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Dreimal wöchentlich an
die Adria fliegen
Dienstags, donnerstags und sams-
tags starten vom Airport Weeze aus
Flüge nach Pescara. Während der
Flug am Samstag um 9 Uhr startet,
hebt der Ryanair-Flieger an den bei-
den anderen Tagen um 17.30 Uhr
ab. Der Flug dauert etwa zwei Stun-
den. Vor dem kleinen Flughafen in
Pescara hält ein Bus der Linie 8, an-
sonsten stehen auch Mietwagen
oder Taxis zur Verfügung. Wer den
Bus nutzt, zieht vorher ein Ticket an
der Bushaltestelle. Das muss im Bus
noch abgestempelt werden.

Am Abend kommen die
Rosenverkäufer
Es gibt sie bei uns zwar auch, aber
die Rosenverkäufer in Pescara kön-
nen auf Dauer doch lästig werden.
An einem Abend können durchaus
sechs bis sieben Verkäufer an den
Tisch kommen, um der Dame eine
Rose zu „schenken“ und dann die
Hand aufzuhalten. Auch ein Kopf-
schütteln und „No, grazie“ helfen
bei einigen nicht weiter, so dass das
„No“ etwas bestimmter gesagt wer-
den muss. In vielen Restaurants
schreiten aber irgendwann auch die
Kellner ein.

Verständigung mit
Händen und Füßen
Wer bestenfalls über Restaurant-
oder Eisdielenkenntnisse im Italie-
nischen verfügt, wird in Pescara
manchmal an seine Grenzen sto-
ßen. Deutsch hört man nirgends,
auch Englischkenntnisse sind oft
nur sehr gering vorhanden. Das hält
die Italiener aber nicht davon ab,
ausgedehnte Vorträge zu halten. Mi-
mik und Gestik sind dann entschei-
dende Hilfsmittel, und am Ende fin-
det man immer eine Lösung.

Das Trinkgeld bleibt auf
dem Tisch liegen
In vielen Restaurants kommt auf die
Rechnung noch ein Betrag für die
Bedienung. Daher ist es unüblich,
noch ein weiteres Trinkgeld zu ge-
ben. Wer dennoch eine kleine Auf-
merksamkeit geben möchte, sollte
einfach ein paar Münzen auf dem
Tisch liegenlassen. Schon beim Be-
zahlen dem Kellner einen aufgerun-
deten Betrag zu nennen, wie es in
Deutschland oft gemacht wird, soll-
te in Italien vermieden werden.

Eine der zahlreichen Kirchen von Pes-
cara.

Die „Ponte del Mar“ ist eine 463 Meter lange Brücke mit getrennten Spuren für
Radfahrer und Fußgänger. Sie überspannt die Hafeneinfahrt.

Ein Blick von der Brücke auf den größeren Teil des Strandes. Die vordere Fläche ist
nicht vermietet, Plätze unter den Schirmen müssen bezahlt werden.

Vor den alten, verfallenen Markthallen hofft ein Geigenspieler auf ein paar Euro.
An einigen Stellen ist die Stadt ziemlich baufällig. RP-FOTOS (6): CHRISTIAN BREUER

Recht übersichtlich ist der touristische Hafen. Hier liegen einige schöne Jachten,
aber auch viele kleinere Boote.

Touristen können sich
auf einer Woge

italienischer Lebens-
freude treiben lassen
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Urlaub zwischen den Abruzzen und der Adria
Zwischen den Abruzzen
im Westen und der Adria
im Osten leben die rund
122 000 Einwohner von
Pescara. Vom Flughafen
Niederrhein aus ist die
Stadt in zwei Stunden zu
erreichen. Besonders
Strandurlauber kommen
dort auf ihre Kosten.
VON CHRISTIAN BREUER

WEEZE/PESCARA Ein kilometerlan-
ger Strand, blaues Wasser, laue
Sommernächte an der Adria – das
verspricht die italienische Hafen-
stadt Pescara, etwa 200 Kilometer
östlich von Rom gelegen. Die Reise
beginnt allerdings unter grauen
Wolken in Weeze. Beim Start um
9 Uhr tut die dünne Jacke jedenfalls
einen guten Dienst.
Samstag, 10.55 Uhr Auf der rechten
Seite des Flugzeugs taucht Pescara
vor dem beeindruckenden Abruz-
zen-Massiv auf. Beim Anflug, der
recht tief mitten über das Stadtzen-
trum führt, bietet sich ein erster
Blick auf die nicht enden wollenden
Strände mit ihren zahllosen Son-
nenschirmen. Minuten später setzt
die Boeing 737-800 auf der Lande-
bahn auf.
11.30 Uhr Die Jacke hängt längst
über dem Arm, schon an der Flug-
zeugtür war der Schwall warmer
Adria-Luft, der den Passagieren ent-
gegen schwappte, überwältigend.
Der Flughafen ist winzig, am Ge-
päckband verklemmen sich die Kof-
fer, die Ausgabe stockt mehrfach.

Da viele Passagiere nur mit Handge-
päck unterwegs sind, geht es aber
relativ zügig voran.
11.45 Uhr Wer mutig genug ist, sich
mit einem Leihwagen in den italie-
nischen Stadtverkehr zu wagen,
kann direkt am Flughafen ein Fahr-
zeug mieten. Direkt vor der Tür des
Terminals fährt
ansonsten ein Bus
der Linie 8 – Ti-
ckets müssen zu-
vor am Automa-
ten gezogen wer-
den. Für eine bis
zu 90-minütige Fahrt werden
1,10 Euro fällig. Es gibt auch günsti-
ge Mehrfahrten- oder Tagestickets.
14 Uhr Nach dem Einchecken im
Hotel wird schnell das Standhand-
tuch ausgepackt. Das Hotel liegt di-
rekt an der Adria. Für Sonnen-
schirm und Liege muss Miete be-
zahlt werden, die Preise beginnen
bei zehn Euro pro Tag, können je
nach Lage aber auch höher ausfal-
len. Nach kurzer Suche gibt es auch
Flächen, auf denen das eigene
Handtuch ausgebreitet werden
darf. Der feine Sand ist sauber, das
Wasser nicht sehr tief. Da können
auch Kinder mit ins Meer kommen.
18 Uhr Der Magen meldet sich. Al-
lerdings beginnt für die Italiener das
Abendessen keinesfalls vor 21 Uhr.
Vorher sieht man meist nur verein-
zelte Touristen, meist aber leere
Stühle in den kleinen Restaurants
entlang der Adriaküste. Die sind
zwar einfach, doch das Essen ist
sehr gut und bezahlbar. Eine reich-
lich belegte Pizza gibt es für acht
Euro, ein Teller mit gegrillten Fisch-
Spezialitäten kostet um die 14 Euro.

Der Hauswein ist ab elf Euro pro
Flasche erschwinglich.
23 Uhr Zwischen dem Corso Um-
berto I. und der Viale Riviera Nord
pulsiert jetzt das Leben. Hier treffen
sich alle Generationen, es wird ge-
lacht, diskutiert, flaniert. Touristen
können sich auf einer Woge italieni-

scher Lebensfreu-
de einfach treiben
lassen.
Sonntag, 9 Uhr
Das italienische
Frühstück ist
übersichtlich, be-

steht aus Croissant und Zwieback
mit Marmelade. Anschließend geht
es zum Corso Gabriele Manthonè.
Dort steht das Geburtshaus des
Schriftstellers Gabriele d’Annunzio.
Heute beherbergt es ein kleines Mu-
seum. Die zwei Euro Eintritt ermög-
lichen einen interessanten Einblick
in das Leben des berühmtesten
Sohnes der Stadt, der als Mentor
Mussolinis gilt.
12 Uhr Je nach Geschmack gibt es
noch einige weitere Museen in Pes-
cara. Sie locken mit Exponaten aus
der Geschichte der Region bis hin zu
moderner Kunst. Der Besuch sollte
bereits im Voraus geplant werden –
denn viele Museen schließen be-
reits zur Mittagszeit, wenn die Hitze
unerträglich wird und Siesta ange-
sagt ist.
15 Uhr Selbst die Einkaufsstraße
zwischen dem völlig überdimensio-
nierten Hauptbahnhof und der
Adria ist nahezu ausgestorben, die
Hitze ist drückend, wenn nicht gera-
de eine Brise vom Meer hinüber-
weht. Wer einkaufen will, kommt
auf seine Kosten. Große Ketten bie-

ten ebenso ihre Waren feil wie kleine
Geschäfte.
22 Uhr Der Abend klingt bei Spa-
ghetti und Weißwein am Meer aus.
Montag Wer schon nach zwei Tagen
der Stadt und des Strandes über-
drüssig ist, kann mit dem Bus in
eine der umliegenden Städte fah-
ren. Zum Beispiel nach Chieti, das
mit dem Bus keine 20 Minuten ent-
fernt ist. Von der Altstadt aus bietet
sich ein herrliches Panorama.
Dienstag, 13 Uhr Ärgerlich! In der
Abflughalle gibt es kein Café oder
Geschäft, lediglich Getränkeauto-
maten. Die nehmen nur Münzen.
Wer die für den Bus ausgegeben und
Durst hat, muss warten, bis im Flug-
zeug Getränke verkauft werden.

Flugzeit Weeze – Pescara: 2 Stunden 5 Minuten
Distanz Weeze – Pescara: 1186 Kilometer
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