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Von Klaus-Dieter Hoffmann
ass Astrid und
Christoph Ryter aus
dem 5000-Seelen-
dorf Berikon bei Zü-

rich trotzdem diese Route
über die Nordbergstadt ge-
wählt haben, hat natürlich
seinen besonderen Grund.

Angefangen hat alles im
Jahr 2016, als die begeister-
ten Weltenbummler Ryter auf
einer Caravan-Ausstellung ei-
nem spannenden Vortrag der
etwas anderen Reisegesell-
schaft „SeaBridge“ gelauscht
hatten. Die Gesellschaft orga-

D
nisiert Wohnmobil-Touren
mit dem eigenen Caravan „Zu
den Traumstraßen der Welt“
– unter anderem auch nach
Südamerika.

„Jeder für sich – doch nicht
allein“ lautet das Motto von
„SeaBridge“, was bedeutet,
dass die Teilnehmer ihre Tour
natürlich auch individuell
mitgestalten können. Rund
drei Jahre haben Astrid und
Christoph Ryter daher ihre
Reise nach Südamerika akri-
bisch geplant und hier und da
eine Schleife eingebaut.

Am Montag schwangen sich

beide dann endlich in ihren
Marano-Caravan, der natür-
lich ganz besonders viele Din-
ge dabei hat, die man speziell
für ein Überleben in der Süd-
amerikanischen „Wildnis“ so
braucht: unter anderem zwei
Ersatzreifen und reichlich
Gasflaschen für den Gasko-
cher. Erstes Ziel war aber
Hamburg, wo ihr Caravan auf
eine „Roll on, Roll off“-Fähre
verladen und nach Montevi-
deo verschifft wurde. In Berg-
kamen war eigentlich nur ein
kurzer Stopp geplant, doch
dann waren beide von dem
tollen Ambiente in der Mari-
na so begeistert, dass sie erst
einmal auf Erkundungstour
gingen. Das opulente Früh-
stücksbüffet im Hafen-Café
am anderen Morgen ließ sie

dann sogar fast vergessen,
dass sie ja noch nach Ham-
burg weiter müssen.

Und wenn dann das Auto
auf dem Seeweg nach Monte-
video tuckert, geht‘s für die
beiden Weltenbummler per
ICE wieder zurück nach Zü-
rich. Denn erst in vierzehn
Tagen düsen sie ihrem Auto
mit dem Flugzeug nach Mon-
tevideo hinterher. Und dann
heißt es auch von den Söh-
nen, Schwiegertöchtern und
ganz besonders von der fünf-
jährigen Enkeltochter Ab-
schied nehmen, denn rund
ein halbes Jahr soll die Süd-
amerika-Tour schon dauern.

Die führt dann zuerst von
Montevideo in Uruguay quer
durch Argentinien nach Us-
huaia auf dem abenteuerum-

wobenen und landschaftlich
kolossalen Feuerland. Zwi-
schendurch sind natürlich et-
liche Zwischenstopps geplant.
Weiter geht die Fahrtroute
durch Chile, Bolivien, Peru-
und Ecuador bis nach Kolum-
bien. Und damit sich der Soft-
wareentwickler und seine
Ehefrau, eine ausgebildete
Krankenschwester, nicht nur
auf der Speisekarte sprach-
lich zurechtfinden können,
büffeln beide schon seit zwei
Jahren erfolgreich Spanisch.
Wer die Reise mitverfolgen
möchte, kann dies auf dem
Reiseblog tun, auf dem Chris-
toph und Astrid Ryter unter
www.Ryters.ch ab September
ihre Erlebnisse in Südamerika
mit vielen Worten und Bil-
dern schildern werden.

Über Bergkamen nach Feuerland
BERGKAMEN.  Eigentlich führt der Weg
von der Schweiz nach Feuerland in Süd-
amerika nicht unbedingt über Bergka-
men.

Astrid und Christoph Ryter kommen aus der Schweiz und wollen mit ihrem Wohnmobil bis nach Feuerland. Jetzt machten sie halt in Bergkamen.FOTO HOFFMANN

Oberaden.  Den Mitgliedern
des Oberadener Schützenver-
eins steht ein ereignisreiches
Wochenende bevor, denn in
Methler wird Schützenfest
gefeiert.

Am Freitag, 30. August,
treffen sich die Schützen-
schwestern und Schützenbrü-
der um 19 Uhr auf dem Fest-
platz am Bürgerhaus Methler,
um am Alpenglühn im Schüt-
zenzelt mit der bayrisch-ro-
ckigen Partyband „Münche-
ner G´schichten“ teilzuneh-
men. Zu dieser Veranstaltung
ist Zivil angesagt – wer hat,
kann und möchte, auch gern
im Dirndl bzw. Lederhose.

Zur Proklamation des
Kinderkönigspaares und des
Majestätenpaares mit an-
schließendem großem Fest-
ball mit der Partyband „New

Age“ trifft sich der Oberade-
ner Schützenverein am Sams-
tag, 31. August, um 19 Uhr
am Festzelt in Methler. An-
zugsordnung an diesem Tag
ist Schützenrock ohne Hut.

Großer Festumzug
am Sonntag

Am Sonntag, 1. September,
ist Treffen ab 14 Uhr beim I.
Vorsitzenden Dieter Heuer an
der Lünener Straße 88; die
Abfahrt mit einem Bus nach
Methler ist für 14.30 Uhr vor-
gesehen. Dort beginnt um
15.30 Uhr der große Festum-
zug mit anschließender Para-
de. Ab 19 Uhr beginnt der
Tanzabend und Festausklang
mit „DJ Sonic“.

Der Schützenverein Ober-
aden tritt im Schützenrock
mit Hut an.

Schützenverein Oberaden
zum Schützenfest Methler
Ereignisreiches Wochenende steht bevor

Kemen. Die Mütter und Väter,
die ihre katholischen Kinder
im kommenden Jahr an der
Heiligen Erstkommunion teil-
nehmen lassen möchten, sind
zu einem Informationsabend
eingeladen. Termin ist Don-
nerstag, 26. September, um
19 Uhr im Pfarrheim der St.
Michael-Pfarrei am Linden-
weg 24 in Weddinghofen.
Auch wenn der Informations-
abend in Weddinghofen statt-
findet, richtet sich die Einla-
dung an Mütter und Väter im
gesamten Stadtgebiet. Denn
die fünf katholischen Kir-
chengemeinden der Stadt ar-
beiten im Pastoralverbund
Bergkamen zusammen und
haben eine gemeinsame Vor-
bereitung auf das Sakrament

der Erstkommunion. Mit dem
Informationsabend beginnt
der neue Vorbereitungszyklus
auf die Erstkommunion im
Pastoralverbund Bergkamen.
Die Feiern selber finden dann
nach dem Osterfest des kom-
menden Jahres statt.

Anmeldung erforderlich
Eine Anmeldung zur Erst-
kommunion ist noch bis zum
23. September im Pastoral-
verbundsbüro an der St.-Eli-
sabeth-Kirche, Bergkamen-
Mitte, Parkstraße 2a, mög-
lich.

Und zwar montags, don-
nerstags und freitags von
8.30 bis 11 Uhr sowie mitt-
wochs und donnerstags von
16 bis 18 Uhr.

Erstkommunion:
Infos und Anmeldung
Jetzt sind Mütter und Väter gefragt


