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Nicole und Uwe Filippi strampeln für sauberes Trinkwasser

Die beiden Radfahrer aus Mernes sind inzwischen mehr als ein halbes Jahr und über 10 000 Kilometer mit ihren Fahrrädern in Australien unterwegs / Mit der Tour sammeln sie Geld für einen Wassertank in der Oasis Academy, einer Schule in Mamba Village in Kenia
Von Stephan Kümmel
Bad
Soden-Salmünster-Mernes/GelnhausenH ö c h s t . Seit vielen Kilometern sind Nicole und Uwe Filippi
auf der unbefestigten Straße unterwegs. Die Sonne brennt fast
senkrecht vom Himmel, immer wieder werden die beiden Radfahrer aus Mernes von unaufmerksamen Geländewagenfahrern
überholt – viel zu dicht, viel zu schnell. Sie werden in Staubwolken gehüllt, der ihnen den Atem abschnürt. Ihre Kehlen sind
trocken. Endlich erreichen die beiden einen Rastplatz. An einem großen Wassertank können sie ihre Radflaschen auffüllen, nachdem sie das kühle Nass vorher durch ihren mobilen
Filter gejagt haben. „Eines ist uns bewusst: Der Umgang mit
dem wertvollen Gut Wasser ist in der Tat sehr gegenwärtig“,
schreiben die beiden in ihrem Online-Blog. Seit Januar sind sie
mit dem Rad in Australien unterwegs. Wasser ist dabei nicht
nur für die beiden Weltenbummler aus dem Spessart ein großes
Thema. Mit ihrer Tour einmal rund um „Down Under“ sammeln
sie Spenden für Kenia. Die Oasis Academy in Mamba Village
soll mit einem großen Wassertank ausgestattet werden. „Denn
für die Schüler dort ist frisches Wasser wahrlich lebensnotwendig“, erklärten die beiden ihre Beweggründe bei der Abreise im
Schneetreiben von Mernes. Und in Kenia steht nicht alle paar
Kilometer ein öffentlicher Wassertank.
Im Januar starteten Nicole
und Uwe Filippi mit ihren Expeditionsfahrrädern nach Sydney.
Dort traten sie erstmals in die
Pedale. Nach einigen Tagen
Vorbereitung hatten sie ihr Gepäck beisammen und sich an
den australischen Sommer gewöhnt. Ihre Richtung gab dabei
der Wind vor: Gegen den Uhrzeigersinn einmal rund um den
Kontinent. Der erste Abschnitt
ging demnach nach Norden, auf
mitunter stark befahrenen Straßen im am dichtesten besiedelten Teil Australiens. „Uns fällt
auf, dass die Autofahrer sehr
rücksichtsvoll mit uns umgehen, das gibt uns ein gutes Gefühl.“ Die offenen, neugierigunaufdringlichen „Aussies“ erleichtern den beiden, sich in
der neuen Umgebung zurechtzufinden. Doch – das werden
die beiden bald merken – es soll
nicht immer so harmonisch zugehen zwischen zwei- und vierrädrigen Verkehrsteilnehmern.

zum Abendessen eingeladen.
Die Gastfreundschaft der Australier verblüfft uns immer wieder. Wie wäre es in Deutschland? Würden wir einfach so
fremde Menschen nach Hause
einladen und diese so gastfreundlich bewirten?“ – Nicole
und Uwe Filippi wissen es
nicht, haben aber eine Ahnung...
Neben den Menschen ist es
die Natur, die die beiden Merneser suchen. Ein Höhepunkt
auf dem ersten Teil der Reise ist
der Dorrigo Nationalpark, ein
Unesco-Weltnaturerbe.
„Was
wäre ein Regenwald ohne Regen?“, fragen die beiden auf ihrem Reiseblog im Internet
(www.karifa.de). Da kein sanfter Landregen, sondern ein
wahrer Wolkenbruch über die
beiden Radler ergießt, dreht
sich die Leitfrage der gesamten
Radtour einmal um. Nicht die
Frage, wie sie an Wasser gelangen, beherrscht kurz vor dem
Dörfchen Dorrigo ihr Denken.
Vielmehr sehnen sie sich nach
einem trockenen Ort. „Wir sind
froh, dass sich in dem kleinen
Örtchen ein trockenes MotelZimmer mit heißer Dusche und
genügend Raum zum Trocknen
unserer völlig durchnässten Sachen findet. Das hatten wir uns
ehrlich gesagt nun doch alles
etwas anders vorgestellt.“
Natürlich bekommen die beiden trotzdem ausreichend Gelegenheit, den beeindruckenden
Nationalpark zu genießen.
Doch schon kurz nach dieser
atemberaubenden Erfahrung
im Regenwald steht ein wahrer
Kulturschock an: Surfers Paradiese. Der Badeort ist voll von
partylaunigen Touristen. Den
beiden entschleunigten Radfahrern wird bewusst, dass sie
mehr die Einsamkeit der stundenlangen Fahrten, die vielen
Naturerlebnisse,
Sonnenaufgänge am Strand und unerwartete Kontakte mit den Einheimischen suchen, als hektische
Großstädte, Strandbars und

Trockene Piste und kein Erbarmen der entgegenkommenden Overlander: Gleich wird Nicole Filippi von der Staubwolke verschluckt.
Touristenfallen.
In Rainbow Beach wird das
Thema Wasser wieder allgegenwärtig. Und wieder ist es keine
Wasserknappheit, sondern die
Auswirkungen eines der gefürchteten Zyklone, die die beiden im Zelt überstehen müssen.
Trotz heftiger Regengüsse und
einiger schwerer Sturmböen
geht das Unwetter für die beiden glimpflich aus – der Sturm
hat die Küste einige Kilometer
weiter nördlich weit schwerer
getroffen.

Und plötzlich
ist die Straße
überflutet

Der starke Niederschlag
macht sich bald aber anderweitig bemerkbar. Denn eigentlich
wollen Nicole und Uwe Filippi
einer kleinen, unbefestigten
Piste abseits der Hauptroute
folgen. Die Straße führt allerIhr Plan sieht vor, möglichst
dings durch einen Creek. „Noroft zu campen. Sie haben ein
malerweise kein Problem, da
einfaches Zelt und eine kleine
die Straße trocken passierbar
Camping-Küche dabei. Kein
ist. Doch nach den starken Regroßer Luxus, aber zweckmäßig
gengüssen der letzten Tage
und – vor allem – leicht. Denn
steht da plötzlich dieses Schild
alles Gepäck und die Stahlfahrauf der Straße: ‚Road closed –
räder werden ausschließlich
due to flooding‘.“ Wegen des
mit Muskelkraft bewegt. Weit
Sturms ist die Straße überflumehr als 20 Kilogramm bringt
tet. Die Menschen am WegesNicole Filippis Rad auf die Waarand, die ihnen Auskunft gege, Uwes Drahtesel wiegt noch
ben, können nicht wirklich heleinmal gut zehn Kilo mehr.
fen. Manch einer sagt, die Fahrt
Wo keine Zeltplätze sind, beist möglich, andere raten, liehelfen sich die beiden anderber den Highway zu nehmen.
weitig – unterstützt von freundDort wollen die Filippis aber
lichen Einheimischen. „Sponnicht hin. „Also probieren wirs.
tan bietet uns Jim einen Platz
Und kommen nicht durch. Die
für unser Zelt auf seiner Wiese
Skala am Straßenrand zeigt eivor dem Haus an. Wir lernen
nen Wasserstand von 1,2 Meseine Frau Kate und den Sohn
tern an.“ Also fahren sie zwölf
Matt kennen, es wird uns angeKilometer Umweg – gegen den
boten, das Bad und die Dusche
Wind und bergauf natürlich.
zu benutzen und wir werden
„Die Stimmung sinkt. Es ist
warm, wir haben bereits zwei
anstrengende und lange Fahrtage durch hügelige Landschaft
hinter uns und wollten heute eigentlich nur noch die überschaubaren 57 Kilometer bis
Bundaberg zurücklegen.“
Dort angekommen, ändert
sich die Stimmung schnell.
Denn der Ort an der Ostküste
ist berühmt als SchildkrötenKinderstube. Unter der Aufsicht eines Rangers werden die
beiden an den Strand geleitet.
„Wir müssen nicht lange warten. Die Schildkröten eines Nestes beginnen zu schlüpfen und
wir sind gerührt und fasziniert,
wie sich diese winzigen LebeweAm Cape Byron haben die beiden den östlichsten Punkt ihrer Reise sen mit einer Größe von etwa
fünf Zentimeter aus der Erde
erreicht.
empor schaffen und über den
Strand robben. Und es sind viele. Bis zu 120 Eier werden von
den Muttertieren pro Nest gelegt.“ Auch hier spielt das Wasser eine große Rolle. Denn die
größten Gefahren für die kleinen Schildkröten lauern auf
dem Weg zum Meer. Wenn sie
vom Wasser der Brandung verschluckt werden, haben sie es
schon weit gebracht.
Natürlich lassen Nicole und
Uwe Filippi das weltberühmte
und bedrohte Great Barriere
Reef nicht links liegen. Sie tauschen Fahrradschuhe, Helm
und Bike gegen Flossen und
Schnorchel und tauchen in die
faszinierende Unterwasserwelt
Immer wieder wichtig: sauberes Trinkwasser. Uwe Filippi filtert dieses größten lebendigen Organismus‘ der Erde ein. „Die GeFlusswasser.

Zelt und
Campingküche
passen ins Gepäck

zeiten liegen gerade so, dass
wir morgens und abends
schnorcheln können. Der Mond
ist fast voll, so dass wir am
zweiten Abend nach Dämmerung immer noch genügend sehen können, als sich eine der
großen Meeresschildkröten den
Strand hinauf kämpft, um ihre
Eier abzulegen. Wir sind sehr
dankbar, dass wir dies alles erleben dürfen.“
Langsam verlassen die beiden den dichter besiedelten
Teil Australiens. „Wir realisieren, dass nun die Etappen beginnen werden, die da heißen:
Radeln, radeln und noch mehr
radeln. Die Strecken, über die
die meisten Autofahrer sagen,
dass sie sich einfach nur ziehen, langweilig und eintönig
sind, werden nun kommen.“
Doch die beiden Merneser Radler werden positiv überrascht.
Die Landschaft bleibt abwechslungsreich, die Menschen sind
weiterhin sehr aufmerksam.
Viele sind nicht nur oberflächlich interessiert, sondern beteiligen sich begeistert am humanitären Hintergrund der Reise.
In Rockhampton auf einem
Campingsplatz etwa: „Am Morgen kommen wir mit dem Inhaber des Platzes ins Gespräch. Er
spendet spontan 20 australische Dollar für den Wassertank
der Oasis Academy in Kenia. Es
ist die erste australische Barspende und wir sind hellauf begeistert.“
Mitte März wird Nicole, später auch Uwe, von einer Erkältung erwischt. „Am letzten
Fahrtag vor Airlie
Beach
war
das Wetter

sehr wechselhaft. Durchgeschw
itzt – wir radeln im Schnitt bei
Temperaturen von 36 bis 40
Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit
– haben wir einen Regenschauer in einer Raststätte abgewartet. Dieses Roadhouse war stark
klimatisiert und für uns schon
nahe am gefühlten Gefrierpunkt. Und da hat es Nicole
dann wohl erwischt“, berichtet
Uwe Filippi. Doch nach ein paar
Tagen ist sie wieder auf dem
Damm, weiter geht es. So, wie
die beiden nicht vor kleinen
Wehwehchen verschont geblieben sind, hakt es auch einmal
an den Rädern. „Den ersten
Platten gab es bei Kilometer
2418, ein Drahtstift hat sich in
Nicoles Hinterreifen gebohrt.“
Eine Panne nach 2500 Kilometern beweist: Die Räder einer
süddeutschen ExpeditionsradManufaktur sind höchst zuverlässig.
Mitte März bekommen die
beiden Filippis Nachricht aus
Kenia. Helmut Günther vom
Verein „Wir helfen in Afrika“
aus Höchst hat den Schülern
der Oasis-Academy in
Mamba Village von der
großen Australien-Rundreise berichtet. Die
Radler
freuen
sich über Fotos
und
Grüße
aus der Projektschule.
Anfang
April nehmen sie
500

Kilometer Umweg in Kauf, um
den Daintree Nationalpark im
Nordosten Australiens zu sehen. „Uns erwartet schwüle Hitze und ein knackiger Anstieg,
der mit einem tollen Ausblick
über die Daintree-Flussmündung belohnt wird. Weiter
geht‘s auf kurviger Straße
durch sagenhaften Regenwald
und wieder einmal sind wir
sehr froh, keinen Mietwagen
genommen zu haben. Wir erreichen das Cape Tribulation, unseren nördlichsten Punkt an der
australischen Ostküste. Auch
wenn es hier touristisch deutlich erschlossener ist als wir gedacht hatten, der Regenwald ist
einfach unbeschreiblich.“
Nach dieser ungeplanten Extratour heißt es Abschied nehmen vom Pazifik, auf geht es
ins Landesinnere: „Am
nächsten Morgen brechen wir auf in
Richtung Tablelands, die Bergregion, die die Ostküste

und das Inland teilt. Wir wissen, dass es ein langer steiler
Aufstieg ist und doch müssen
wir in Mossman unsere Vorräte
aufstocken, denn die Lebensmittel neigen sich dem Ende.
Dass wir nun in den Bergen
sind, zeigt sich sogleich mehrfach: Es regnet und sowohl die
Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit sind um einiges
niedriger.“
Ende April ändert sich somit
die Hauptfahrtrichtung von
Norden nach Westen. „Es ist
wenig Verkehr und die Landschaft ist für das Auge ein Genuss. Waren entlang der Ostküste die Orte und die Infrastruktur eng zusammen, so
zeigt sich hier so langsam das
Australien, welches wir mit
dem Land verbinden: Lange
Etappen mit nichts. Kein Verkehr, keine Menschen, keine Zivilisation, kein Lärm – stattdessen: Kängurus, Rinder, Kakadus in Weiß, Schwarz, Rosa und
Bunt, kleine Bäche, große Flüsse und endlose Weite.“ Unterwegs treffen die beiden einen
Schweizer, der fünf Monate
lang mit dem Rad durch Australien fährt. Mit ihm gemeinsam
gilt es, „Strecke zu machen“. Zu
dritt schaffen sie Tagesetappen, für die sie eigentlich zwei
Fahrtage eingeplant hatten. „So
fahren wir zweimal hintereinander jeweils etwa 150 Kilometer und wir erreichen zwar
erschöpft, aber auch sehr zufrieden die Stadt Normandon.“
Von dort aus geht es erstmals
seit Sydney eine längere Strecke nach Süden, Richtung
Mount Isa. Inzwischen sind
„Bushcamps“ – wildes Campen –
fast Routine geworden. Nicole
und Uwe Filippi entscheiden
sich einmal mehr für eine unbefestigte Piste statt der asphaltierten Hauptstraße: „Diese
Entscheidung hat wieder einmal zwei Seiten: Eine

Seit Januar sind Nicole und Uwe Filippi mit ihren Expeditionsfahrrädern in Australien unterwegs. Sie starteten in der Ostküstenmetropole Sydney. Nach einem Jahr wollen sie dort wieder ankommen. Inzwischen haben sie weit über 11 000 Kilometer zurückgelegt. Zurzeit befinden sie sich an der Westküste. Sie fahren nach Süden in Richtung Perth. Die pinke Linie zeigt die bisher zurückgelegte Strecke, die türkise die grobe Reiseroute, die noch vor den beiden Mernesern liegt. Die gestrichelte Linie sind die beiden ausnahmsweise in einem Mietwagen abgefahren und haben dabei unter anderem den weltberühmten Uluru besucht. Zurück in Sydney
werden sie etwa 18 000 Kilometer zurück gelegt haben. Mit ihrer Tour wollen sie auch Geld sammeln, um in der Oasis Academy in
Mamba Village in Kenia einen großen, 10 000 Liter fassenden Wassertank zu finanzieren. Dafür arbeiten die beiden Radreisenden
mit dem Verein „Wir helfen in Afrika“ aus Höchst zusammen.

Landschaft, an der man sich
nicht satt sehen will und eine
Piste mit Höhenprofil und in
schlechtem Zustand.“
Inzwischen haben sie die
5000-Kilometer-Marke
überschritten. Die Etappen werden
länger, die Aufenthalte unterwegs kürzer. „Entlang der Ostküste waren die Etappen bedeutend kürzer, da ein interessanter Haltepunkt den nächsten
ablöste. Entlang der Küste war
es sehr schön und auch der Regenwald war beeindruckend,
doch haben hier im Outback gerade die langen und einsamen
Etappen eine ganz besondere
Faszination, eine Art von ehrlicher Tiefe, die sich schwer beschreiben lässt.“
In Tennant Creek lassen die
beiden ihre Fahrräder erstmals
für einige Tage stehen. Mit einem Mietwagen erkunden sie
das „rote Herz Australiens“, besuchen dabei unter anderem
den Uluru, den Ayers Rock. Anfangs ist es für sie sehr ungewohnt, plötzlich 500 Kilometer
in wenigen Stunden hinter sich
zu bringen. Nach der Tour fällt
aber auch das Wiederaufsatteln
aufs Rad nicht leicht. „Nach
der Radelpause im Red Center
fällt es schwerer als gedacht,
wieder den richtigen Tritt zu
finden. Zwar freuen wir uns,
endlich wieder auf dem Rad zu
sitzen und unsere Route fortzusetzen, doch scheinen die Beine
überrascht, dass sie nun doch
wieder ran müssen.“
Am berühmten Pub in Daly
Waters, einem ehemaligen
Flugfeld für Tankstopps früher
Flüge zwischen Sydney und Singapur, treffen die beiden Merneser plötzlich einen weiteren
Radler aus Deutschland. „Wir
sind inzwischen nicht mehr
sonderlich überrascht, mitten
im vermeintlichen Nirgendwo
auf andere Radler zu treffen.
Insbesondere
der
Stuart
Highway, auf
dem wir uns
seit Tennant
Creek befinden, erfreut
sich als nordsüdliche
Hauptverbindungsachse Aust-

Mittagspause am Captain Hook Highway. Es gibt Mittagspausen mit weniger atemberaubendem Ausblick.
raliens großer Beliebtheit. Viele
Weltumradler queren hier den
Kontinent, um ihre Tour von
Asien kommend nach Neuseeland fortzusetzen.“
Nach einem Abstecher in die
berühmte Katherine-Schlucht
stellen sie sich die Frage, ob ein
Abstecher nach Darwin folgen
soll. „Es ist eine Entscheidung,
als ob man mal kurz mit dem
Fahrrad von Mernes nach München fährt, um sich die Stadt
anzugucken“, berichten die beiden. Sie entscheiden sich dafür.
Aber hat es sich auch gelohnt?
„Nun ja. Sicherlich wäre es komisch gewesen, einmal um
Australien zu radeln und die
größte und zugleich nördlichste
Stadt des Northern Territory
auszulassen. Andererseits ist es
eine Stadt wie viele Städte. Besonders schöne Strände hat sie
nicht zu bieten, stattdessen ein
touristisch voll erschlossenes
Ballermann-Viertel, in dem wir
unwissentlich leider auch mit
unserem gebuchten Zimmer gelandet sind.“
Ab Darwin dreht die vorwiegende
Richtung
langsam nach Südwest. Durch den Litchfield
Nationalpark
geht es Kununura entgegen, rund 900 Kilometer von
Darwin entfernt. Dort
startet eine der
härtesten Passagen
der
bis-

herigen Reise: „Wir fahren die
Gibb-River-Road. Eine Straße,
die von Kununura nach Derby
geht, mehr als 700 Kilometer
lang, fast alles ungeteerte Piste, mit einer Flussquerung, sehr
schöner bergiger Landschaft
durch die Kimberley-Bergregion
und nur zwei Stationen, wo wir
Lebensmittel auftanken können.“

Zwei Fahrräder
vollgepackt mit
Lebensmitteln
Daher heißt es für die beiden, zusätzlich zu ihrem Gepäck eine ganze Menge Lebensmittel einzupacken – mehr
noch, als sonst üblich. Auf die
Fahrräder verteilt werden ein
Kilo Spaghetti mit acht Päckchen Tomatenmark, vier Tüten
Tomatensuppe und zwei Päckchen getrocknete Tomaten.
500 Gramm Gnocchi mit VierKäse-Soße aus der Tüte, dazu
frische Erbsen. 500 Gramm
Couscous, ein Kilo Reis, eine
Packung Wraps zum Toasten in
der Pfanne, acht Päckchen
Thunfisch 32 kleine Schmierkäseeckchen, die sich trotz Wärme gut aufheben lassen. Außerdem zwei Brote, zwei Packungen Knäckebrot, zwei Pack Kräcker und ein Kilo Mehl zum
Brötchenbacken. Und ein großes Glas Nutella. „Das essen
wir zu Hause nie, doch hier hat
es sich gut bewährt. Liefert viel
Energie und ist absolut Hitzebeständig“, kommentiert Nicole.
Ein Kilo Müsli und ebensoviele
Haferflocken für‘s Frühstück,
kombiniert mit einem Kilo
Milchpulver und zwölf Äpfeln.
Vier große Kartoffeln für‘s
Feuer, dann drei Paprika,
zwei Salatgurken, zwei
Möhren, eine Aubergine,
sechs Zwiebeln und zwei
Bananen. Für den kleinen Hunger zwischendurch
gibt es Müsliriegel,
Reiscracker,
getrockneten
Ingwer, Erdund Haselnüsse sowie
getrocknete
Datteln.
„Das sollte
reichen –
zumindest
bis wir auf
etwa halber
Strecke das
einzige Roadhouse mit angeschlossenem Shop an
der Gibb River
Road erreichen.
Falls nicht, haben
wir noch drei Notfallrationen
dehydriertes Outdooressen
dabei. Wie wir das Ganze in unseren Packtaschen verstauen, bleibt
uns selbst immer wieder ein
Rätsel.“
Der Weg hat sich einerseits
gelohnt. Die Naturerlebnisse
entlang der Route sind beeindruckend. „Wir stehen vor dem
Pentecost River, den es zu
durchqueren gilt. Traumhaft
schöne Kulisse und ein mit
Knietiefe überschaubarer Was-

serstand. Durchfahren scheidet
auf Grund der vielen großen
Steine aus. Also trägt Uwe zunächst beide Sätze der vorderen Packtaschen hinüber, dann
schieben wir. Eine wirklich erfrischende Abkühlung – ganz
ohne Krokodile, die hier doch
immer wieder Thema sind.“ Die
Straße ist sehr beliebt bei Geländewagenfahrern, wird aber
auch von den berühmten „Road
Trains“ genutzt, Sattelschlepper mit bis zu vier Anhängern
und teilweise knapp 200 Tonnen Gewicht. Sehr unangenehm
empfinden die beiden Radler
die oft rücksichtslose Fahrweise der „Abenteurer mit Geländewagen“. Diese würden oft
sehr knapp nur an den Radfahrern vorbeibrausen, außerdem
nur sehr geringen Abstand halten. Auch zögen die schweren
Wagen eine dichte Staubwolke
hinter sich her. Und da die Autos auch kaum abbremsen, werden die beiden regelmäßig in
dichten Staub gehüllt, der ihnen das Atmen erschwert. „Für
uns spiegelt die Gibb River Road ein Stück weit unsere Gesellschaft wider: Es gibt sehr viel
Umsichtigkeit,
Hilfsbereitschaft, wahres Interesse und
Unterstützung. Menschen, die
die Ruhe der Natur suchen und
sich an Landschaft, Sternen, Lagerfeuer und Vogelgezwitscher
erfreuen. Und es gibt Machtkämpfe auf der Straße und in
den Camps, Lärm, Staub, Dreck
und Egoismus. Wie sollte es da
auf der ganzen großen Welt anders sein?“
Vor allem die Road-TrainFahrer seien oft sehr umsichtig,
interessiert und freundlich. Die
Urlauber auf Abenteuer-Trip
hingegen ließen die beiden selten wirklich in Ruhe. Auch bei
Pausen belästigten sie die Autofahrer ungefragt. Abseits der
viel befahrenen Straßen erscheinen einige der einst hilfsbereiten und freundlichen Menschen fast wie wild geworden.
Doch hat die Gibb River Road
ihren ganz besonderen Reiz.
„Landschaftlich sind wir sehr
angetan und dann der allabendliche Sternenhimmel, manchmal begleitet von einem Lagerfeuer. Da die meisten Sehenswürdigkeiten einige Kilometer
abseits der Piste liegen, haben
wir nicht alle mitnehmen können, worum es ja aber auch
nicht geht. Besonders gefallen
hat uns die Bell Gorge und das
ein oder andere Bushcamp, bei
dem die Dusche durch ein Bad
im Fluss ersetzt wurde. Auch
die Wasserversorgung war vergleichsweise einfach, da es genügend Creeks und River gab,
an denen wir mit unserem Wasserfilter erstklassiges Trinkwasser erzeugen konnten.“
Ab Derby geht es wieder auf
die asphaltierte Hauptstraße.
„Wir sind nach etwa 700 Kilometer reiner Piste und einer
großen Bandbreite an Eindrücken recht froh, wieder einmal
ohne Rütteln und Schütteln auf
schönem glatten Teer dahinrollen zu können. In Derby machen wir nur eine Nacht halt
um unsere Vorräte aufzustocken und um uns einen kleinen
Eindruck von dem Städtchen zu
verschaffen.“ In Broom steht eine etwas längere Pause an. Die
Räder wollen gewartet werden,

neue Ketten bekommen sie
spendiert, auch die Nabenschaltungen bedürfen nun nach
fast 10 000 Kilometern etwas
Pflege.
Von Broom aus geht es weiter Richtung Süden. Wegen des
einsetzenden Regens – dem ersten seit vielen, vielen Tagen –
wollen die beiden kurz hinter
Broom auf einem Campingplatz
übernachten, den sie bei ihrer
Fahrt zur Stadt schon genutzt
hatten. Und wieder werden sie
überrascht.

Gastfreundschaft
wird nicht überall
groß geschrieben
„Wir wissen, dass der angeschlossene Campingplatz keine
Campküche hat“, berichtet Uwe
Filippi. „Als wir fragen, ob wir
ausnahmsweise unter einem
Dach in der Nähe der Duschräume unser Abendessen zubereiten dürfen damit wir irgendwo im Trockenen sitzen
können, sind wir ob der Antwort sehr verblüfft. ‚Nein, das
geht nicht. Ich denke, unser Caravanpark ist nicht der richtige
Platz für Euch.‘ – Ups! Mir fällt
erst mal gar nix ein, Nicole
drückt zumindest noch aus,
was wir fühlen: ‚Es tut mir sehr
leid, dass wir bei unserem ersten Besuch knapp 100 Dollar
hier gelassen haben, für Campingplatz und Dinner im Restaurant.‘ So verlassen wir das
Etablissement und suchen uns
ein Buschcamp, der Regen hört
auch wieder auf.“
Wieder machen die beiden
Strecke. „Die nächsten Tage bestehen aus radeln, radeln, radeln. Der Landstrich, durch den
wir uns bewegen, nennt sich
Pilbara und hat durchaus seine
landschaftlichen Reize. In diesem Teil Westaustraliens liegen
jedoch auch riesige Vorkommen an Bodenschätze, wie zum
Beispiel Eisenerz. Das zeigt sich
besonders beim Erreichen der
Stadt Port Hedland, hier beschäftigt sich alles mit dem Bergen und Verschiffen von Rohstoffen. Die Güterzüge, die das
Erz aus den Mienen in die Stadt
transportieren, sind bis zu fünf
Kilometer lang. Die Roadtrains,
die Erze transportieren, haben
nun vier anstelle von drei Anhängern. Der Rohstoffhunger
der globalen Welt wird hier gestillt. Und in Gesprächen erfahren wir, dass Camps für Minenarbeiter mit einer Größe bis zu
10 000 Personen weiter im Landesinneren nicht ungewöhnlich
sind. Die Minenangestellten
verdienen gut und dementsprechend sind hier auch die Preisgefüge höher angesiedelt.“
Nach der quirligen Bergarbeiterstadt geht es bald wieder gemächlicher zu. Ziel ist Exmouth
an der Coral Bay. Als ein angepeilter Parkplatz früh erreicht
ist, weitere 50 Kilometer problemlos bis zum frühen Abend
geschafft sind und obendrein
für den nächsten Tag Regen
droht, entwickelt sich die letzte
Etappe bis Exmouth zum Selbstläufer. Uwe Filippi berichtet:
„Beim Radeln scherzt Nicole:
‚Naja, eigentlich könnten wir
auch durchfahren. Wenn wir
durchradeln wären wir morgen
früh in Exmouth.‘ Wir albern

ein bisschen mit dem Thema
herum und schließlich sage ich:
‚Also eins ist klar, wenn wir das
machen, dann gibt‘s kein zurück. Dann machen wir erst Feierabend, wenn wir in Exmouth
sind.‘ Für uns beide ist es nun
ein Kick, dieses Ziel zu erreichen. Kurz vor Sonnenuntergang, wir sind schon gut 120 Kilometer geradelt, machen wir
eine große Pause mit Nudeln
und allem frischen Gemüse, das
wir noch haben. Dann geht‘s
los. 160 Kilometer liegen vor
uns und es wird eine richtig
schöne
Erfahrung.“
Zwar
kämpft vor allem Uwe mit der
Müdigkeit. Trotzdem erreichen
sie gegen acht Uhr am Morgen
Exmouth. „Während der Nacht
hatten wir so gut wie keinen
Verkehr und zwei schöne Begegnungen mit Kängurus. Seither
wissen wir, dass Kängurus auch
rückwärts hüpfen können.“ Am
Ende haben sie 280 Kilometer in
14,5 Stunden hinter sich gebracht – absoluter Tour-Rekord.
Von Exmouth aus erkunden
die beiden den Cape Range National Park. Sie schnorcheln
und genießen einige Tage Ruhe.
Von Zuhause aus werden sie
nach ihrer Motivation gefragt.
Und nun, gut zur Hälfte ihres
Aufenthalts, haben die beiden
tatsächlich
einen
kleinen
Durchhänger. „Wir haben unseren Aufenthalt nun schon das
zweite Mal für je einen Tag verlängern. Das Wetter ist regnerisch, im Süden ist es noch Winter, ein weiterer längerer Stopp
ist für uns als Motivationshilfe
noch nicht definiert. Wahrscheinlich ist es ein Trugschluss zu denken, dass es innerhalb eines Jahres Fahrradreise keine Motivationsschwankungen gibt. Platt ausgedrückt
würde der ein oder andere sagen: ‚Die Luft ist raus‘. So krass
möchten wir‘s nicht sagen,
denn wir haben unseren Fokus
fest auf unsere zwei Ziele gerichtet: Sydney erreichen und
einen großen Teil zur Finanzierung des Wassertanks für die
Oasis Academy beizutragen.“
Ende Juli treffen die beiden

Merneser an der Coral Bay ein.
Seit Montag nun sind sie wieder
unterwegs. Zurzeit geht es direkt nach Süden in Richtung Pearth. Ihr Tacho steht bei weit
über 11 000 Kilometern. Etwas
hinterher hinkt allerdings der
Spenden-Ticker. Zwar sind die
beiden sehr stolz, dass zurzeit
schon fast 5000 Euro zusammen
gekommen sind. Noch aber fehlen etwa 8000 Euro, um den
Tank finanzieren zu können.
Das 100-Kubikmeter fassende
Bassin kostet vor Ort im Süden
Kenias rund 13 000 Euro. Den
beiden Australien-Radlern liegt
dieses Projekt sehr am Herzen.
Nicht umsonst: Denn sie kennen die Gegend. Bei ihrer Tour
von Mernes nach Kapstadt mit
einer Mercedes-Benz-Rundhaube aus den 1960er Jahren waren
sie bereits 2008 an Mamba Village vorbeigekommen, als sie
den Kwale-District von Mombasa in Richtung Tansania durchfuhren. „Wir hoffen inständig,
genügend Spenden zusammen
zu bekommen“, schreiben die
beiden aus Australien. Das Ganze ist nicht unrealistisch. Denn
der Weg nach Sydney ist noch
weit – auch wenn der Großteil
des Wegs schon hinter ihnen
liegt. Die nächsten Monate werden weiter anstrengend. Aber
der Aufwand lohnt. Davon sind
Nicole und Uwe Filippi überzeugt. Auch der Verein „Wir
helfen in Afrika“ aus Höchst,
der den Wassertank errichten
wird, drückt weiterhin fest die
Daumen. Schließlich sind da
noch die vielen Kinder in der
Oasis Academy, die den Radlern die Daumen drücken.
Denn sie sind es, denen das Projekt schließlich eine bessere Zukunft ermöglichen soll. Ein
Ziel, für das Nicole und Uwe Filippi gerne in die Pedale treten.
Für den Wassertank der Oasis
Academy in Kenia.
Alle, die das Projekt der Filippis unterstützen wollen, finden Spendenmöglichkeiten im
Internet unter www.karifa.de.
Weitere Informationen zur Oasis Academy gibt es unter
www.wirhelfeninafrika.de.

Rast am Straßenrand: Die beiden Australienradler picknicken nicht
nur in Asphaltnähe, sie campen dort auch ab und zu.

An der Bell Gorge zeigt sich eindrucksvoll der Kontrast zwischen
Wasser und trockenem Ufer.
(Fotos: Filippi)

