Bella Italia – der Gardasee in seiner ganzen Vielfalt
-

ein Reisebericht von Ira-Angelina Mielck-

Ob mit dem eigenen Auto, einer Bus- oder Bahnreise oder auf bequeme Art mit dem
Flugzeug nach München,Innsbruck oder Verona.... der Gardasee ist eine Reise wert.
Mit dem Mietwagen vom Flughafen fährt man durch die idyllischen Weinberge , glitzernde
Olivenhaine, Zitronenplantagen und Zypressenalleen hinunter ans Ufer, wo die schönsten
Orte liegen. Zur Zeit blüht der Klatschmohn und alle Felder leuchten knallrot.
Wie ein Juwel liegt der Gardasee nun umgeben von malerischen Bergketten vor uns.
Im Süden laufen die Berge in sanften Hügeln aus.
Unser Hotel du Lac/ Belvedere liegt direkt an der Uferpromenade in Bardolino.
Ideal , um zu Fuß in den Ort zu spazieren oder Fahrrad zu fahren.
Auch nach Garda und Lazise – beides wunderschöne Städtchen mit mittelalterlichem
Stadtkern- ist es nur ein Katzensprung.
Selbst im Mai herrscht eine Athmosphäre, wie am Mittelmeeer. Reges Treiben auf den
Promenaden , in den malerischen Gassen und in den Straßencafes.
Ein reger Fährbetrieb verkehrt zwischen den Orten des Gardasees.
Von Bardolino fahren wir nach Sirmione- einem Touristenort mit schöner Altstadt und einer
wunderbar erhaltenen Wasserburg der Scaliger .
Kulinarisch wird die gesamte Palette geboten, nicht nur das gute italienische Essen verführt,
auch der gute Wein und das ausgezeichnete Olivenöl müssen gekostet werden.
Nicht zu vergessen- Italien ist das Land der Eisdielen !
Soviele Eisdielen habe ich noch nie gesehen....und das Eis ist unbeschreiblich lecker....
eine Sünde wert.
Mit dem Mietwagen unternehmen wir eine Rundfahrt in den Norden.
Bis zur Wasserlinie steigen die Felsmassive steil an. Orte, wie z.B. Salo, Limone oder Riva
sind sehenswert.
Zurück über Malcesine- einen der schönsten Orte mit einer gut erhaltenen Festung.
Von hier aus hat man einen wunderschönen Panoramablick über den See. Selbst Goethe war
begeistert und ließ sich inspirieren.
Wer noch höher hinaus möchte, fährt mit der Seilbahn auf den „ Monte Baldo“.
Wandern, Mountainbiking, Klettern oder einfach nur die tolle Aussicht genießen!
Auch für Familien mit Kindern läßt sich viel erleben: Vergnügungsparks, wie z.B.Gardaland
mit Aquarium oder Movieland, Fahrradtouren, Treetboot fahren, Angeln oder Minigolf.
Und natürlich baden im Pool oder See....
Wer Kultur liebt, findet „vor der Tür“ Städte , wie Verona, Mailand, Venedig und Florenz, die
immer wieder einen Besuch wert sind.
Weitere Tips über Anreise, Hotels und Ausflugsmöglichkeiten hält das Reise-Centrum Mielck
04105-84033 für Sie bereit.

