf die Gänge, die Bestuhlung in den Bars 
und Restaurants und die Außendecks. 
 
Auf Wunsch gebe ich gerne weitere Informationen.  
 
© Georg Paulick 
 
Tourismusberater für barrierefreies Reisen  
Georg Paulick  
Borkumstr. 28 A  
45149 Essen  
Fon: priv. 02 01 / 71 0 12 11  
E-Mail: info@meine-barrierefreiheit.de 
www.meine-barrierefreiheit.de 
 
 


