Liebes „Gesunde(s) Dorf“
..wie erwartet: der Juli war bisher der stärkste Monat; mithilfe der „Radler“, die
hauptsächlich dazu beigetragen haben, die 6000er Marke zu übertreffen. Das ist Rekord,
wenn man bedenkt, dass wir theoretisch in einem Monat von Eltendorf/Zahling bis nach
Kirgisistan geradelt wären?
Bis heute waren es genau:

25.119,08 km
die wir seit dem 1.1.2022 unterwegs sind.
Mumbai war unser letztes Ziel, welches wir jetzt hinter uns lassen und uns in Richtung der
indischen Hauptstadt, Neu-Delhi, bewegen. Ein kleiner Teil von Delhi, welche mit 31
Millionen Einwohner die drittgrößte Metropolregion der Welt ist. Weiter geht es in Richtung
Pakistan, wo wir die prunkvolle Altstadt von Lahore besuchen.
Doch dieses Bauwerk der nächsten Station, in der Hauptstadt
Islamabad, muss man gesehen haben!
Wir verlassen Pakistan wieder und begeben uns in das nächste
fernöstliche Land, nämlich nach Afghanistan gleich in die Hauptstadt Kabul, wo wir der Zitadelle „Bala Hissar“ einen kurzen
Besuch abstatten.
Durch das gebirgige Land Afghanistans wenden wir uns nun dem fast unbekannten Land
Turkmenistan zu und machen einen Abstecher in die Hauptstadt Aschgabat, auch „Wohnsitz
der Liebe“ genannt. Doch die Zeit drängt und bringt uns durch den Golestan Nationalpark
entlang dem Kaspischen Meer nach Basra („die alles Sehende“) in den Süden Iraks. Basra ist
der einzige Zugang zum Meer und ist daher die wichtigste Hafenstadt des Iraks.
Jetzt haben wir es fast geschafft; nur mehr etwa 150 km bis zum Mishref Co-Op Supermarket
in der Road 53 in Kuwait Stadt!

Universität Kuwait Stadt
Geplanter „Kobra Tower“

Skyline Kuwait Stadt mit Al Hamra Tower

Kuwait-Stadt, die Hauptstadt des Emirates Kuwait auf der arabischen Halbinsel; an der
Küste des Persischen Golfs gelegen, beherbergt etwa 3 Millionen Einwohner; das sind etwa
70% der gesamten Staatsbewohnerschaft Kuwaits. Eine der ältesten und größten Börsen des
ganzen Nahen Ostens befindet sich in der Hauptstadt. Kuwait Stadt hat einige
„Wolkenkratzer“ aber mit 413m Höhe ist der Al Hamra Tower einer der höchsten Bauten der
Welt. Geplant ist ein sogenannter „Kobra Tower“ mit etwa 1001m Höhe. Nur der Lift macht
noch Probleme beim Konstruieren…wir wandern weiter; der afrikanische Kontinent ist ja nun
betreten und wartet auf uns!
Nochmals zur Erinnerung,
die Kilometer an:
SMS: +43 681 108 631 00

Es grüßt Euch wieder ganz herzlich das Team:
„Eltendorf und Zahling umrunden die Welt“
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