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Unser Wiedersehen konnten wir noch am Abend des 13. Oktober feiern und 
das auch nur dank der guten Organisation am Flughafen von Hongkong. 
Denn mein Flug aus Phnom Penh ist mit mehr als 30 Minuten Verspätung 
losgeflogen und bei einer Flugdauer von 2,5 Stunden konnte auch keine Zeit 
aufgeholt werden; aber am Flughafen Hongkong, kaum aus dem Flieger 
schon eine persönliche Assistenz zur Seite die mich auf verkürzen "Insider" 
Wegen zum Abflug Gate meines Anschlussfluges nach Singapur begleitet hat 
- und dort wurde schon geboardet. Und wenn wunderte, dass es zwar für 
mich noch ausreichend in der Zeit war aber nicht für mein Gepäck. Aber auch 
da super Service. Am Flughafen in Singapur war mein Name schon auf einem 
Schild, wurde direkt zum lost and found Schalter begleitet und dort darüber 
informiert, dass das Gepäck mit dem Flug welcher um 1h in der Nacht landet 
kommen wird und anschliessend ins Hotel transferiert wird. Und am nächsten 
Morgen war das Gepäck auch bereits im Hotel. 

Die zwei Tage Singapur haben wir vor allem mit einem ausgiebigen 
Spaziergang entlang der Marina Bay und China Town genossen. Lunch mit 
Heinz welcher seit knapp 5 Jahren für die CS dort arbeitet gehörte auch ins 
Programm. Abends dann ein treffen mit Saud und mit ihm zusammen das 
Einmachten von one Raffles openair Rooftopbar geniessen. Einfach der 
Hammer die Aussicht von da, vor allem auf das Marina Bay Hotel - das wohl 
verückteste Gebäude welches wir jetzt kennengelernt haben. Spazieren undd 
"shoppen" entlang der Orchad Road gehörte auch zu unserem Programm 
(habe doch tatsächlich meine in Kambodscha verlorene Kamera gefunden 
und gekauft :-) ) 

Am eindrücklichsten war vor allem die Veränderung - war ich doch im Jahr 
1994 das erste und letzte Mal in Singapur. Das war ja wie eine neue Stadt für 
mich. Damals noch war die Merlion Statuo ganz am Ende der Stadt und jetzt - 
mittendrin. Alles weitere gegen das Meer wurde in den letzten Jahren 
aufgeschüttet und überbaut. 

Selbstverständlich konnten wir auch viel von unserem local Guide Saud 
profitieren, welcher uns nicht nur in super Restaurants ausführte, sondern 
auch sonst viel Interessantes über Land und Leute zu erzählen wusste! 

Auf alle Fälle jederzeit wieder ein Stopover wert wenn Asien oder so auf dem 
Programm steht (und schon habe ich die Qual der Wahl zwischen Singapur 
und Hongkong)	  


