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Zurück aus Belarus... Also, leider habe ich da die letzten Mails erst gesehen, nachdem ich mich
selbst schriftlich beim OWiR registriert hatte (BYN. 25 zirka sind da fällig... U+1F620 ,-( ). Beim
nächsten Mal - wird wahrscheinlich (wieder) Ende des Jahres werden - versuche ich's auch
zuerst einmal OnLine.
Zur Anmerkung über Daten im Pass... Ich habe da nie etwas vom OWiR in den Reisepass
bekommen. Jetzt ohne Migrationskarte (von der Zoll) ein Zettelchen erhalten, dass bei der
Ausreise von der Zoll nicht einmal eingenommen wurde.

Einreise nach Belarus (Kurzbericht Reise): Am 5. Juli aus Bialystok kommend in Richtung
Baranowitschi (wollte über die P99, kam über die DK-65). Ausreise - "Es gibt ein Problem mit
dem Computer... Sie müssen warten!" Haben zirka eine Stunde einfach gestanden, bis wir über
die Grenze konnten.
Dann die Belarus-Grenze. Passkontrolle war recht zügig, dann aber anschließen bei der
Gepäckkontrolle. Das man mit Klein(st)Kinder unterwegs ist, war die da egal. Wir haben
insgesamt fast 2,5 Stunden für die Grenze benötigt. Gott sei Dank (Neuwagen gefahren) haben
wir nicht auch noch ein Stopp bei BelToll machen müssen...

BelToll in Wizebsk ist umgezogen! Waren die vorher in der Nähe von Korona an der
Ausfahrstraße in Richtung Minsk, jetzt sind sie bei der Ortseinfahrt aus Orscha kommend (Nähe
Flughafen).

Ausreise - wieder über die gleiche Strecke als in Richtung Wizebsk. Jetzt nur zirka 40 Minuten
gebraucht. Sowohl Belarus-Zoll als auch Polen-Zoll haben alles einmal Rucki-Zucki gemacht.
Natürlich die Standardfragen der Polen - wo meine Frau nie auf ihre Wurst aus Belarus
verzichten möchte, und auch ihre angezuckerte Milch aus Wizebsk-Oblast immer im Gepäck
haben will (gerade Sachen, die man offiziell nicht mitnehmen darf - nur Unfug, dass wir sie
nicht mitnehmen sollten, denn Polen ist nur Durchreiseland...).
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Noch kleiner Tipp am Rande. Gibt vielleicht nicht viele, die die Strecke fahren, aber aus dem
Süden kommen, in Richtung Warschau, empfehlt es sich momentan wirklich, bei Czestochowa
(glaub', so schreibt man's irgendwie) auf die DK-91 "abzuzweigen" nach Piotrkow Trybunalski,
statt die DK-1 weiter zu fahren. Hinfahrt DK-1, Rückfahrt DK-91... Habe fast halbe Zeit gespart
weil auf der DK-1 ständig Stau durch Straßenmeisterei-Arbeiten.
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