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Vorwort
Die Idee, diesen Kriminalroman zu schreiben, gab mir
meine Frau. Viele Begebenheiten basieren auf eigenen
Erlebnissen, Beobachtungen und Erfahrungen bei vielen Urlaubreisen mit der ganzen Familie zur Nordsee
aber später wegen der Wärme überwiegend in Länder
im Mittelmeerraum.
Dieser Kriminalroman ist mein zweites Buch.
Im August 2013 habe ich die Biografie meiner ersten
18 Lebensjahre als Nachkriegskind in Münster nach
dem Zweiten Weltkrieg mit dem Buch: „NEIN STEIN“
im Rahmen des Wettbewerbs der Westfälischen Nachrichten in der „Westfälischen Reihe“ veröffentlicht.

Kapitel 1

E

in Brief im Juli verändert mit einem Schlag das
bisher geordnete Leben der Familie von Eupen.
Mit diesem Brief der Uni-Klinik bittet der Professor Scholl, der Leiter der Abteilung Nuklearmedizin, die
Mutter Marie von Eupen zu einem Gespräch in die Klinik
und zwar schon in 3 Tagen.
Marie ist Konrektorin an der Hauptschule ganz in der
Nähe der Uni-Klinik und ist erst vor einer Woche in einer
Konferenzpause kurz vor den wohlverdienten Sommerferien zu einer Routine-Untersuchung in der Praxis des Professors gewesen.
Dabei hatte der Professor Scholl eine kleine Gewebeprobe, nur ein Stich, vom Halsbereich entnommen.
Marie ist jetzt 49 Jahre alt, ist seit 27 Jahren Lehrerin und
inzwischen Konrektorin. Sie hat mit ihrem Mann Georg
und ihren Kindern Daniel und Sophie-Antoinette eine Familie, die immer zusammenhält und bisher alle Probleme
und Schwierigkeiten gemeistert hat.
Marie ist eine kleine, zierliche aber zähe Dunkelhaarige.
Sie ist hübsch und attraktiv und wird fast immer 10 Jahre
jünger geschätzt. Alle, die ihre Willenskraft unterschätzen,
bekommen das über kurz oder lang zu spüren. Sie besitzt
neben ihrer Gutmütigkeit und ihrer Zuneigung zu Kindern
eine angeborene Autorität. Das ist gerade für ihren Beruf in
der Schule wichtig.
Ihr Mann Georg, 51 Jahre alt, ist erfolgreicher DiplomIngenieur. Sie haben sich als Jugendliche kennen und lieben
gelernt und haben vor 28 Jahren geheiratet. Georg ist blond
und fast einen Kopf größer als Marie. Beide bilden ein gutes
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Team und schaffen die Belastungen durch Beruf, Haus und
Haushalt gemeinsam. Sie kennen ihre verschiedenen Temperamente und können sich voll und ganz aufeinander verlassen.
Ihre beiden gemeinsamen Kinder Daniel und SophieAntoinette studieren in Münster und wohnen daher zu
Hause. Sophie- Antoinette ist 2 Jahre jünger als Daniel.
Auch sie werden wie ihre Eltern meist jünger geschätzt als
sie wirklich sind. Aber das gefällt beiden nicht besonders,
weil es im Studium auch Nachteile bringt, wenn man ewig
als Schüler angesehen wird.
Vor 15 Jahren haben Marie und Georg ein großes Haus
in bester Wohnlage in Münster gebaut.
Soweit ist für die Familie von Eupen das Leben geregelt.
Fast in jedem Jahr haben sie zusammen den Sommerurlaub verbracht. Als die Kinder noch klein waren, machten
sie Ferien an der Nordsee auf der Insel Föhr. Später waren
sie wegen des besseren Wetters meistens in den Mittelmeerländern Spanien, Italien oder Griechenland.
Für dieses Jahr ist Rhodos als Urlaubsziel gebucht. Die
Flug- und Hoteltickets liegen bereit.
Was bedeutet jetzt dieser Brief?
Marie ist schon einmal vor 21 Jahren an der Schilddrüse
operiert worden. Sie nimmt seitdem regelmäßig Tabletten.
Sie geht ganz regelmäßig zur halbjährigen Untersuchung.
Georg und die Kinder versuchen, ihr die Spannung und
Ungewissheit zu nehmen:
„Das ist bestimmt ein Termin, um die neuen Untersuchungsergebnisse zu besprechen und die Dosis der Medikamente gerade jetzt vor der Urlaubszeit zu regeln.“
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Marie ist unruhig, sagt aber „Ich kann mir das auch nur
so vorstellen, weil der Professor Scholl bei der Untersuchung nichts Negatives gesagt hat über den Befund“
Aber Georg merkt, dass alle beschwichtigenden Sprüche
der Marie nicht wirklich helfen und sie beruhigen können.
Noch nie hat sie der Professor so kurz nach der Untersuchung zu einem persönlichen Gespräch gebeten.
Georg fährt mit Marie ein paar Tage später zu dem
Arztgespräch bei Professor Scholl in die Uni-Klinik. Der
erklärt den beiden, dass die Untersuchung des Labors eine
„Suspekte Zytologie“ ergeben hat und eine nochmalige
Ganzkörperuntersuchung in der Klinik durchgeführt werden muss.
Das kurz darauf vorliegende Ergebnis der ComputerTomographie bestätigt:
Der Befund ist Schilddrüsen-Krebs, eine Operation ist
unumgänglich.
Jetzt geht alles ganz schnell.
Marie kommt gar nicht dazu, einen klaren Gedanken zu
fassen. Ihr Professor Scholl ruft sie zu Hause an und erklärt
ihr: Der zur Zeit beste Spezialist für diese schwierige und
gefährliche 2. Operation ist Professor Dunker in Halle an
der Saale
Wie in Trance stimmt Marie zu. Sie hat ja keine Wahl.
3 Tage später, an einem Mittwoch, fahren Marie und
Georg zur Vorbesprechung nach Halle. Die Operation wird
für den folgenden Dienstag angesetzt, Montag soll sie anreisen.
Während der fast 11-stündigen Autofahrt von Münster
nach Halle und zurück ist Marie wie gelähmt. Sie hat nur
diese Operation zum Weiterleben. Die ganze Schilddrüse
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soll entfernt werden. Für das vorsorgliche Entfernen der
Lymphknoten unter dem Brustbein wird das Brustbein geöffnet.
Georg hofft immer noch, dass diese große Operation
vielleicht doch nicht so notwendig wird sondern vielleicht
nur das Entfernen der Schilddrüsen.
Marie trösten solche Überlegungen nicht. Sie wirkt äußerlich zwar ruhig, kann aber keinen klaren Gedanken
mehr fassen. Sie ist innerlich ganz leer. Völlig mechanisch
kauft sie die Utensilien und Wäsche für den Krankenhausaufenthalt.
Aber auch Georg funktioniert nur noch. Er lässt vom
Reisebüro die Urlaubsreise nach Rhodos stornieren. Reicht
im Büro Urlaub ein und bereitet die Fahrt nach Halle und
seinen eigenen Aufenthalt in Halle vor.
Am Montag fahren Marie und Georg wieder nach Halle
zur Schilddrüsen-Operation. Georg hat sich für 1 Woche
ein Zimmer gleich gegenüber der Klinik genommen in der
Hoffnung, dass er seine Marie nach einer Woche wieder mit
nach Hause nehmen kann.
Es kommt aber alles ganz anders.
Die Operation dauert 8 Stunden, Georg erfährt erst
abends um 20.30 Uhr, wie es Marie geht und ob die Operation gelungen ist. Erst am nächsten Tag kann er Marie kurz
sehen. Mit Mühe erklärt sie ihm, dass sie in der Nacht beinahe an einem Beatmungsschlauch erstickt wäre.
Der Professor Dunker erklärt Georg am nächsten Tag,
dass die Operation sehr kompliziert war, dass Marie aber
am Samstag mit Sicherheit nicht nach Hause fahren kann.
Georg fährt am Samstag allein nach Münster, um neue
Wäsche zu holen. Am Sonntag fährt er zusammen mit den
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Kindern Daniel und Sophie-Antoinette nach Halle, um Marie zu besuchen.
Da Marie schon wieder allein aufstehen kann, hoffen alle
Vier, dass sie am nächsten Wochenende zurück kommt.
Doch in der Woche ergeben sich Komplikationen. Die
Lunge wurde durch die Operation geschädigt. Marie hat
Blut und Schleim in der Lunge. Die Lunge muss punktiert
werden, ein Abszess muss operativ entfernt werden.
Die Untersuchung des Gewebes der entfernten Knoten
hat eindeutig die Diagnose „Krebs“ bestätigt.
Marie ist zäh. Sie klagt aber über Schmerzen und über
die schlechte Versorgung auf der Station.
Georg drängt an den folgenden Wochenenden immer
wieder darauf, dass Marie nach Münster gebracht wird
oder dass er sie selbst mitnimmt, damit er und die Kinder
sie besser versorgen können und sie dann mit Sicherheit
schneller genesen kann.
Erst nach 4 Wochen gibt Professor Dunker unter Vorbehalt die Genehmigung, dass Georg seine Marie mit seinem
PKW auf die lange Strecke von 524 km mit nach Münster
nimmt. Nur das Gefühl, endlich nach Hause zu kommen,
gibt Marie die Kraft, diese Fahrt auszuhalten.
Georg hat Kissen und ein Oberbett in das Auto gepackt.
Marie kann aber wegen der Wunden nicht liegen oder sitzen. Sie setzt sich schräg hin, den Sicherheitsgurt hält sie
während der ganzen Fahrt mit der Hand vom Körper fern.
Schon nach einer halben Stunde fragt sie: „Sind wir bald
da?“
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Die Antwort: „Nein, nein! Wir biegen ja gerade erst auf
der A4 Richtung Westen ab. Nach Kassel sind es noch mindestens 2 Stunden und dann nochmal 2 Stunden bis nach
Münster.“
Die nächsten Wochen verbringt Marie fast nur im Bett,
immer schräg sitzend. Die lange Wunde über das ganze
Brustbein und den Halsbereich verlaufend ist entzündet
und voller Eiter. Vor allem Sophie-Antoinette aber auch
Georg versorgen die Wunden. Der Hausarzt Dr. Pottebaum
verschreibt Medikamente und behandelt die Wunden mit
Antibiotika.
Er empfiehlt, so bald wie möglich zur Stärkung des Abwehrsystems kleine Spaziergänge an der frischen Luft zu
machen. Das geht erst nach einigen Wochen und ganz,
ganz langsam mit Georg, Sophie-Antoinette oder Daniel.
Da die Heilung der OP-Wunden nicht fortschreitet, wird
es notwendig, die Metallklammern, die das Brustbein nach
der Operation zusammenhalten, operativ zu entfernen. Das
kann aber frühestens im folgenden Januar und nur durch
einen Spezialisten in der Uni-Klinik Münster durchgeführt
werden, da das Lösen der Klammern nicht ungefährlich ist.
So nimmt Marie auch diese Quälerei noch auf sich, damit sie wieder gesund wird und hoffentlich den Krebs besiegt hat.
Im Januar wird sie in der Uni-Klinik Münster von dem
Herzspezialisten Prof. Dr. Kerner operiert, er entfernt die
Cerclagen, die das Brustbein zusammen halten. Dafür muss
Marie wieder eine Woche in der Klinik bleiben. Sie erträgt
es wohl oder übel. Schließlich hat sie immer noch das Ziel,
wieder voll in ihrem Beruf als Konrektorin zu arbeiten.
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Eine Chemotherapie wird bei Schilddrüsen-Krebs als
Nachsorge nicht vorgenommen. Da die Schilddrüse fehlt
bildet der Körper kaum noch Abwehrstoffe. Der Organismus benötigt jetzt nicht nur die SchilddrüsenHormontabletten in wechselnden Dosierungen sondern
auch Aufbaumedikamente zur Stärkung des Immunsystems. Zum Glück kann deshalb keine Chemotherapie angewandt werden. Die könnte der Körper nicht überstehen.
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Kapitel 2

U

m Weihnachten herum plant die Familie von
Eupen, den stornierten Urlaub im nächsten Jahr im
April oder Mai nachzuholen.

Ein 2-wöchiger Genesungsurlaub am Mittelmeer würde
Marie aber auch der ganzen Familie gut tun. Am günstigsten ist ein Flug von Münster nach Monastir in Tunesien.
Dort ist es im Mai bestimmt schon schön warm.
Ein Stöbern im Reisekatalog zeigt, dass in Monastir sehr
großzügig gebaute Hotels direkt am Meer im orientalischen
Stil angeboten werden.
Marie bespricht diesen Plan mit Professor Scholl. Der befürwortet diesen Genesungsurlaub und gibt die notwendigen Atteste.
Die Familie und vor allem Marie sind froh, dass es ihr
wieder besser geht und alle Vier zusammen im April nach
Tunesien in die Wärme fliegen.
Das Hotel Amir Palace ist sehr großzügig angelegt. Es
hat einen riesigen Garten mit einem sehr großen Swimmingpool und liegt direkt am breiten Sandstrand am Meer.
Die Eingangshalle mit der Rezeption ist sehr großzügig und
orientalisch ausgestattet. Der Aufzug aus Glas und Messing
fährt in der Eingangshalle offen-einsehbar nach oben zu
den oberen Stockwerken mit den Gästezimmern.
Hier kann man sich 2 Wochen richtig verwöhnen lassen.
Marie verbringt sehr viel Zeit auf der Liege im Hotelgarten
und liest. Sie ist eine Leseratte. Ihre Tochter SophieAntoinette hat das geerbt.
Georg muss bei allen Urlaubsreisen immer eine besondere Tasche im Handgepäck mit Taschenbüchern zum
Flugzeug schleppen. Georg und Sohn Daniel hören lieber
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eigene Musik über Kopfhörer, beobachten andere Leute,
filmen und fotografieren -1000 Fotos in 2 Wochen sind
normal. Das beliebteste Fotomodell für Georg ist und bleibt
seine Marie.
Bikinifotos macht er so geschickt, dass die noch deutlich
sichtbaren Narben nicht so erkennbar sind. Die Fotos von
Marie abends vor dem Abendessen im Speisesaal sind für
Georg nach wie vor ein besonderer Teil des Urlaubs. Marie
ist modisch außerordentlich interessiert und hat einen erlesenen Modegeschmack. Ihr Koffer auf Reisen ist immer zu
schwer. Selbst die dünnen Sommerkleider zusammen mit
den vielen Schuhen und dem Modeschmuck wiegen einige
Kilogramm. Für diese täglichen Starfotos gehen Marie und
Georg immer schon zeitig vor dem Essen an ausgewählte
„Lokations“ am Pool oder am Meer oder an andere Stellen
der Hotelanlage. Für beide ist das nach all den vergangenen
Belastungen wieder ein Stück Normalität.
Das Schwimmen im Pool ist für Sophie-Antoinette, Daniel und Georg erträglich warm. Das Baden im Meer ist
Sophie-Antoinette noch zu kalt. Das Mittelmeer ist aber
jetzt im April wirklich noch ziemlich kalt. Daniel hat genau
wie Sophie-Antoinette schon vor Jahren auf Mallorca in
Cala Millor den Surfschein gemacht und leiht sich jetzt hier
am Hotel ein Surfbrett und geht Surfen.
Besonders für Marie gibt es hier in Tunesien einen großen Nachteil. Es gibt im ganzen Touristenbereich und auch
in Monastir oder in Sousse nicht genug Geschäfte oder Boutiquen zum Bummeln. Tagsüber ist in den Souks von
Monastir und Sousse ein reges Treiben, Handeln und Kaufen der Tunesier und der Touristen. Abends ist außerhalb
des Hotels nichts mehr los: „Absolut tote Hose“.
Einige Abende nehmen sie ein Taxi, um etwas zum
Bummeln oder zum Shoppen zu suchen. Auch suchen sie
Straßencafes oder ähnliches, wo man gemütlich sitzen kann
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und schicke Leute gucken kann. Aber das gibt es nicht.
Selbst im Hotel kann man nur in einem bestimmten Bereich
Wein und Alkohol bestellen.
Sie planen deshalb, einen Leihwagen zu mieten, um beweglich zu sein und wenigstens an einigen Tagen Monastir
und die Umgebung zu erkunden.
An einem Tag fahren sie mit dem Leihwagen nach
Hammamet. Dort haben sie vor vielen Jahren, als Daniel
und Sophie-Antoinette noch klein waren, schon einmal
Urlaub gemacht. Während der Autofahrt über die neu gebaute Autobahn kommen sie in ein richtig heftiges Gewitter. Der Regen prasselt aufs Auto. So etwas haben sie im
Urlaub auch erst selten erlebt und schon gar nicht hier in
Tunesien, in Nordafrika, erwartet. Sie fahren in Hammamet
zu dem Hotel Fourati, in dem sie vor 18 Jahren gewohnt
haben. Damals war das Hotel noch neu und sehr gepflegt.
Jetzt aber sieht es ziemlich primitiv aus. Die Altstadt von
Hammamet ist mit den engen, verwinkelten, schmalen
Gassen immer sehenswert. Autos können hier nicht fahren.
In diese Altstadt müssen sie unbedingt noch einmal.
Sophie-Antoinette und Daniel unternehmen mit der Reiseleitung von TUI für einen Tag eine Busfahrt nach Tunis
und Karthago. Die beiden wollen ja etwas unternehmen
und nicht nur jeden Tag am Meer liegen. Für Marie wäre
eine solche Tagestour jetzt noch zu anstrengend.
Auf der Liegewiese am Pool geht täglich ein junger
Mann von Liege zu Liege. Er wirbt für einen Ritt mit Kamelen. Das Ganze soll an einem Nachmittag starten. Kurze
Abstimmung bei der Familie: „Wir machen mit“
Mit privaten Autos holen die Tunesier die Leute, die sich
für dieses Abenteuer gemeldet haben, vom Hotel ab. Es
sind ungefähr 15 Touristen. Nach kurzer Fahrt, nur ein paar
Kilometer, halten sie an einer kleinen Kamelfarm. Von dort
aus startet der Ritt etwa 1 Stunde lang. Zum Schluss gibt es
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Fladenbrot, eine Art Pfannkuchen. Das war eine schöne
Urlaubsabwechslung. Wie kann man in Tunesien gewesen
sein, ohne auf einem Kamel geritten zu sein?
Zum Glück hat Marie diese doch etwas anstrengende
Aktion bewältigt. Es hat ihr Spaß gemacht. Dieser Tunesienurlaub hat der ganzen Familie ein Stück Normalität wiedergegeben und die belastenden vergangenen Monate verblassen lassen.
In den nächsten Wochen will Marie versuchen, wenigstens halbtags wieder in die Schule zu gehen. Professor
Scholl stimmt dem wohl zu, gibt aber zu bedenken, dass sie
sich nicht überanstrengen darf. Immerhin hat er ihr nach
der Krebsoperation gesagt, dass die Lebenserwartung nach
einer solche Krebsoperation statistisch etwa 8 bis 10 Jahre
ist.
Georg hat aber auch so Bedenken: „Du kannst es versuchen aber im Grunde fasst du den heißen Herd wieder an,
der dir die Verbrennungen eingebracht hat.“
Marie will wieder Normalität und sich nicht unterkriegen lassen. Das Problem aber ist: Man kann nicht in der
Schulleitung tätig sein und dazu noch Unterricht geben,
wenn man nur halbtags arbeitet. Es bleibt immer irgendetwas auf der Strecke und die Unzufriedenheit wächst.
Aber jetzt sind erst einmal Sommerferien. Die Krebsoperation liegt schon 1 Jahr zurück. Für die Herbstferien planen Marie und Georg, nur zu zweit am Mittelmeer für nur
1 Woche Urlaub zu machen. Im September sind das Wasser
und die Luft am Mittelmeer viel wärmer als im April in
Tunesien. Das wird ihr sicher gut tun.
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Kapitel 3

S

eit Marie und Georg die Kinder haben, sind sie immer zu viert in Urlaub gefahren. Es ist für alle ungewohnt, dass die Eltern jetzt – wenn auch nur für eine
Woche – allein fahren.
Diese Situation hatte sich bisher nur ganz selten bei
Klassenfahrten nach Bollendorf an der Sauer bei Luxemburg oder bei einer Fahrt nach Peiting in Bayern ergeben,
bei denen Georg als Begleitung mitgefahren ist. Aber das
war immer nur für höchstens 5 Tage.
Georg geht in das Reisebüro, in dem er von Frau Pander
bisher immer gut beraten wurde. Für diese eine Woche
kann sie auf Kreta in Rethymnon ein Doppelzimmer in dem
5-Sterne-Hotel Imperial natürlich direkt am Strand mit einer großzügigen Pool- und Gartenanlage zum Preis eines 4Sterne-Hotels anbieten, weil schon Nebensaison ist.
Der Flug ist am Samstagmorgen um zehn Uhr ab Münster nach Heraklion auf Kreta. Diese Strecke kennen sie
schon. Sie waren alle Vier vor 5 und vor 6 Jahren schon
zweimal in Malia auf Kreta.
Daniel und Sophie-Antoinette bringen die Eltern zum
Flughafen mit einem doch etwas mulmigen Gefühl. Hoffentlich passiert den Eltern nichts, das wäre schrecklich.
Nach etwa 3 Stunden Flug setzt die Maschine zur Landung an. Die Stewardessen geben die letzten Anweisungen
vor der Landung und schnallen sich selbst an. Eine Stewardess bedankt sich: „Wir landen in wenigen Minuten, bleiben sie angeschnallt auf Ihren Sitzen bis das Flugzeug auf
der Parkposition steht, die gesamte Crew wünscht Ihnen
einen angenehmen Aufenthalt auf…..??“
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Ja, wo denn bloß?
Bei diesem Job mit täglich wechselnden Zielen hat sie
doch glatt vergessen, an welchem Ort sie gerade landen. Es
gibt ein fröhliches Lachen im Flieger.
Danach klappt alles normal wie immer. TUI-Busse bringen die Leute zu ihren Urlaubsorten und Hotels.
Marie und Georg sind mit dem ersten Eindruck vom
Hotel Imperial, der ganzen Hotelanlage und dem Zimmer
zufrieden. Sie wollen diese eine Woche wie gewohnt richtig
in Ruhe genießen. Schön frühstücken und am Strand im
Schatten auf der Liege die Seele baumeln lassen. Ab und zu
mal ins Meer zum Schwimmen oder ein kleiner Strandspaziergang.
Marie wird lesen, Georg wird Musik hören, Filmen und
Fotografieren, mittags ein kleines Nickerchen machen,
abends schick anziehen, im Speisesaal essen und danach
mit dem Taxi nach Rethymnon zum Bummel, Shoppen und
am Hafen sitzen und interessante Leute gucken bei einem
schönen Glas Rotwein, griechischem Wein natürlich.
Der TUI-Bus mit einer Begleiterin fährt vom Flughafen
Heraklion auf die Straße Richtung Rethymnon. Sie erklärt
den Urlaubern einige Einrichtungen der Reiseleitung, den
Termin für die nächste Info-Veranstaltung und verteilt dazu Zettel und Prospekte.
Das Hotel Imperial für die beiden von Eupen liegt kurz
vor Rethymnon zwischen der Straße und dem Strand mit
einer kurzen Zufahrt.
Aus dem Hotel kommt sofort ein Gepäckträger und
bringt die Koffer in die Eingangshalle.
Marie und Georg melden sich an der Rezeption an. Mit
einem Hotelboy und den Koffern fahren sie im Aufzug in
die zweite Etage zu ihrem Zimmer für eine Woche.
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Das erste für Georg ist der Blick vom Balkon. „Das ist ja
phantastisch:“ ist sein erster Kommentar. Der Blick geht
unmittelbar auf den Strand und das Meer. Sie haben ein
Zimmer in dem Gebäudeteil des Hotels, der am weitesten
zum Strand hin ragt.
Vor dem geräumigen Schlafzimmer ist im Flur ein großer Wandschrank mit Schiebetüren. Das Beste aber ist, dass
das Bad mit Badewanne, die Dusche und das WC jeweils
voneinander getrennte separate Räume sind.
Nach dem Auspacken der nötigsten Sachen erfrischen
sich beide erst einmal im Bad. Dann gehen sie zusammen
erst einmal los, um das Hotel zu erkunden.
Von der Eingangshalle mit der Rezeption, den kleinen
Nischen für gemütliche Stunden und einer Art Bar für
abends führt eine breite Treppe hinunter zum ebenerdigen
Speisesaal. Neben der Bar kommt man durch eine breite
Doppelglastür, die fast immer offen steht, hinaus ins Freie
auf eine breite, halbrunde Außentreppe, die wie auf einer
Bühne in einen feudal gestalteten großen Innenhof mit Säulen, Steinbögen, Wasserfontänen, Palmen und vielen blühenden Beeten und Büschen führt. In einem Teil dieses Bereiches sind Tische und bequeme Korbstühle aufgestellt.
Hier kann man einige Kleinigkeiten essen oder jederzeit
gemütlich Kaffetrinken.
Der Weg zum Strand führt durch diesen Parkbereich nur
etwa 20 Meter direkt zum hoteleigenen Strand mit den einheitlichen Liegen und Sonnenschirmen. Ein Strandwärter
sorgt für Sauberkeit und verteilt morgens Auflagen für die
Liegen nach Wunsch und Bedarf.
Hier können sich Marie und Georg nach den vielen
Strapazen des letzten Jahres eine Woche lang verwöhnen
lassen. Das Beste für Marie ist nicht nur das Lesen und
Ausruhen, sie ist gespannt, was sie nach dem Abendessen
in Rethymnon beim Bummeln erwartet.
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