
Radtour von Wien nach Budapest.    
via Neusiedlersee/Plattensee (7. - 21. September 2021) 

 
Als Geimpfte und mit Covid-Zertifikat ausgerüstet wagten wir (Helen und 
Patrick) die Radreise mit unseren E-bikes von Wien nach Budapest via 
Neusiedlersee - Balaton See, rund 750km. Die Räder konnten wir ohne 
Problem – aber mit Reservation – in den Direktzügen Zürich-Wien und 
Budapest-Zürich mitnehmen. 

Einige Tage wurden wir von Ilus (Servas 
Mitglied) aus Tatzmannsdorf/Oesterreich 
begleitet.  Als gebürtige Ungarin 
besorgte sie einige Unterkünfte in Ungarn 
via Internet und Telefonat. So waren wir 
auch auf der sicheren Seite, dass unsere 
Fahrräder nachts gut geparkt und in 
abgeschlossenem Raum platziert werden konnten.  

In Wien haben wir uns mit Hedwig und Lorenz in 
ihrem 
wunderbaren 
Biogarten 
inmitten der 
Stadt zum 
Frühstück 
getroffen und 

Neuigkeiten ausgetauscht; wir kennen uns schon seit Jahren und sehen 
uns immer wieder an internationalen Servas-Treffen. Hedwig war grad 



als Statistin mit dem Theater-Projekt im Odeon «Tschernobyl, eine 
Chronik der Zukunft» beschäftigt.  

Mit unseren E-bikes konnten wir uns auf sehr gut 
ausgeschilderten Fahrradwegen bewegen und 
entdeckten so Einiges in Wien wie z.B. die 
Innenstadt mit Ring-Rad-Rundweg, das Ottakring-
Gebiet, die Weinberge von Nussdorf (leider war der 
«Heurige» nur für eine geschlossene Gesellschaft 
geöffnet; wie 
schade) 
sowie die 
ganze 
Donauinsel 
(ca. 20km 
lang). Das 

Burgtheater war ebenfalls ein Highlight. Das von mir gebuchte 
Theaterstück von Tabori musste wegen Krankheit eines Schauspielers 
mit «Wer hat Angst vor Virginia Woolf» ersetzt werden. 

Durch den Praterpark ging es weiter Richtung Podersdorf am 
Neusiedlersee, welcher in einem wunderbaren Naturschutzgebiet liegt 

und zum Weltkulturerbe 
gehört. In Sárvár/Ungarn 
gesellte sich Ilus zu uns. In 
Heviz mit bekanntem 

Thermalsee musste ich natürlich die Heilung 
des Thermalwassers ausprobieren, was für 
meine Knie wunderbar war. Am Plattensee verweilten wir einige Tage. 

Rebberge mit feinem Wein, Tapolca mit dem 
unterirdischen 
Gewässer sowie 
die restlichen 
drei monk 
dwellings 
(Mönchszellen 
aus dem Jahr 1050 ca.) nahe Tihany waren 
ein weiteres Highlight.  Szantod bis 



Balatonkenese ist sehr gut für Radfahrende erschlossen und 
entsprechend ausgeschildert. Ansonsten war es oft mal ein Wagnis, 

sandige Nebenstrassen 
mit Löchern gemäss 
bikeline Radtourenbuch zu 
befahren.  Zum Glück 
konnten wir uns zusätzlich 
mit MapsMe navigieren. 
Spass hat es gemacht und 
war alleweil ein 
spannendes Abenteuer, da 

so viel mehr vom wunderbaren, topfebenen Ungarn zu sehen und zu 
erleben war.  

Budapest hat 
z.T. recht gut 
ausgebaute 
Radwege. 
Unsere Servas 
Day Hosts, Judit 
und Sandor, 
führten uns 
durch die 
Geschichte von 

Ungarn und zeigten uns viele spannende 
Schauplätze in Budapest sowie auf dem Land: Künstlerstadt Szentendre 
und Esztergom. In Szentendre wollte ich unbedingt das 
Kovács Margit Múzeum besuchen. Margit Kovács (1902-1977) 
ist eine hervorragende Keramikkünstlerin, bekannt geworden 
durch ihre farben- und lebensfrohen Darstellungen. Esztergom 
liegt an der Donau, welche hier die Grenze zur Slowakei bildet. 
Vom 10.- Mitte 13.Jahrhunderts war Esztergom die Hauptstadt 
des Königreichs Ungarn. Die Basilika ist die zweitgrösste 
weltweit. 

Judit und Sandor wollten uns unbedingt in ein klassisches 
Konzert mit engagierten jungen 
Musiker*innen mitnehmen. Diese spielten 
Stücke von Brahms, Schumann, Boellmann, 
Haydn bis M. De Falla und Hermosa. Masken 
wurden kaum getragen, wie eigentlich überall in 
Ungarn. Erstaunlich, dass dies so leicht 



ignoriert wird. Kaum im Zug und über die Grenze nach Oesterreich war 
überall Maskenpflicht. Für die Rückreise in die Schweiz mussten wir 
online unsere Kontaktdaten hinterlegen.  

Ich wollte natürlich wissen, wie die besuchten Servas Leute die 
Coronazeit mit oder ohne Gäste erlebt haben, ob sie allgemein etwas zu 
Servas bemerken möchten und wie sie die Zukunft von Servas sehen. 
Gerne füge ich die Antwort von Hedwig aus Wien an: 

  

……Kurz über Servas in Zeiten der Pandemie: der Bundeskanzler 
dieses Namens ist ja abserviert, daher kann ich wieder so schreiben! 
 
Da glaubten wir schon letztes Jahr, es wäre wohl vorbei mit Servas-
Begegnungen, keine Chance, das ungefährdet zu überstehen, zu viele 
Ängste rundum, die Pandemie hätte uns und Servas im Griff, rien ne va 
plus; so war es auch in den beiden Lockdowns März bis Mai 2020 und 
Dezember bis Mai 2021…… aber kaum vorbei mit geschlossenen 
Schulen, Geschäften und Restaurants…. und schon war die erste 
Anfrage aus Brüssel da. Ein junges Paar wollte uns in Wien besuchen. 
Freudig sagten wir zu, noch ungeimpft, weil es ja noch keinen Impfstoff 
gab. Wir konnten aufs Land in den Zweitwohnsitz fahren, die 
Stadtwohnung den Gästen überlassen; aber ein Heurigenbesuch und 
eine Einladung auf Marillenknödel essen bei einer Servas-Freundin 
gingen schon auf. Weil es so etwas Seltenes war, haben wir die 
Begegnungen besonders genossen. Nur, als uns im Stadtheurigen ums 
Eck plötzlich ein Gewitter mit starkem Regen überraschte und wir uns 
auf engstem Raum im Heurigenlokal zusammendrängen mussten, 
tauchten Unsicherheit und Ängste auf. Diese waren aber bald verflogen, 
da mitten im Sommer keine bösen Viren umherschwirrten. 
Balkantotreffen im November, Generalversammlung und 
Weihnachtstreffen 2020 hatten wir vorsichtshalber und vorschriftsmässig 
ausfallen lassen. Den zweiten Lockdown gut überstanden ausser aus 
den Medien von schlimmen Erkrankungen gehört, Frühjahr und Sommer 
2021 mit Impfungen verbracht, von Servas Begegnungen in alten Zeiten 
an kalten Winter- und lauen Frühlingsabenden geschwärmt, bis endlich 
mitten im Sommer 2021 wieder Anfragen fast aus aller Welt eintrudelten. 
Wir trafen einander zu einer Musikveranstaltung einer musizierenden 
Servas-Freundin an der Donau, beim Heurigen und in Triest mit der 
dortigen Koordinatorin E und ihrer Mutter A zum Spaghetti essen bei 
brütenden 37Grad im slowenischen Servola.   
 



Im September war dann der erste Gast da, im Oktober der nächste und 
Anfragen aus Frankreich und Israel, die ich leider negativ beantworten 
musste, weil wir unsere Reise nach Holland und Belgien, seit zwei 
Jahren geplant, nun endlich realisieren wollten. 
 
Das Schöne: lauter junge Leute sind jetzt unterwegs und noch schöner 
war dann die erste Anfrage für ein Kontaktgespräch, wieder von jungen 
Menschen, die über Nachbarn von Servas gehört, den Gedanken zu 
Freunden zu reisen sowie solche als Gäste zu beherbergen, so attraktiv 
fanden, dass sie sofort beitreten wollten. Gesagt getan: innerhalb einer 
Woche waren alle Formalitäten erledigt und jetzt hat Servas-Austria zwei 
neue Mitglieder.  
 
Schön langsam tut sich wieder etwas, wohl noch keine grossen, 
grenzübergreifende Treffen, aber mit Vor- und Rücksicht haben wir 
schon ein November- und ein Weihnachtstreffen samt Workshop auf der 
Agenda. 
 
Es lebe Servas, solange wir es wollen und Jüngere nachziehen! 
……. (auf der Fahrt von Arnhem nach Brüssel im Zug verfasst: Hedwig aus Wien) 
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