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CampingPolen 2017

Von Chojnice nach Warschau

Montag, 26. Juni 2017

Zielkoordinaten: 52.17805 N, 21.14709 E

374 km – 423 km
Das ist heute unsere
längste Strecke der Reise,
wenn man von der Anund Abreise in Deutschland absieht.
Es gibt diverse Alternativen von Chojnice nach
Warschau, die kürzeste
Strecke, z.T. aber auf
sehr kleinen Straßen, beträgt 323 km, die wohl
schnellste Strecke mit
möglichst viel Autobahn
ist 100 km länger.
Die hier vorgeschlagene Route ist mit 374 km
ein Kompromiss. Sie berücksichtigt auch, dass
die A1 von Danzig bis südlich von Toruń nicht nur
etwas weiter, sondern auch für alle Fahrzeuge mautpflichtig ist. Und sie nimmt eine Abkürzung für den Übergang von der A1 auf die A2.
Für nicht viaToll-pflichtige Fahrzeuge ist diese Strecke mautfrei. Für die anderen ist der
größte Teil der Strecke mautpflichtig, auch ein Teil der Schnellstraßen vor Toruń und der
Abkürzung des Autobahnkreuzes A1/A2.

Warschau
Unser Campingplatz liegt in einem südlichen Vorort von Warschau etwa 8 km vom
Zentrum entfernt. Er liegt auf der rechten Weichselseite und daher muss man praktisch
quer durch die ganze Stadt fahren. Er liegt auch recht nahe zur Weichsel, so dass man im
Prinzip nach der Weichselüberquerung, egal über welche Brücke man fährt, die nächste
größere Straße rechts fahren muss.
Der Platz selber liegt ruhig an einer Seitenstraße. Er ist mit Kiefern bewachsen, man
glaubt überhaupt nicht, in der Stadt zu sein. Besonders groß ist er nicht, aber alles ist ok.
Kleinigkeiten zu essen und zu trinken gibt es auch auf dem Platz. Es ist übrigens unser
teuerster Platz, nicht nur wegen des Standards, sondern sicher auch wegen der Lage.
Einkaufen kann man in der Nähe, ein großer Supermarkt ist mit dem Fahrrad nicht weit.
Vielleicht will sogar der ein oder andere am Abend noch nach Warschau: kein Problem,
in die Stadt kommt man sehr gut mit dem Bus. Ein Einzelfahrschein (Bilet jednorazowy
przesiadkowy) kostet 4,40 PLN, ermäßigt 2,20 PLN (Rentner - emeryci), ab 70 Jahre fährt
man umsonst!
Bus 146, Richtung » Dw.Wschodni (Kijowska) bis zum Stop: Rondo Waszyngtona, der Bus
fährt morgens und nachmittags alle 20 Minuten, sonst alle 30 Minuten. Letzter Bus zurück
ca. 11:00 Uhr. Vom Rondo geht es mit der Straßenbahn über die Weichsel in die Stadt.

