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Kolumbien … Ruhig ins 2018…nach Norden… Burichara.. 
Paragliden in Bucaramanga … viele Kilometer und dann…. Schwitzen in 

der KARIBIK … in Cartagena… in Mompox ….. Medellin (ohne Kartell 😉 )

 

… Route im Januar 

…den Jahreswechsel haben wir recht 
ruhig verbracht. Unser Camping war 
dann zu Fuß doch recht weit von Villa 
de Leyva entfernt und nach großem 
Trubel auf der „Plaza“ war uns auch 
nicht. Also ging es gut ausgeruht😉   
weiter nach Norden und unser nächstes 
Ziel war Barichara. Laut Reiseführer 
eines der schönsten Kolonialorte 
Kolumbiens…stimmt, finden wir auch. 
Der Nationalpark Chicamocha war noch 
von Weihnachts- und 
Neujahrsurlaubern völlig überfüllt - da 
sind wir gleich weiter nach 
Bucaramanga. Dort kann man bei 
einem Paragliderveranstalter campen 
und ?…natürlich sind wir geflogen!! Hat 
ziemlich viel Spass gemacht. Leider 
sind wir beide zur gleichen Zeit in der 
Luft gewesen und konnten uns nicht 
gegenseitig fotografieren. Bis zur Küste 
nach Santa Marta waren es für uns 
dann nochmal 2 Tage fahren. Auf einem 
schönen Palmen-Strand-Camping haben 
wir dann unseren Reisefreund Bernd aus 
Hanau getroffen und ein paar schöne Tage zusammen verlebt. Wir blieben dort noch 
eine ganze Zeit bevor wir weiter nach Cartagena (schon wieder eine „die 
Schönsten..stimmt wieder) weitergefahren sind. Tolle, UNESCO-geschützte Altstadt 
haben die da! Auch in Cartagena blieben wir wieder ein paar Tage. Dann ging es über 
Mompox weiter nach Süden. Auch Mompox hat eine tolle Altstadt, hat aber mehr 
ursprünglichen Charme bewahrt. Vielleicht liegt es auch daran, dass es abseits der 
Touristenpfade liegt und schwerer zu erreichen ist. Mit der neuen Riesenbrücke mag 
sich das vielleicht ändern. Mit erreichen Medellin’s haben wir auch die feuchte Hitze 
hinter uns gelassen. Unser Camp auf 2600m Höhe bietet ein angenehmes Klima. 
Medellin liegt rund 1000m tiefer. Von „Parque Arvi“ (dort ist unser Campingplatz) 
erreicht man es mit Bus, Seilbahn und Metro. 

Was so im einzeln passierte 

… kommt wieder mit vielen Bildern… 
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Auch in Barichara war viel los (Ja, ich weiß, auf dem Foto kommt das nicht so raus! 
war aber dennoch so). Die Kolumbianer machen Sommerurlaub. Weihnachten und 
Sylvester kommen da gerade recht. Erst ab Mitte Januar wurde es leerer.. 

Frohes neues Jahr !! Hostel Renacer in Villa de Leyva, nördlich Bogota

! !

 Barichara mit kolonialem Charme … und `ne große Kirche haben die

! !
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… „Etagenwohnungen“ wie in ganz Südamerika.. .weiter geht es beim Stadtrundgang..

!
Ganz schönes Gedränge hier !!! 

!

!
….Kolumbianer lieben Musik !! 

!

… ganz schön steil bergauf… …gleich geschafft, Anke !

! !
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… Neujahr 2018 - was für`s Familienalbum …Schlange-Sitzen bei der Bank

! !

..… …R4 - ein Klassiker, der hier auch noch rumfährt!

! !

… dunkel Wolken am Horizont… …ziehen an uns vorbei !!

! !
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San Gil hat uns nicht so überzeugt (laut Reiseführer „… einer der schönsten… - ich 
kann es nicht mehr hören 😉 ). Etwas einkaufen, kurz die Plaza „gecheckt“ und dann 
ging es weiter nach Bucaramanga. Die Chicamocha-Schlucht und umliegende sind ja 
recht schön, aber der Ausflugsverkehr… - Schlangestehen vom Parkplatz bis zur 
Abfahrt - haben wir uns gespart. 

… gute Auswahl auf dem Markt von San Gil… …und auch ein guter Service

! !
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Eine echte Premiere hatten wir in Bucaramanga. Dort kann man auf dem Gelände 
einer Paragliderschule campen. Außerdem bieten sie Tandemflüge an ……Yeah !!! das 
war toll!! Wirklich!! Anke war auch begeistert. Leider fanden unsere Flüge zur 
gleichen Zeit statt, weshalb es nur wenige Fotos gibt. Auch hier war wegen der 
Urlaubszeit viel Gedränge. Außerdem ist alles wetterabhängig - da kann man nicht 
groß wählen und tatsächlich gab es am nächsten Tag Regen. Und bei Regen geht 
natürlich gar nichts mehr. 

 

Campen neben der Landebahn von oben und .… 

… Supi..Yeah….Yippie…. …Beweisfoto! alles ohne Netz und doppelten 
Boden….

! !
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… Campen neben der „Landebahn“ von unten …

! !

… Feierabend …

! !

… Voladero Las Aguilas Parapente in Ruitoque..so 
heißt der „Paragliderladen“ bei Bucaramanga

……Blick vom Camp auf Bucaramanga am Abend

! !
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Für uns ging es dann weiter zu unserem nördlichsten Punkt unserer Reise. Die 
Strecke wurde ebener und wir ließen die Berge hinter uns. Immer weiter in Richtung 
„Karibik“ wurde es auch immer heißer. Auch nachts kaum unter 30°.  

In Santa Marta haben wir bei einem großen „Exito“ - Supermarkt ordentlich 
eingekauft. Dann weiter nach Taganga, wo es brechend voll war und wir nur einen 
Notübernachtungsplatz fanden. Erst ein wenig weiter östlich gab es auf dem Camping 
„Casa Grande“ Ruhe und „Karibikfeeling“ - campen unter Palmen am Strand!! (oder 
besser gesagt daneben, damit herunterfallende Kokosnüsse nicht die Solarpanele 
zerstören). Dort trafen wir auch unseren Reisefreund Bernd, den wir schon in 2015 
kennengelernt hatten. Er will dieses Jahr Südamerika verlassen - echt Schade! Eine 
knappe Woche waren wir dort zum relaxen. 

… in Nordkolumbien… ….interessante Ladung

! !

… schöne Strecke, eben- keine Steigung !!!! …endlich am Strand

! !
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… da isser !!  … der Strand und ….. …“unser Camping“!

! !

… …schön hier ….. draußen leben

! !

… draußen kochen …  …. unterwegs wohnen …

! !
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Aber bevor man sich zu sehr an das „süße Leben am Strand“ gewöhnt, ging es dann 
doch mal wieder weiter. Auch in Kolumbien sind die Visatage gezählt und wir wollen 
doch noch ein paar Orte ansehen. Also ging es - richtig: erstmal wieder zum 
Einkaufen zum Exito nach Santa Marta- und dann weiter nach Westen nach 
Cartagena. Da wir ja weiterhin rund 150 km am Tag fahren (können) brauchten wir 
bis dahin auch rund 2 Tage. In Cartagena stehen wir an einem zentrumsnahen 
Overlanderplatz. Hier in Cartagena ist immer viel los, da der Hafen eine wichtige  
Verbindung von und nach Panama darstellt. Der Klassiker der „Panamericana“ geht 
über Cartagena per Schiff nach Panama (Straße gibt es ja bekanntermaßen nicht). 
Außerdem ist Cartagena echt sehenswert. Es gibt hier ein tolle Altstadt (UNESCO-
Weltkulturerbe). Sie ist wirklich sehenswert, wenn Sie auch morgens von 
Kreuzfahrtpassagieren einigermaßen überlaufen ist. Aber das gehört wohl auch dazu. 

… schöner Platz… …Pelikane in Formationsflug…

! !

…ach, hatte ich vergessen: Strand andere Seite… …und Camping andere Seite  🙃

! !
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… …

!  

!

!  

!

… Souvenierproduktion auf der Straße.. …mit Fingerfarben..

! !
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…überall wird Musik gemacht ….und getanzt

! !

… Schöne Straßenschilder… …vormittags recht rummelig..

! !  

…und verkauft … ….und verkauft …

! !
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…es gibt auch ruhige Ecken ….und immer schöne bunt

! !

… ….und an der nächsten Ecke wird wieder verkauft

! !

…erstmal ausruhen bei „Juan Valdez Café" ….und weiter geht`s  - bei 32°C - uff uff !!

! !
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Bei unserem 2ten Besuch der Altstadt gingen wir durch das Altstadtviertel 
„Getsemani“ zur Festung San Felipe. Im Januar ist es hier aber recht heiß und so 
wurde der „Kilometer bis zur Festung“ eine recht anstrengende Unternehmung. Von 
der Festung hat man schon einen tollen Blick über die Stadt. 

Getsemani ist nicht von Kreuzfahrttouristen überlaufen, wird an vielen Stellen 
restauriert und hat einen besonderen Charme. Vorher waren wir aber noch in einem 
kleinen Goldmuseum an der Plaza Bolivar. 

…ach ja, abgestiegen sind im Hilton (äh, 
eigentlich dahinter, bei den Mülleimern (wie 

praktisch) 😔 😜  )

…. also einfach umdrehen, das Kühlgebläse vom 
Hotel als Meeresrauschen betrachten und die 

Skyline genießen 😉

! !

…tolle Blumen an den Balkonen in den 
Altstadtgassen

….filigrane Kunst aus Gold

! !
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…ne „echte“ Mofa (das ist ein echtes Schmuckstück) ….im Park, mitten in der Stadt (auch ein Schmuckstück)

! !

Stadtteil Getsemani in Cartagena ….

!

!  

!
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Cartagena ist nicht nur „Altstadt“ - Skyline am Wasser (hinten links ist das „Hilton“) 

…Castello San Felipe ….mit dunklen Gängen im Inneren…

!  

!

!  

!
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Ab jetzt geht es für uns weiter zurück in den Süden des Kontinentes. Es gibt ja noch 
soviel in Südamerika zu sehen, dass wir uns nicht entschließen konnten, von 
Cartagena nach Panama zu verschiffen. Wegen der fehlenden Straßenverbindung 
nach Mittelamerika ist ja die Überfahrt entsprechend teuer/ überteuert.  

Unser nächstes Ziel heißt Mompox und liegt weiter im Inland. War es in Cartagena 
mit fast 35°Grad schon heiß - Mompox war richtig heiß. Mompox, auch 
Weltkulturerbe, ist aber bei weitem nicht so restauriert und auch nicht so von 
Touristen überlaufen. Für die Kreuzfahrer ist es viel zu weit für einen Tagesausflug. 
Zudem hat man nach Mompox auch noch eine zeitaufwendige Fährfahrt auf der 
Strecke (wir warteten 2,5h auf die Fähre, die dann noch ein 3/4h fuhr) 

… ….auch diese Busfahrt haben wir überlebt 😓

! !

…Fährfahrt nach Mompox..(unsere war größer) ….eine der restaurierten Kirchen in Mompox

! !
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… nicht ganz so viel los hier ….Unkraut im Rinnstein inclusive..

! !

… auch hier: nicht ganz so viel los hier ….da ist ja Einer ..

! !

… und hier ein lustiger Vogel… …o ha! bei der Hitze erst ackern und dann in der 
Sonne stehen, ohne Wasser …. ohne Worte

!
!
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… Straßenverkauf.. ….am Grill, bei knapp 40°… Superidee 🙃 ☀

! !

… Straßenverkauf.. ….ein Mittagessen für 4000 Pesos - ca. 1,30€ !!

! !

…und auch hier wird Musik gemacht …. ….beim Mompox Jazz Festival (gibt es wirklich !!)

! !
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Jetzt haben wir genug geschwitzt, ab nach Medellin, 2 Tage Fahrt, dann sind wir da. 
Medellin liegt deutlich höher und unser Camp sogar auf 2600m - da sind die 
Temperaturen angenehm und es nicht mehr so feucht-schwül - durchatmen!!. Ein 
paar Tage ausruhen und dann geht es mit den „Öffi’s“ nach Medellin. Bus, Seilbahn 
und Metro!! Macht Spaß! Nachts gab es häufig etwas Regen, morgens waren dann 
noch Nebel und Wolken da. Im Laufe des Vormittages klarte es meist auf. Also fahre 
wir gemütlich erst mit dem Bus (1/2h warten!! bis der endlich kam) und dann mit der 
Gondel nach Medellin. Noch ein paar Stationen mit der Metro und wir waren im 
Zentrum. So richtig viel gab es (unserer Meinung) nicht zu sehen. Viel Trubel, viele 
Verkäufer und auch viele Bettler und Obdachlose. Dennoch hat die Stadt einen 
eigenen Charme (ist das nicht mal voll diplomatisch 😉 ) und es gibt neben den 
bekannten Bolero Skulpturen „fetter Menschen“ immer wieder interessante 
Perspektiven. 

…mit der Gondel vom Parque Ari in die Stadt …. ….ich gondel ja auch gern mal so rum….

! !

…schöne „Öffi’s“ haben die hier …. ….über den „Vororten am Hang“

! !
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…moderne Seilbahnstationen …. ….im Kontrast zum Rest..

! !

…in der Stadt ein kilometerlanger Flohmarkt…. ….mit „tollen“ Bastelsachen (ihr nennt es Schrott!)

! !

…jetzt mal „Kultur“ …. ….ich sag doch: Kultur! Botero, der mit den 
Dicken Leuten

! !
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…das sind A+E (Adam und Eva) nicht A+A 😀 …. wo hat der sich denn hingesetzt 😳

!

!  

..auf der Plaza Botero 

!

…Mittagspause !! …. ….Stück Pizza? `nen Euro!!

! !
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…ganz schön hohe Häuser haben die hier ….

!

!  

…ganz schön viel Verkehr hier …. 

!  

… überall wird verkauft …

…echt lecker ….so auf’m Gehweg…. ….wir kaufen auch ein bisschen was ein.

! !
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Und im Februar gibt es dann auch wieder was von uns zu lesen und zu sehen. 
Kolumbien, die Kaffeezone, haben wir dann wahrscheinlich schon verlassen und sind 
in Ecuador. 

Bis demnächst und  

Liebe Grüße 

AundA von unterwegs

…und dann geht es wieder zurück.. ….vorbei an den Häusern am Hang

! !
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