
Schon früh zog es die Abenteurer 
über den Atlantik, die in der „Neuen 

Welt“ ihr Glück versuchen und 
eine neue Heimat finden wollten. 

Heute noch gehören die USA zu den 
populärsten Zielen der Welt. Auf 
einer Gesamtfläche von mehr als 
9,5 Millionen Quadratkilometern 

finden Reiselustige im drittgrößten 
Staat der Erde großartige Städte 
und interessante Landschaften, 

entdecken atemberaubende 
Naturschauspiele und lernen andere 

Kulturen kennen. Und wer sich etwas 
vom Reise-Mainstream entfernt, 

erblickt hinter den allseits bekannten 
Sehenswürdigkeiten die kleinen und 
großen Juwelen der „Neuen Welt“, 

die auch aktuell noch ihre Besucher 
immer wieder zu faszinieren weiß. 

Heute möchte ich Sie einladen, 
mich gedanklich auf einer Reise 

zu begleiten, die Sie nicht nur 
von der Ost- zur Westküste führt, 

sondern auch mitten hinein in den 
spektakulären Pazifischen Ozean. 
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RALPH UNPLUGGED

… und noch ein 
Stückchen weiter. 

COAST 
TO COAST 

FROM 

TOP LIFEST YLE

056 TOP



TOP 057 

Wir starten in New York und erkunden 
den Big Apple, der zu den wichtigsten 
Wirtschafts- und Handelszentren ge-
hört und gleichzeitig mit einem außer-
gewöhnlichen Kunst- und Kulturange-
bot in mehr als 900 Galerien, Museen 
und Theatern die Szene richtig aufmi-
scht. Junge Designer und Künstler pil-
gern in Scharen nach New York, um sich 
in dieser Stadt, einer der angesagten 
Mode- und Kunstmetropolen der Welt, 
am laut pochenden Puls der Zeit wie-
derzufinden. Doch New York ist nicht 
nur eine Welt für sich, sondern gleich 
ein ganzes Universum. Einen schicken 
Einstieg der ganz anderen Art bietet 
auf jeden Fall der Flug mit einem Heli-
kopter, z.B. um von „JFK International“ 
nach Manhattan zu gelangen. Gibt es 
einen cooleren Beginn, um diese Stadt 
für sich zu entdecken? Natürlich gehört 

es zu den Highlights, die berühmte Fifth 
Avenue oder den Broadway entlang zu 
schlendern, bei Tiffany & Co in den Aus-
lagen zu stöbern oder bei „Bergdorf“ 
zu shoppen. Im Waldorf Astoria an der 
Park Avenue können Sie dagegen gelas-
sen bei einem Kaffee oder Tee der Histo-
rie nachspüren, die in diesem großar-
tigen Gebäude verweilt, seit es im Jahr 
1931 seine Tore für Gäste aus aller Welt 
öffnete. Auf unserer Reiseagenda steht 
auch „The Village“, wie die New Yorker 
ihr Greenwich Village liebevoll nennen. 
Es gehört zu den attraktiven Szenevier-
teln der Stadt, in dem sich zahlreiche 
Künstler und Musiker niedergelassen 
haben. Lassen Sie sich von der entspan-
nten Atmosphäre anstecken: Es dauert 
nur wenige Minuten, bis Sie sich nicht 
mehr sicher sind, ob Sie sich gerade in 

der Millionenmetropole New York oder 
vielleicht doch in einer dörflichen Ge-
gend befinden. Sie haben Lust auf einen 
musikalischen Abstecher? Dann gehen 
Sie ins „Village Vanguard“ auf der Se-
venth Avenue South, denn im wohl äl-
testen Jazz-Club der Stadt gaben sich 
bereits Musiklegenden wie Miles Davis 
und Dizzy Gillespie die Ehre. Bevor wir 
unsere Reise fortsetzen, möchte ich Sie 
zu einer kleinen Auszeit ins Grüne ein-
laden. Kennen Sie den High Line Park in 
der Lower West Side? Er entstand in ca. 
zehn Metern Höhe auf einer ehemaligen 
Bahntrasse. Dort, wo die Washington 
Street und Gansevoort Street aufeinan-
dertreffen, führen die Stufen zur „High 
Line“, die Ihnen einen ungewöhnlichen 
Ausblick auf die Stadt und eine tolle Ge-
legenheit zum Durchatmen schenkt.

TIME OUT in Central Park

Central Park: Let´s have fun today!
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Ein weiterer Schauplatz unserer „Bilder-
buch-Reise“ ist Florida. Orlando eignet 
sich perfekt als Einstieg, insbesondere 
wenn Sie die Wunderwelt Walt Disneys 
lieben, das faszinierende Epcot Center 
entdecken oder sich wagemutig in die 
abenteuerlichen Gewässer von Disney ś 
Typhoon Lagoon stürzen möchten. Steht 
Ihnen der Sinn nach den Stränden der At-
lantikküste während zweier wirklich un-
gewöhnlicher Events, notieren Sie sich 
am besten gleich die Daten der legen-
dären “Bike Week“ oder des „Biketober-
fests“, denn zu diesen Veranstaltungen 
pilgern Motorradbegeisterte nach Day-
tona Beach, um ihre Bikes zu präsentie-
ren und die (Um-)Bauten zu bewundern, 
die dort vorgestellt werden. An der Golf-
küste locken die feinsandigen Strände 
rund um Clearwater. Nehmen Sie sich 
einige Tage Zeit für diese schöne Regi-
on, denn nicht nur das Meerwasser hat 
eine angenehme Badetemperatur, son-
dern auch die Ortschaften rund um die 
Halbinsel verführen mit malerischen Fo-
tomotiven, kleinen Läden und hübschen 
Restaurants zum Innehalten.

Etwa 270 Kilometer südlich von Clear-
water liegt die idyllische Inselformati-
on von Captiva und Sanibel Island, die 
durch eine kleine Brücke miteinander 
und durch eine spektakuläre Konstruk-
tion mit dem Festland verbunden sind. 
Urlaub auf „San-Cap“ bedeutet Erho-
lung pur. Hier bekommt der Ausdruck 
„verschlafenes Nest“ eine ganz andere 
Bedeutung, denn über die beiden In-
seln führen schmale Straßen vorbei an 
Domizilen, die sich in zauberhafte Grün-
anlagen zu schmiegen scheinen. Strand-
häuser, die an die Hamptons erinnern, 
bieten atemberaubende Ausblicke auf 
das in unterschiedlichsten Blautönen 
schimmernde Meer. Möchten Sie sich 
etwas mehr Zeit für die Wunder der In-
selnatur nehmen, besuchen Sie den J.N. 
Ding Darling Nationalpark, der neben 
einer unglaublichen Vielfalt an Vogelar-
ten, den wohl größten, wildwachsenden 
Mangrovenwald der USA beheimatet. 
Und wenn Sie anschließend der Hunger 
packt und Sie Lust auf wirklich leckere 
Spezialitäten haben, genießen Sie die lo-
ckere Atmosphäre in der „Island Cow“. 
Hier gibt es nicht nur den besten Fisch, 
sondern auch noch das ungewöhnliche 
Restaurantambiente kostenlos dazu. 

Mit dem Wagen gelangen Sie bequem 
entlang der fabelhaften Küste Richtung 
Süden nach Naples und weiter nach 
Marco Island. Naples ist bekannt als 
mediterranes Städtchen mit ungewöhn-
lichem Flair, während Marco Island den 
perfekten Ausgangspunkt für Bootstou-
ren rund um die vielen großen und klei-
nen Inseln der Gullivan Bay bietet. 

Auf dem Weg Richtung Südosten ent-
decken Sie das wohl kleinste „Post Of-
fice“ der Welt, das sich in Ochopee am 
Tamiami Trail befindet. Doch achten 
Sie auf die aktuellen Öffnungszeiten, 
denn sonst stehen Sie während der 
heißen Mittagspause „in the middle of 
nowhere“ vor verschlossener Türe. Zu 
einem Florida-Trip gehört sicherlich ein 
Abstecher nach Ft. Lauderdale, Miami 

und auf die Keys: Key West ist die wohl 
berühmteste dieser Inseln, schließlich 
liegt hier der südlichste Punkt der Verei-
nigten Staaten, und Hemingway und Ca-
pote gehörten zu den vielen Künstlern, 
die sich Key West als Lebensdomizil 
aussuchten. Doch planen Sie ruhig noch 
einige Tage auf Key Largo ein. 

Diese zauberhafte Insel wird meist stief-
mütterlich als „Durchgangsinsel“ ge-
nutzt, doch bietet sie schöne Strände, 
den eindrucksvollen John Pennekamp 
Coral Reef State Park, in dem man wun-
derbar schwimmen, schnorcheln und 
tauchen kann, sowie die Organisation 
Marine Mammal Conservancy, die es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, verletz-
te Meerestiere aufzunehmen, zu pflegen 
und wieder auszuwildern.

VON NORDEN 
NACH SÜDEN

Houston, wir 
haben (k)
ein Problem! 
– Cape 
Canaveral, 
Florida 

Hawaii

Florida

Florida

See you later, alligator … 
Everglades, Florida

PS-Spektakel am Las Vegas-Speedway

Houston, wir haben (k)ein Problem! – 
Cape Canaveral, Florida 
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Gute Flugverbindungen ermöglichen Ih-
nen anschließend die bequeme Weiter-
reise in die unendlichen Weiten des Pazi-
fiks. Etwa 3.700 Kilometer vom Festland 
entfernt befindet sich der Aloha State, 
wie man Hawaii, den 50. Bundestaat 
der USA, auch nennt. Zwar ist Oahu mit 
Waikiki und Honolulu die wohl bekann-
teste der Hawaii-Inseln, doch haben die 
anderen Eilande mindestens ebenso 
viel Schönes zu bieten. Kauai, die Gar-
teninsel, zeigt sich in sattem Grün und 
beschert Wanderern mit der Na Pali 
Coast eine anspruchsvolle Gegend, in 
der sie sich an unglaublichen Felsgebil-
den, verschwiegenen Buchten und wun-
derbaren Stränden tagelang sattsehen 
können. Auf Big Island befindet sich im 
Volcanoes Nationalpark der aktive Vul-
kan Kilauea, der besonders in der Nacht 

Ganz andere Freizeitmöglichkeiten lie-
fert dagegen die Glitzerwelt von Las 
Vegas. Casinos locken mit ratternden 
„einarmigen Banditen“, interessanten 
Spieltischen und einer Vielzahl von En-
tertainment-Möglichkeiten. Doch Las  
Vegas präsentiert sich Ihnen nicht nur 
mit „The Strip“ und der „Fremont Street“, 
dem Las Vegas Speedway mit seinen 
spektakulären Rennen, oder mit der re-
gelmäßig stattfindenden „Custom Car 
Show SEMA“, sondern zeigt sich noch 

für weithin sichtbare und spektakuläre 
Lichteffekte sorgt. Ein anderes, jedoch 
nicht minder imposantes Schauspiel lie-
fert ein Sonnenaufgang auf dem Haleaka-
la. Zwar müssen Sie sehr früh aufstehen, 
um nach einer etwa dreistündigen Fahrt 
auf den höchsten Punkt der Insel Maui 
zu gelangen, doch sobald sich die Son-
ne aus dem Dunst der Wolken erhebt 
und Sie mit dem zunächst zarten Mor-
genlicht begrüßt, werden Sie alsbald 
mit einem grandiosen Farbspektakel be-
lohnt, das Sie noch viele Jahre an Ihren 
Aufenthalt auf Hawaii erinnern wird.

Unser Bilderbuch-Kapitel schließt sich 
nun zwar, doch hoffe ich sehr, dass ich Ih-
nen zumindest kleine Teile der faszinie-
renden USA einmal aus einem ganz an-
deren Blickwinkel präsentieren konnte. 

von einer anderen Seite, nämlich mit der 
beschaulichen Schönheit des Valley of 
Fire und des Red Rock Canyon: Erleben 
Sie imposante Farbenspiele bei Sonnen-
auf- und Sonnenuntergang. Oder entde-
cken Sie auf Ihrem Weg zum Hoover Dam 
die wunderbare Natur rund um den Lake 
Mead. Eine Tagestour könnte Sie außer-
dem nach Utah führen, wo Sie im Zion 
Nationalpark grandiose Felsformationen, 
beeindruckende Wasserfälle und eine 
fast schon unbändige Natur vorfinden.

VON OSTEN 
NACH WESTEN

WILLKOMMEN IN 
DER PAZIFISCHEN 

INSELWELT

Las Vegas

Zauberhaftes 
Inselparadies 
Maui, Hawaii
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Total entspannt beim 
Zahnarzt.

Dank Lachgas!

Für fast jedes Alter und 
Zahnbehandlung 

geeignet.
Wir beraten Sie gerne.

Freecall: 0800 9596120

Die Komfort-
Zahnarztpraxis  

Johann-Fruhen Str.23  
47929, Grefrath-Oedt 
 info@komfortzahnarzt.de 

  www.komfortzahnarzt.de

     Online
  Terminvergabe

Die 
Komfort-
Zahnarztpraxis


