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N
amibia alleine mit einem Cam-
ping-Bus? „Das geht nicht, sagte
man uns“, erinnert sich Frauke

Scholz. Dass es doch geht, bewies die
Ölsburgerin zusammen mit ihrem Mann
Jörg. Vier Wochen waren die beiden in
dem afrikanischen Land unterwegs,
7500 Kilometer legten sie zurück. 

Für das Ehepaar ist es nicht die erste
Autoreise durch ein fremdes Land. Auch
in Asien waren die Ölsburger schon un-
terwegs. „Rund ein Jahr vorher haben
wir mit den Planungen begonnen“, sagt
Frauke Scholz. Reiseführer und Karten
wurden gekauft, das Internet durchfors-
tet und mehrere Tausend Seiten mit
Spannung gelesen.

Das Resultat: „Es musste unbedingt ein
,Bushcamper‘ sein, ein Allrad-Fahrzeug
mit Kabinenaufsatz“, sagt die 46-Jähri-
ge. Denn wenn in Europa Sommer ist,
herrscht in Namibia Winter. Die Nächte
sind teilweise recht kalt, die Sonne geht
schon kurz nach 17 Uhr unter. „Außer-
dem bietet der Camper Schutz gegen
Moskitos.“ 

In Frankfurt startete der Flug in Rich-
tung Windhoek, Namibias Hauptstadt.
Dort nahmen die beiden Ölsburger auch
ihren „Bushcamper“ in Empfang. Erstes
Problem: der Linksverkehr. „Das Links-
fahren war nicht das Problem“, sagt der
46-jährige Jörg Scholz, „wenn nur nicht
der Blinker auf der falschen Seite gewe-
sen wäre und man statt zu blinken stän-
dig den Scheibenwischer betätigt hätte.“
Aber auch diese Schwierigkeiten hatten
die beiden schnell im Griff.

In der Stadt wurden die wichtigsten
Dinge eingekauft und der Camper ausge-
stattet. Unter anderem dabei: ein kleiner
Toaster mit Gasbetrieb, ein Wäschestän-
der sowie Klettband und Gardine, um die
Eingangstür gegen Ungeziefer zu sichern.

„Die erste Nacht verbrachten wir auf
einem sehr sauberen Campingplatz süd-
lich von Windhoek“, erinnert sich Frauke
Scholz. „Apropos sauber: Ganz Namibia
ist sauber, ordentlich, die Leute pünkt-
lich. Europa könnte sich wahrhaftig ein
Beispiel daran nehmen.“

Am nächsten Tag ging es gen Süden in
Richtung Keetmanshoop. Ein Köcher-

baumwald wollte besichtigt werden.
„Den Namen bekam der Baum von den
Buschmännern, den San, die seine Äste
als Köcher für ihre Pfeile nutzten“, sagt
die 46-Jährige. Abends konnte das Ehe-
paar bei einer Gepardenfütterung dabei
sein und die Tiere sogar streicheln. Jörg
Scholz erklärt: „Viele Lodges haben auf
ihren Anwesen gezähmte Tiere.“ Etwas,
wofür sich die Ölsburger nicht unbedingt
begeistern konnten. „Da könnten wir
auch in den Zoo gehen.“

Am Fish River Canyon, dem zweitgröß-
ten Canyon der Welt – 161 Kilometer
lang, bis zu 27 Kilometer breit und bis zu
549 Meter tief – war ein längerer Aufent-
halt fällig. „Die Schluchten sind sehr im-
posant und die Wege entlang des Cany-
ons schwierig“, sagt Frauke Scholz.

Von dort führte die Reise nach Lüde-
ritz am Atlantik. Am kommenden Tag
ging es mit der „Sedina“, einem alten
Gaffelschoner, zur Insel Halifax zu einer
Kolonie Brillenpinguine. „Das ist mög-

lich wegen des kalten Benguelastromes,
der das Baden zu dieser Jahreszeit abso-
lut unmöglich macht.“ Von Lüderitz aus
ging es in die Geisterstadt Kolmanskop,
die Anfang des 20. Jahrhunderts im Dia-
manten-Rausch entstand. Sie liegt voll-
kommen im Sandgebiet, seit Jahrzehnten
lebt hier niemand mehr. Zurzeit versucht
man, einen Museumsbetrieb aufzubauen.

Auch in Lüderitz gibt es noch zahlrei-
che Gebäude aus der deutschen Koloni-
alzeit, etwa die Felsenkirche, das Haus

des Männerturnvereines und eine alte
Lesehalle.

Nächstes Ziel: Die rund 300 Meter ho-
hen Dünen bei Sesriem. Doch so einfach
sollten die Ölsburger ihr Ziel nicht errei-
chen. Einer der Autoreifen war platt. Al-
so: Einen der beiden Ersatzreifen abmon-
tieren, aufpumpen und den defekten Rei-
fen tauschen. Leider kam die böse Über-
raschung wenig später: Auch der Ersatz-
reifen war irreparabel defekt. „Glückli-
cherweise bekamen wir weitab von der

Zivilisation Ersatz“, erinnert sich Frauke
Scholz – zum stolzen Preis von 145 Euro –
ein Vermögen in Namibia.

Die Nacht verbrachten die Eheleute im
Nationalpark auf dem „wahnsinnig
überteuerten“ staatlichen Camp. Kurz
vor Sonnenaufgang begann die Weiter-
fahrt. Zunächst ging’s per Teerstraße
Richtung Sossusvlei. „Die restlichen fünf
Kilometer waren jedoch Sandpiste und
promt steckten wir fest.“ Der Allradan-
trieb des Campers half weiter. Direkt
nach Sonnenaufgang erklommen die bei-
den die rund 300 Meter hohen Sanddü-
nen.

Walwis Bay und Swakopmund waren
die nächsten Ziele. Beide Städte liegen
direkt hinter den Dünen der Namib-
Wüste. „In Swakopmund gingen wir kurz
einkaufen und wurden freundlich be-
grüßt mit den Worten: Guten Morgen,
kann ich Ihnen helfen“, erzählt Frauke
Scholz. Die Stadt gilt als die deutscheste
aller Städte in Namibia. Überall gibt es
Gebäude aus der „alten“ deutschen Zeit.
„Im Zentrum wurde gerade ein Bayeri-
scher Abend vorbereitet mit Erdinger
Bier, Brezeln und Keyboard-Musik auf
Deutsch und Englisch.“

Die nächsten Ziele waren dann wieder
abseits der Städte. Die Erlebnisse der
Ölsburger mit dem Hirtenvolk der Him-
ba, wilden Tieren, Buschtoiletten und
störrischen Autos sind in der kommen-
den Woche in der PAZ zu lesen.

7500 Kilometer Faszination
Grandiose Landschaft,
freundliche Menschen

und viel deutsche
Vergangenheit: Vier

Wochen sind die
Ölsburger Frauke und
Jörg Scholz auf eigene
Faust mit dem Auto in
Namibia unterwegs.
In der PAZ erzählen

sie von ihren
Erlebnissen.

Ganz links:
Die Felsformation
Bull’s Party auf der

Ameib Ranch.
Deutsch ist noch all-

gegenwärtig:
Links Lesehalle und

Turnhalle in Lüderitz,
rechts das Alte 

Amtsgericht von 1906
in Swakopmund.

Oben: Hererofrau mit Kind. 
Rund 120 000 Menschen gehören 

zu dem Hirtenvolk.
Unten: die Christuskirche in Windhoek.

Frauke und Jörg
Scholz vor ihrem Camper:

Auch Schotter- und
Sandpisten wie die Straße

zwischen Seeheim und
Holoog (rechts) sind für

das Allrad-Fahrzeug kein
Problem. Auf dem Foto
oben ist die Spitzkoppe

zu sehen.
Stationen der Tour waren
auch die Sanddünen des
Sossusvlei (links unten)

und die Geisterstadt Kol-
manskop (rechts unten).

Frauke Scholz (10)

Namibia liegt im
Südwesten des
afrikanischen
Kontinents. In
dem Land, das
mehr als doppelt
so groß wie die
Bundesrepublik
ist, leben rund
1,9 Millionen Menschen. Amtssprache ist
Englisch. Von 1884 bis 1919 war das Land
als „Deutsch-Südwestafrika“ eine Kolo-
nie des Deutschen Reiches. Ab 1920 wur-
de es von der Südafrikanischen Union
verwaltet, sie hielt das Land trotz kriege-
rischer Auseinandersetzungen bis 1990
besetzt. Seitdem ist Namibia selbststän-
dig und ein demokratischer Staat. In der
Hauptstadt Windhoek leben rund
277 000 Einwohner. ja 

H I N T E R G R U N D

Namibia

Freitag, 22. August 2008
PEINER LEBENPEINER LEBEN

Kultur und Service für das Peiner Land

Inhalt
Täglich (fast) alles Seite 14
Hannover und die Region Seite 15
Braunschweig aktuell Seite 16

13


