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Das Drumrum

Bracciano

MUSEO STORICO A.M.
Aeroporto "Luigi Bourlot"
Strada Circumlacuale, snc
Loc. Vigna di Valle
00062 - Bracciano (Roma)

Aschaffenburg – Bracciano: 1.298 km
Bewertung
Das Beste zuerst: Der See – groß (8-9 km Durchmesser, 3/4 vom Chiemsee, aber tiefer, bis zu 170
m), klares Wasser (schließlich trinkt Rom daraus), verhältnismäßig kühl. Auf dem See sind keine
Motorboote erlaubt! Vom See her weht oft ein kühler Wind, der hohe Außentemperaturen mildert.
Roma Flash liegt direkt am See, ist schon etwas in die Jahre gekommen, sollte aber jedem Camper
oder Gast genug bieten. Die italienischen Dauercamper hausen vor allem unterm dichten, schattigen
Blätterdach des Erlenwaldes. Einige Plätze (alle eigentlich recht groß) gibt es vorne am See, wir
hatten 2013 das Glück, einen solchen zu ergattern. Weiter hinten sind hellere Plätze, wo auch Hunde
erlaubt sind, und nach oben zum Parkplatz hin stehen Ferienhäuser. Die Hunde dürfen aus
Hygienegründen nicht in die Nähe des Sees kommen. Aufpassen, die Carabinieri patroullieren alle
paar Stunden mit einem Elektroboot in Ufernähe! Die Sanitäranlagen entsprechen dem allgemeinen
70-/80er Jahre-Platz-Ambiente, sind aber gut in Schuss und sauber. Der sportlichen Betätigung
steht einiges an Platz zur Verfügung: Dem Tischtennis verdankte Sebastian (16 Jahre) Kontakt zu
einigen Niederländern und dem Volleyball Kontakt zu den jugendlichen italienischen Dauercampern.
Ein
kleines
Schwimmbad
vervollständigt
die
Sportund-Spieleinrichtungen.
Die
Einkaufsmöglichkeiten sind begrenzt, aber Bracciano ist ja nicht weit, jedoch steil den Berg hoch.
Eine kleine, preiswerte Pizzeria vervollständigt den Platz; die Pizza, die wir uns öfters holten, war in
Ordnung. Umgangssprache auf dem Platz ist Englisch.
Trotz der Nähe zum Wasser gab es kaum Stechmücken. Eine Art italienischer Bremse, gut sichtbar,
wurde von uns öfters erschlagen. Unüberhörbar – tagsüber lärmen die Zikaden, ab und zu fliegt ein
Flugzeug über den See. Nachts ist es ausgesprochen still.

An Ausflugsmöglichkeiten ist zunächst das nahegelegene Museum der italienischen Marineflieger zu
erwähnen, direkt auf Militärgelände (man fährt an einer Wache vorbei), Parkplatz am Museum,
Eintritt frei (!!!! – und das in Italien). Ein schönes Museum – unbedingt besuchen! Die
Beschreibungen im Museum sind wenigstens auch auf Englisch. Nach Bracciano muss man sowieso
zum Einkaufen, über der Stadt thront unübersehbar das Castello – beeindruckend. Wir waren nicht
drin.
Direkt am Platzeingang ist eine Bushaltestelle, da kommt man zum Bahnhof, von wo man mit der
Bahn nach Rom fahren kann. Wir machten es nach einem Tipp unserer niederländischen Nachbarin
anders, fuhren mit dem Auto zum Bahnhof von Cesano (großer Pendler-Parkplatz), bestiegen dort
im S-Bahn-Bereich von Rom den Zug und fuhren für 4 Euro nach Rom (einfache Fahrt, alle vier).
Der Zug fährt alle halbe Stunde nach Roma-SanPietro (10-15 Gehminuten zum Vatikan). Dort am
Bahnhof bzw. an einer Tabacchi beim Vatikan kauften wir Busfahrkarten und fuhren ins
Stadtzentrum – ein Erlebnis! Während die Doppelstockwaggons der Bahn neuerer Bauart und
absolut vergleichbar der DB waren (sogar die Grafitti innen und außen), hatte man von den Bussen
– vielleicht auch bedingt durch die Straßen (offenbar seit dem Altertum nur notdürftig repariert) –
den Eindruck, bei ohrenbetäubendem Geschepper und Klappern jeden Moment auseinender fallen zu
wollen. Ansonsten ist Rom mit Vatikan, antiken Ruinen, Brunnen und Plätzen eine Wucht, so
beeindruckend, dass Christopher (12 Jahre) auf dem Heimweg im Zug schwer geschafft einschlief.
Wir durften auch etwas kennenlernen, wofür Rom verrufen ist: Toni wurde der Geldbeutel aus der
mit Klettverschluss geschlossenen Beintasche der Hose geklaut!
Ansonsten: Dahin (Roma Flash, Rom selbst) würden wir gerne noch öfter kommen!
Besucht Ende August /Anfang September 2013 mit CampingCheque.
Die Schmittners

