
Der imaginäre 
Election-Roadtrip
Man wird ja noch träumen dürfen …

von Peter Kühling (pitsontours.de)

Factum est. Amerika hat gewählt. Das präsidiale Rennen um blaue und rote Wahlleute ist entschieden. Einen 
Hauch von Abwechslung brachten diese Wahlen in die mediale Landschaft, die immer noch von Berichten über die 
Pandemie geprägt war.

Manchmal wusste man nicht, ob man lachen oder weinen soll ob all der Dinge, die sich vor, während und nach dem 
Election Day ereigneten. Wieder einmal zeigte sich die innere Zerrissenheit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. 
Doch am Ende gewann zum Glück vor allem die Demokratie.

Während sehr viele Staaten der USA traditionell rot bzw. blau, also republikanisch oder demokratisch geprägt 
sind, gibt es eine Reihe sogenannter Swing States, also Staaten, die bei Wahlen auf der Kippe stehen. Im Zuge des 
Machtkampfes um das Präsidentenamt in Amerika bekamen diese Staaten international sehr viel Aufmerksamkeit.
Haben Sie hier und jetzt Lust auf einen gemeinsam Roadtrip durch diese Staaten? Dann kommen Sie doch einfach 
mal mit! Wir zeigen Ihnen wunderschöne Reiseziele. Für die Zeit, wenn es wieder möglich ist, dieses fantastische 
Land mit großartigen Menschen zu erkunden. 

Eines vereint alle Amerikaner, auch wenn sie politisch oftmals uneins sind: Sie sind zurecht stolz auf ihr schönes Land.
Wie einst die Siedler, werden auch wir uns von Osten ausgehend in Richtung Pazifi k begeben. Let ś go West ! 
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Der Pine Tree State ist zwar der größte in 
Neuengland, trotzdem wohnen hier die 
wenigsten Menschen. Und für Gourmets 
ist Maine ein besonderes Paradies, denn 
der Hummer schmeckt hier fantastisch.

Flog man in den 1970ern in die USA, 
betrat man vielfach in Maine zum ersten 
Mal amerikanischen Boden, da der Flug
hafen Bangor günstig nah an Europa liegt. 
Die DC10 wurde hier aufgetankt, man 
konnte die Einreiseprozedur durchlaufen 
und dann ging es weiter gen Westen. Oder 
man blieb in diesem Einod, um zum 
Beispiel den Indian Summer hier und in 

ganz Neuengland zu erleben. Diese rot
goldene Farbenpracht in den Wäldern 
im Sep tember und Oktober ist ein ein
maliges Schauspiel und immer eine Reise 
in den Nordosten der USA wert.

Doch Maine hat noch mehr zu bieten: Der 
Acadia Nationalpark ist ein Muss auf jeder 
Reise in die Region. Steht man auf dem 
Cadillac Mountain und schaut auf das 
Meer hinunter, ist man im Einklang mit 
der Natur. Schroff e Felsen, das blaue 
Meer, die malerischen Berge. Es ist ein
fach schön hier. 

Die günstigste Reisezeit ist zwischen Juni 
und Oktober. Tagestemperaturen zwi
schen 21 und 24 Grad sind für uns als 
Entdecker sehr angenehm. Die Sommer
monate bieten sich für WalBe obach
tungstouren oder WildwasserRafting auf 
den Flüssen an. 

Wie wär´s mit einem Ausfl ug nach Port
land mit seinem reizenden Hafenfl air, 
tollen Restaurants, vielen kleinen Brau
ereien und urigen Bars mit Livemusik? 
Maine ist immer eine Reise wert und 
gehört zu den Geheimtipps der USA.

Maine
Wir beginnen unsere Reise im Staat Maine, im Nordosten Neuenglands. Maine ist pittoresk, eine lange Atlantikküste 
mit vielen Leuchttürmen, kleinen Hafenstädtchen, glasklare Seen, dichte Wälder und rauschende Flüsse machen 
Maine einzigartig. Bei den Präsidentenwahlen kann Maine mit nur vier Wahlleuten, die aufgeteilt werden, das Zünglein 
an der Waage sein. Diesmal gab es drei Wahlleute für Biden. Die Wahlbeteiligung war mit 79 Prozent sehr hoch.

 Leuchtturm in Fort Williams, Maine 

 Acadia National Park,Maine  Dock an der Küste Maine's 
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Weiter geht's nach Pennsylvania. In der 
größten Stadt Philadelphia wurde die  
Unabhängigkeitserklärung unterschrieben.  
Und heute hat Pennsylvania immer noch 
große politische Bedeutung. Bei der Prä
sidentenwahl war schon vorher klar, dass 
dieser Staat das Zünglein an der Waage 
sein könnte. 2016 gewann Trump hier mit 
weniger als einem Prozent Unterschied, 
diesmal mit gut einem Prozent Vorsprung 
Joe Biden. Bis Ende November 2020 ver
suchte Trump, das Ergebnis vor Gericht 
anzufechten, allerdings erfolglos.

Losgelöst vom Politischen hat der Staat vor 
allem Vielfalt zu bieten. Und das in meh
rerlei Hinsicht. Pennsylvania hat nicht nur 
die prachtvolle Stadt Philadelphia zu  
bieten, die nicht zuletzt durch Bruce 
Springsteen und die Rocky Statue an Po
pularität gewann. Auch viele prachtvolle 
Kleinstädte wie New Hope und Jim Thorpe, 
das wegen der beein druckenden Berg
kulisse Schweiz Ame rikas genannt wird, 
machen den Staat sehenswert. Erie bietet 
spektakuläre Ausblicke auf den gleich
namigen See und beheimatet den un
glaublich schönen Presque Isle State Park.

Sie mögen Schokolade? Sie werden Hershey 
und seine Chocolate World lieben. 1903 

wurde hier die weltgrößte Schokoladen
fabrik errichtet und – typisch amerikanisch 
– anschließend eine ganze Stadt drum  
herum gebaut: Hershey. Echt lecker da! 
Pittsburgh gehört zu den kulturellen  
Zentren des Staates, was in den 89 Vier
teln Pittsburghs eindrucksvoll zu sehen 

und zu erleben ist. Hier kommen alle  
ethnischen Gruppen zusammen, Melting 
Pot at its best, Amerika pur. Das wird  
besonders beim Baseball spürbar, dort 
sind alle friedlich, sportlich vereint.  
United we stand, wenn es in Pittsburgh 
heißt: Let's go Pirates !

In Pennsylvania kann man sie noch er
leben: unberührte Natur, wunderschöne 
Gebirgszüge, Wander und Wasserwege, 
die erkundet werden wollen. In den länd
lichen Gebieten findet man viele kleine 
Dörfer und Ortschaften, wo man mit ei
nem herzlichen Lächeln begrüßt wird.

Pennsylvania vereint sowohl Historie, wie 
das Capitol in Harrisburg, als auch Kultur, 
wie die CarnegieMuseen in Pittsburgh  
und natürlich prachtvolle Landschaften. 
Das und seine Menschen machen den 
Bundesstaat so einzigartig, lebens und  
liebenswert.

Pennsylvania
 Skyline von Philadelphia 

 Beim Baseball-Spiel der Pirate's fiebert die ganze Stadt mit. 

 Pittsburgh 

reise

50 Winter 2020/2021 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS

Bild: checubus - stock.adobe.com

Bild: ivetakulhava - stock.adobe.com

B
ild

: S
er

ge
y 

B
or

is
ov

 -
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om



Winter 2020/2021 · top magazin RHEIN-KREIS NEUSS 51

rubrik

Weiter geht´s nach Virginia. Das Tor zu 
den Südstaaten Amerikas. Hier wurde 
George Washington geboren sowie sie
ben weitere Präsidenten. Joe Biden ge
wann hier 13 Wahlleute, aber das nur am 
Rande. 

Was Virginia wirklich interessant macht, 
ist seine landschaftliche Schönheit. Die 
Appalachen sind hier über 1600 Meter 
hoch und das Piedmont Plateau macht 
fast die Hälfte des Staates aus. Die 
Küsten abschnitte sind hier atemberau
bend. Virginia Beach ist nicht nur eine 
reizvolle Küstenstadt, sondern auch 
reich an Kultur und hat einen wunder
schönen Strand.

Der historisch bedeutsamste Ort Vir
ginias ist Jamestown. Hier war die erste 
amerikanische Kolonie beheimatet, ge
gründet 1607. Leider ist von Jamestown 
nicht mehr viel übrig, aber Williamsburg 
als Teil von Jamestown ist erhalten ge
blieben. Die Governor´s Mansion kann 
man heute noch besichtigen. Hier kann 
man in die amerikanische Geschichte vor 
der Revolution abtauchen, spannend und 
interessant.

Wer noch ein Stück ursprüngliches Ame
rika erleben will, der sollte das Shenan
doah Valley auf keinen Fall verpassen. 
Hier findet man sie, die unendlichen  
Weiten und Täler wie aus dem Bilder
buch. Lebens und liebenswert beschreibt 
Virginia, glaube ich, am Besten. Die beste 
Reisezeit ist im Frühjahr oder im  Herbst: 
herrliches Wetter um 25 Grad. Dann im 
Cabriolet über den Highway von den  
Appalachen hinunter zur Küste... Was gibt 
es Schöneres ?

Virginia

 Governor´s Mansion in Williamsburg 

 Virginia Beach 

 Sonnenuntergang über dem Shenandoah Valley vom Skyline Drive in Shenandoah National Park, Virginia.
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Wir fahren weiter nach Georgia. Georgia 
on my mind… Es wird wärmer, man spürt 
mit jeder Meile, die man auf dem High
way cruist, dass der Golf von Mexico nicht 
mehr weit ist. 

Bei den Wahlen 2020 war Georgia so eine 
Art gallisches Dorf der Südstaaten. Rund 
herum siegte Donald Trump, aber in 

Georgia holte Biden 16 Wahlleute, auch 
wenn der Vorsprung sehr knapp war. 

Wir beginnen unseren Roadtrip in Sa
vannah. Hier fühlt man sich wie im Film
klassiker „Vom Winde verweht“. Die Perle 
der Südstaaten ist die älteste Stadt Geor
gias. Die Antebellum Architektur prägt die 
Stadt, die klassizistischen Herrenhäuser

sind traumhaft. Und am Chippewa Square 
stand einst die berühmte Bank von Forrest 
Gump, die mittlerweile in einem Museum 
ihr Dasein fristet. Wie wär´s mit einer 
Flussfahrt, um sich einmal die ganze Stadt 
vom Wasser aus anzusehen? Eine schöne 
Ergänzung zu einem romantischen Spa
ziergang durch das historische Savannah.

Von der wunderschönen Küste aus bege
ben wir uns Richtung Atlanta. Hier wird es 
wieder amerikatypisch BIG. Atlanta be
heimatet das größte Aquarium der USA, 
die sehenswerte World of CocaCola und 
CNN, wo man sich sogar selbst als Nach
richtensprecher versuchen darf. Atlanta 
ist hip, modern, die Hauptstadt Georgias, 
einfach großartig.

Martin Luther King stammt aus der Met
ropole des Südens. Man sollte diese Stadt 
auf einer Südstaatentour nicht verpassen.

Besuchen Sie doch auch mal den pracht
vollen Pfi rsichstaat Georgia. Wenn Sie ihn 
dann einst wieder verlassen, werden Sie 
verstehen, warum auf vielen Straßenschil
dern steht: „We‘re glad Georgia’s on your 
mind“.

Georgia
Allee mit Live Oak Trees (Virginia Eiche oder Lebens-Eiche) in Savannah, Georgia

Luftaufnahme von Atlanta Savannah, Georgia
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Michigan ist unser nächstes Ziel. Dieser 
Staat ging mit nur 150.000 Stimmen  
Vorsprung auch an Joe Biden. Das um
kämpfte Michigan liegt nördlich der re
publikanisch geprägten Staaten Indiana 
und Ohio. Michigan hat eine weibliche 
Gouverneurin, Gretchen Whitmer.

Der „Great Lakes State“ wird umsäumt 
von vier der fünf großen Seen, dem  
Oberen See, dem Michigansee, dem Hu
ronsee und dem Eriesee. Er besteht aus 
zwei Halbinseln. Es ist also wenig ver
wunderlich, dass die größten Sehens
würdigkeiten an oder in der Nähe der  
großen Seen zu finden sind. Wie zum Bei
spiel Paradise und die Tahquamenon 
Falls. Der Wasserfall ist fast 70 Meter breit 
und die Fallhöhe beträgt rund 15 Meter. 
Ein spektakuläres Naturschauspiel in reiz
voller Umgebung.

Wer ein Stückchen Süddeutschland 
schnuppern will, fährt nach Franken
muth, auch „Klein Bayern“ genannt. Hier 
gibt es das größte Weihnachtsgeschäft der 
Welt, die älteste kleine Brauerei Amerikas, 
deutsche Küche und viele Bayern. Die 

Orte in der Nachbarschaft heißen Fran
kenlust, Frankenhilf und Frankentrost. 
Nicht schwer zu erraten, wer als erste 
deutsche Spezies hier siedelte...

Wagen wir einen kurzen Abstecher nach 
Detroit: Detroit ist die Motor City Ameri
kas (GM) und größte Stadt Michigans. 
Gleichzeitig ist sie leider auch die gefähr
lichste Stadt der USA, weswegen man die 
City auch touristisch nicht gerade zu den 
Topzielen zählt. Auch wenn die Arbeits
losigkeit in der Stadt bei 12 Prozent liegt, 

nicht zuletzt weil ganz Detroit 2013 Insol
venz anmeldete, so gibt es doch eine le
bendige StartupSzene. 

Mittlerweile haben sich rund 500 Tech
Firmen neu gegründet, Detroit versucht, 
sich neu zu erfinden. Die Gründerszene 
profitiert vom schlechten Image der Stadt: 
Es ist preiswert, sich hier neu aufzu stellen. 
Genau das ist der amerikanische Geist, der 
hier gelebt wird: Never give up. Hoffentlich 
kommt die Megacity Detroit bald wieder 
auf die Beine.

Michigan
Tahquamenon Fall State Park.

Bavarian Inn (Frankenmuth Michigan)

Detroit
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Minnesota heißt unser nächstes Ziel. 
Hier gewann Joe Biden ziemlich deutlich 
mit rund sieben Prozent Vorsprung zehn 
Wahlleute. Doch wir fahren hier aus ei
nem anderen Grund hin.

Der Staat hat für Neuss eine besondere Be
deutung, denn hier liegt die Partnerstadt 
St. Paul. Sie ist das Ziel regelmäßiger Be
suche der DAGN. Die DeutschAmerikani
sche Gesellschaft Neuss unter Vorsitz von 
Thomas Schommers hält die gesellschaft
lichen und wirtschaftlichen Bande zu  
St. Paul seit Jahren aufrecht. Schon oft wa
ren auch Gäste aus Minnesota bei uns in 
Neuss. Daraus ist eine wahre Freundschaft 
mit den Bürgern dieser Stadt entstanden. 
Auch wenn Corona die gegenseitigen Be
suche gerade nicht ermöglicht, bleibt 
doch der Kontakt zu St. Paul sehr intensiv.

St. Paul liegt wunderschön am Mississippi 
und zählt zu den lebenswertesten Städten 
der USA. Die Kathedrale ist berühmt für 

seine herausragende Architektur und die 
beiden SkinnerOrgeln, und im histori
schen Fort Snelling wird ein Stück ameri
kanischer Geschichte für Jedermann wie
der lebendig. 

Aber nicht nur Kultur hat Minnesota zu 
bieten, auch das Herz des Naturliebhabers 
blüht hier auf. Sei es der Cascade River 
State Park mit seinen imposanten Was
serfällen, Seen und tollen Wanderrouten 
oder der malerische Minnesota's North 
Shore Scenic Drive. Diese 240 km lange 
Straße entlang des Lake Superior ist ein 
Geheimtipp abseits des Massentourismus 
und landschaftlich wunderschön.

Minnesota

 State Capitol in St. Paul, der Hauptstadt Minnesotas 

Superior National Forest: Blick auf Caribou Lake, 
Nordküste Lake Superior, Minnesota.

Nordküste Scenic Drive

St. Paul
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Weiter geht´s gen Westen. Wir erreichen 
Nevada. Hier gewann Joe Biden 2020 mit 
33.000 Stimmen Vorsprung. Diese wollte 
Donald Trump und sein Team für un gültig 
erklären lassen. Offensichtlich gefällt 
Trump sein WahlbetrugsSzenario, denn 
immerhin hat er bis Anfang Dezember 
2020 schon 170 Millionen Dollar Spenden 
für seinen Kampf gegen angebliche Un

regelmäßigkeiten bei den Präsidenten
wahlen gesammelt.

Abseits aller politischen Zwistigkeiten 
liegt in einem heißen Wüstenabschnitt die 
Glitzermetropole schlechthin. Sin City, 
Las Vegas. Man sollte die Spielerstadt re
gelmäßig besuchen, denn ständig ändert 
sich ihr Antlitz. Es sei denn, man neigt  

zur Spielsucht. Dann macht man besser 
einen großen Bogen um sie. 

Oder der Besuch in der Hauptstadt des 
Glücksspiels hat einen ganz anderen 
Grund. Wie wäre es mit Heiraten? Oder – 
auch sehr beliebt ist: „Vow renewal“. Die 
Erneuerung des Ehegelöbnisses ist ein 
magischer und unvergesslicher Moment. 
Wenn Elvis (eigentlich heißt er Tim) 
sein „Love me Tender“ anstimmt und in  
Personalunion anschließend salbungs
volle Worte an das Brautpaar richtet, fließt 
sicher die ein oder andere Träne. Auch 
vor Freude. Nach der Hochzeit Nummer 
zwei speist man dann am Besten gedie
gen, wie zum Beispiel beim Edelitaliener 
im Bellagio mit Blick auf die Fountains. 
Ein schmaler Grad zwischen Kitsch und 
Kunst, aber einmalig in der Welt.

Las Vegas bietet für jeden etwas. Spek
takulär für Nachtschwärmer, wenn ganze 
Hotelkomplexe taghell erleuchtet sind. 
Klar, auch für die Cowboys und Cowgirls, 
die sich verletzungsarm gern mal in den 
Sattel schwingen, um nur ein paar Drinks 
zu nehmen. Eine Stadt, die Spaß macht 
und 365 Tage im Jahr so erlebenswert und 
unique ist wie kaum ein anderer Fleck auf 
der Erde.

Nevada

Die weltberühmten Fountains vor dem Bellagio-Hotel

Red Rock Canyon,Nevada
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Und so, wie die Route 66 am Santa 
Monica Pier in Los Angeles endet, endet 
auch unsere kleine Traumreise in Kali
fornien. Ja, man wird noch träumen dür
fen, und schon bald werden die Reiseträu
me für uns alle hoff entlich wieder Realität. 

Wir wollen ein letztes Mal auf die Prä
sidentschaftswahl zurückkommen. Am 
5. Dezember 2020 hat auch Kalifornien 
den Sieg Joe Bidens beglaubigt, womit er 
auch diese 55 Wahlleute hinter sich weiß. 
Insgesamt kommt er in den USA auf 306 

Wahlleute, Trump auf 232. Durch knappe 
Siege in den Swing States hat er das Rennen 
um das Weiße Haus für sich entschieden. 

Aber zurück zu Kalifornien. Das Sehn
suchtsziel so vieler Menschen, früher wie 
heute. Ein Staat mit so vielen Facetten, 
das hippe San Francisco, das mondä
ne Be verly Hills, die vielleicht schönste 
Stadt ganz Amerikas mit San Diego. Nicht 
umsonst steht hier auf den Polizeiautos 
„America's fi nest“. Südlich Alaskas der 
höchste Berg der USA mit dem Mount 

Whitney, 4.421 Meter hoch, ebenso im 
Death Valley der tiefste Punkt mit 86 Me
ter. Hier ist es unerträglich heiß, im Nor
den braucht man aber fast immer eine 
Jacke. Kalifornien ist größer als Deutsch
land. Unzählige Sehenswürdigkeiten gibt 
es zu bestaunen, etwa die Golden Gate 
Bridge.

Die Redwoods zählen zu den höchsten 
Bäume der Welt, sie werden rund 100 Me
ter hoch, wahre Giganten der Wälder. Der 
Lake Tahoe ist einer der tiefsten Gebirgs
seen, die Küstenstraße Highway No. 1 fas
zinierend und weltberühmt. Hollywood 
beschert uns immer noch spektakuläre 
Streifen und Serien und die Einwohner 
von Bel Air sind immer gut für so manch 
amüsanten Klatsch in der Yellow Press. 

Es ist ein Staat wie kein Zweiter in den 
USA, vielleicht wie kein zweiter auf un
serer Erde. Alleine er lohnt eine mehr
wöchige Tour, am schönsten mit dem 
Cabriolet in der Sommersonne.

Mit einem Bild von der Küste bei Big Sur 
endet unser kleiner USA Report. Es macht 
Lust auf mehr. Mehr zu erfahren von 
diesem politisch entzweiten, aber land
schaftlich und kulturell überwältigenden 
Land der Träume. Und in diesem Punkt 
sind wirklich alle Amerikaner vereint: 
America the beautiful !                                   PK  ■

Kalifornien

Urlaub Direkt Erleben: 
Deutschland, Österreich, Schweiz, Amerika und Kanada
Individuelle Reisen für alle Altersklassen und Interessengebiete

pitsontours
Peter Kühling · Taunusstr. 20 · 52355 Düren
Telefon: +49 152 5695 6805
E-Mail: reisen@pitsontours.de

 San Diego, Kalifornien 

Blick auf die California Bixby Bridge in Big Sur entlang der State Route 1 US

Mit Euch in die neue Welt 
Auszeit in Nah und Fern

pitsontours
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