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Sommer 2014 - Auf geht's .... nach Fehmarn 

Wie schnell doch ein Jahr vergeht...... 

Das sind meine Gedanken heute Morgen bei den letzten Vorbereitungen 

für den 3 1/2 Wochen dauernden, hoffentlich erholsamen und 
erlebnisreichen Sommerurlaub.  

Beim letzten Gang durch den Garten, in dem es überall wächst, grünt und 

blüht, in dem aber auch überall Handlungsbedarf erkennbar ist, muss ich 

an Michaels Worte denken: "Wohnmobil fahren und ein großer Garten 
vertragen sich nicht besonders gut. " 

 Haus und Garten also abschaffen? Nein, dann doch vielleicht lieber den 

Job, denn durch die hinzugewonnene freie Zeit ließe sich beides 
wesentlich besser vereinbaren. Der angenehme Nebeneffekt wäre dazu 

noch, dass wir nicht mehr dann fahren müssen, wenn alle unterwegs sind. 
Dann nämlich könnten wir uns unserem Garten widmen. Aber vom 

bezahlten Nichtstun sprich Rente und Pension trennen uns noch gut 5 
Jahre, falls es unserer Regierung im der Zwischenzeit nicht einfällt noch 

mehr Gründe zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit zu erfinden.  

Bis dahin kann Lena die Himbeeren, Erdbeeren und Zucchini ernten, dafür 

gießt sie die Topfpflanzen und Balkonkästen und schaut nach dem 
Rechten. Fürs Rasenmähen konnte ein Kollege von Michael gewonnen 

werden. 

Ein fehlendes Wohnmobil vor dem Haus könnte durchaus auch dunkel 

gesinnte Zeitgenossen auf abwegige Gedanken bringen. Wollen wir hoffen, 
dass es den nicht im Urlaub weilenden Nachbarn auffällt, wenn 

unbekannte Lieferanten Gegenstände in ihren Lieferwagen verfrachten. 

 

Vermutlich wird der Garten in den nächsten 4 Wochen zum Urwald 

mutieren. Das Unkraut wird unsere Abwesenheit dazu benutzen, einen 
Putschversuch zu unternehmen und sämtliche Gartenflächen unter seine 

Herrschaft stellen. Wir werden diesen Versuch versehen mit neuen Kräften 
wie jedes Jahr bei der Rückkehr radikal niederschmettern.  

Aber noch nicht an die Rückkehr denken. Vor allem nicht, wenn wir noch 

gar nicht gestartet sind. 
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Als endlich der letzte, ach so wichtige Gegenstand vom Haus ins Womo 

gewechselt hat, ist es schon lange Vormittag. Mir kommt das Packen 
unseres Womos für den Sommerurlaub immer vor wie das Bestücken der 

Arche Noah: alles muss mit und am Besten in doppelter Ausführung.  

Man kann ja nie wissen vor welche Herausforderungen uns die nächsten 

Wochen stellen werden. Und so wurde vor Jahren nicht nur meine Staffelei 
samt Malutensilien ins Womo gepackt, die daraus resultierenden 

polnischen Impressionen sind mittlerweile auf dem Dachboden 
verschollen, sondern auch einmal, sogar meine Nähmaschine samt 

Flickwäsche und Stoffresten und jeder Menge kreativer Ideen.  

Aber das Wetter in Dänemark war in jenem Sommer, soll man nun leider 

oder Gott sei Dank sagen, so gut, dass selbige samt Entourage ein karges 
Dasein im Alkoven fristete und unbenutzt wieder ausgepackt wurde.  

Jedes Mal beim Ausladen nach dem Urlaub nehmen wir uns vor, bloß nicht 

mehr so viel Krempel mitzunehmen und jedes Mal beim Einladen finden 
sich Gründe, um die leere Ecken, Winkel und Schrankflächen nicht 

ungenutzt zu lassen, denn Akkuschrauber, Bohrmaschine und Co haben 
doch bei einem in die Jahre gekommenen Womoschätzchen durchaus ihre 

Reiseberechtigung.  

Ein Tabuthema ist daher die Sache mit dem Zuladegewicht. Immerhin 

rollen wir seit Jahren unter der Flagge der 3,5 T Sonderfahrzeuge.  

Einvernehmlich und stillschweigend werden von uns Strecken gemieden 
an denen in moderner Wegelagerer Art mobile Waagen stationiert sind. 
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Tag 1 

Datum:  Samstag 

5. Juli 2014 

 

 

 

Stellplatz: 

Wohnmobilplatz Johannisberg 

Puttgarden-Fehmarn 

Koordinaten: 

N 54°30‘3“ E 11°10‘10“ 

Preis: 15 €  plus 2 Euro  

            + Strom+Versorgung 

Infos: geöffnet  ganzjährig 

 

 

                                                                              

Löhne-Fehmarn

 

 

 

 

 

 

 

 

Und so rollen wir an diesem Samstag 

mutterseelenallein allein auf dem 

gerade erst freigegebenen 
Autobahnteilstück der 

Nordumgehung in Bad Oeynhausen 
von Löhne in Richtung Minden, 

geben uns der Illusion hin, dass es 

im weiteren Verlauf der Strecke so 
bleiben wird und das Brummen des 

Dieselmotors lässt uns das erste Mal 
richtig registrieren, dass wir Urlaub 

haben. 

Unsere Geheimstrecke über Land 
ermöglicht es, die A2 zu umgehen. 

Wir machen Platz für die unzähligen 
Anderen, die sich dort bereits  zum 

Ferienanfangsstau versammelt 

haben und fahren erst in 
Schwarmstedt auf die A7 in Richtung 

Norden.  

Wobei mit fahren vielleicht nicht das 
richtige Wort gewählt wurde. Es 

muss heißen: und versuchen uns in 
Schwarmstedt in die Blechkarawane 

einzureihen.  

Unsere Else, ihres Zeichens 

Navigator unserer Crew, fängt 
bereits jetzt schon an, sich unbeliebt 

zu 
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machen, indem sie unsere Ankunftszeit auf Fehmarn lautstark und im10 
Minutentakt hinauf korrigiert. 

Gott sei Dank ist der Grund der Schlange auf der A7 nur eine Baustelle 
(Ein Mensch möge verstehen, warum die gerade bei Ferienanfang 

eingerichtet werden). Nach dem Ende der Baustelle findet dann wieder 
das Wort fahren seine Verwendung. 

Unsere kleine Else, die sonst eher ein etwas unausgefülltes Dasein in 

meinem PKW fristet und die seit dem letztem Jahr mitfahren darf, um die 
große Else in Krisensituationen zu unterstützen und ihr hilfreich zur Seite 

zu stehen, die was Straßenführungen anbetrifft nicht mehr so ganz up to 

date sprich upgedatet ist. Außerdem dient sie auch der Beschäftigung und 
Unterhaltung des Beifahrers, der auch gern den Reiseverlauf verfolgt. 

Zudem ist es ganz unterhaltsam, wenn Große Else und Kleine Else 
unterschiedlicher Meinungen sind, ob nun rechts oder geradeaus zu fahren 

ist.  

Das lässt Fahrer und Beifahrer mal wieder einen Hauch der alten Zeiten 
spüren, wo man sich noch richtig fetzen konnte, wenn es verschiedene 

Meinungen zum Streckenverlauf gab. Das Klein Else hin und wieder 
“Achtung” vor sich hin plärrt, wenn sie meint, dass das Womo zu schnell 

unterwegs ist, das lässt Groß Else jovial zu, denn nur sie hat den richtigen 

“Draht” zum Lautsprecher des Autoradios. 

 
Als kurz vor Hamburg Große Else irritiert ist von der veränderten 

Streckenführung innerhalb einer Baustelle, tut es ihr keine Else schnell 
nach. Das wiederum irritiert den Fahrer dermaßen, dass dieser nun seinen 

Beifahrer um Rat fragt. Der wiederum, vertieft in seine 
Reisedokumentation, hat von alle dem nichts mitbekommen, was nun zur 

ersten großen Verunsicherung des Tages führt.  

Gott sei Dank lösen sich zeitgleich alle Irritationen, was dem Wohnmobil 

einen Verfahrensfehler erspart und so der Kurs Richtung Fehmarn 
beibehalten wird. 

Bei der obligatorischen PP- Pippi Pause für den Fahrer, von der auch der 
Beifahrer Gebrauch macht, freuen sich Beide zum wiederholten Mal eine 

eigene Bedürfnisanstalt dabei zu haben und nicht wie die anderen 
Rastsuchenden auch noch zu Platzsuchenden auf diesem WC losen 

Parkplatz werden zu müssen. 
Je mehr wir uns dem Meer nähern, umso mehr zeigen sich Sonne und 

blauer Himmel. Und umso mehr beeindruckt uns, was an Wohnmobilen 
und Gespannen unterwegs ist. Scheinbar vermehren die sich Jahr für Jahr 

im Multiplikation verfahren, anders ist das nicht erklärbar.  
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Gut, dass am Wochenende kaum LKW‘s unterwegs sind, sonst wäre es 
zweifelsohne zu erbitterten Revierkämpfen um Straße und Parkplätze 

gekommen. Ein Hinweisschild mit Namen Ostsee-Blick informiert uns über 
den Parkplatz. Mit diesen “Blickbenennungen” haben wir so unsere 

Erfahrungen. Weder beim Siebengebirgsblick noch beim Rheinblick war 
das Benannte zu erblicken. Der Ostseeblick macht da keine Ausnahme: 

soweit der Blick auch schweift, die Ostsee ist nicht zu erblicken. Für eine 
passende Namensgebung hat nicht jeder ein glückliches Händchen, das 

zeigen schon die Anmeldelisten der Schulanfänger.  

Dann taucht sie 

plötzlich am 
Horizont auf, die 

Brücke über den 
Fehmarn Sund, die 

das holsteinische 
Festland mit der 

ehemals dänischen 
Insel Fehmarn 

verbindet. Im 
dunkelblauen 

Meer, das sich fast kitschig vom Blau des Himmels und vom Grün der 
Umgebung abhebt, drehen sich die weißen Segel der Boote im Wind. Ein 

Ansichtskartenblick wird uns bei der Fahrt über die Brücke geboten.  

Wir fahren zum Fähranleger. Nicht das unsere Fähre schon auf uns warten 

würde. Die Princess Benedict der Stena Line erwartet uns erst um 12.00 
Uhr des folgenden Tages. Aber man(n) kann es vielleicht doch mal 

versuchen, ob man(n) nicht doch etwas eher ...? .Es ist kaum etwas los. 
Trotzdem und vorsichtshalber fahren wir rechts ran.  

Die Vorstellung plötzlich in einer Schlange zu stehen, aus der es kein 

Entkommen mehr gibt, aber trotzdem nicht auf die Fähre zu dürfen, hält 

uns davon ab bis an den Check- in-Schalter zu fahren und nachzufragen. 
Brauchen wir auch nicht, denn die Antwort kommt in Form eines netten, 

Rad fahrenden Bediensteten der Fährgesellschaft.  

Und die Antwort lautet: “Nein!” Wir können und dürfen noch nicht. Wir 
haben zwar eine Economy Buchung, aber keine Economy Flexi Buchung, 

und dabei liegt die Betonung auf Flexi, denn die hätte es uns ermöglicht, 
gegen ein Umbuchungshonorar von 10 € eine frühere Fähre zu nehmen. 

Dass sich die Flexibilität natürlich im Preis widerspiegelt, versteht sich von 
selbst. 
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So haben wir die Chance, Fehmarn kennen zu lernen und bleiben wie 
geplant über Nacht auf der Insel. Aber zunächst bleiben wir erst einmal 

da, wo wir gerade stehen, denn in der Zwischenzeit hat eine Fähre 
angelegt und läd aus und aus, und die Chancen, den steten Strom der 

Fahrzeuge mit einem Wendemanöver zu durchbrechen, stehen erst einmal 
schlecht .So tun wir das, was wir zwischenzeitlich gelernt haben: warten. 

Nach einer guten Viertelstunde können auch wir die Richtung wechseln 
und uns zu einem Stellplatz in der Nähe navigieren lassen. 

 

Auf dem Stellplatz am 
Johannisberg findet 

sich ohne Mühe ein 
Platz auf dem großen 

Wiesenareal Vis-a-Vis 
von 6 gestreiften 

Schweinen, 10 
Hühnern und einem 

Bienenvolk, das 
hoffentlich in dem ihm 

zugedachten Kasten 

bleibt.  

Dann passiert nicht mehr allzu viel. Es werden die üblichen Anmelde 
formalitäten erledigt: Der Platz muss bezahlt werden: 15 € ohne Strom, 

ohne Dusche- extra 1 € , ohne Entsorgung- extra 4 €, ohne Wasser- extra 
10cent/10 l, ohne Kurtaxe- nach 2 Tagen erforderlich, mit 1 € pro Tag und 

Person-(Inselpreise!!). Ich stecke das Geld in einen Briefumschlag, 
Kennzeichen drauf, Brief einwerfen, Aufenthaltszettel fürs Womo 

schreiben, fertig.  

Danach frage ich mich allerdings, für welche Dienstleistung, denn nun die 

15 € waren.  

Dann kommt es endlich zum lang ersehnten Wiedersehen mit meinem 
Liegestuhl. Ganz romantisch im Halbschatten der Bäume. Die uns so 

behüten, dass sie nicht nur die Sonne sondern auch den Satelliten von uns 
fernhalten.  

Aber was soll‘s ? Urlaub hat endlich begonnen ! Auch wenn uns ein 
Gewitter 2 Stunden später ins Wohnmobil scheucht.                 

http://www.promobil.de/stellplatz/Wohnmobilplatz-Johannisberg-1195.html
http://www.promobil.de/stellplatz/Wohnmobilplatz-Johannisberg-1195.html
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Stellplatz: 

Reisemobilplatz  

Ängelholm Hafen  

Schweden 

Koordinaten: 

N 56°16‘04“ E 12°50‘34“ 

 

Preis: 150 SEK 

All Inclusive 

 

Infos: geöffnet  ganzjährig 

Baden: Strand 500 m 

Tag 2 

Datum:  Sonntag 

6. Juli 2014 

 

 

 

             

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fehmarn-Dänemark 

Ängelholm-Schweden   

Von Fährenglück und 

Stellplatzpech .....in Dänemark 

Ein Phänomen, das ich immer wieder 

beobachte ist das unterschiedliche 
Erwachen am Morgen im Alltag und 

im Urlaub.  

Wird man im Alltag morgens aus 
dem Tiefschlaf direkt ins Bad 

katapultiert, obwohl man sich gern 

noch einmal umgedreht und ein 
Stündchen weitergeschlafen hätte 

und ist man dem zufolge erst beim 
Frühstück soweit ansprechbar, dass 

man zumindest auf den eigenen 
Namen reagiert, dann ist es im 

Urlaub häufig genau umgekehrt.  

Da verabschiedet sich der Schlaf 
zumindest in den ersten Tagen von 

selbst und weicht einem 

ungewohnten Tatendrang. Wen 
wundert es da, dass wir schon vor 

acht Uhr am Frühstückstisch sitzen 
und bereits um 10 Uhr an der Fähre 

stehen. Zwei Stunden zu früh.  

Die Hoffnung stirbt bekanntlich 
zuletzt, und Michael hat die Hoffnung 

immer noch nicht aufgegeben, 
vielleicht doch noch früher als  
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gebucht nach Dänemark zu kommen. 

Nach dem „Check in“ wird uns eine Campingspur zum Warten zu 
gewiesen.  

Warten hat bekanntlich 

erweise etwas mit einem 

längeren Aufenthalt an der 
selben Stelle zu tun. So ist es 

in diesem Fall aber nicht. 
Unsere Wartezeit dauert nicht 

einmal einen Hosenwechsel. 
Und so kommt es, dass 

Michael mehr oder weniger mit 
offener Hose auf die Fähre 

fahren muss. Was er aber gerne in Kauf nimmt, kommt er dadurch doch 
zwei Stunden eher als geplant nach Rodby Havn.  

Bei der Überfahrt auf dem Sonnendeck kommt so etwas wie Karibikfeeling 
auf. Ich war zwar noch nie in der Karibik, aber so muss es sich anfühlen, 

wenn ein leichter Wind bei Temperaturen von 25 Grad die wenigen 
Schäfchenwolken am strahlendblauen Himmel der Sonne aus dem Gesicht 

bläst. Die Optik lässt das Herz jedes 
Fotografen höher schlagen. Die Zeit 

vergeht wie im Flug. Kein Wunder, 
wir befinden uns ja auf der 

Vogelfluglinie.  

Rodby Havn kommt in Sicht, bevor 

wir die Fähre auch nur ansatzweise 
erkundet haben. Aber was wir dort 

sehen gleicht einer 
Verkaufsveranstaltung. Läden, 

Bistros, Cafés und noch mehr Läden. 
Und die Leute kaufen als gäbe es 

kein Morgen. Eine mehrsprachige 
freundliche Durchsage bittet uns zu 

den Fahrzeugen. Wir sind in 
Dänemark. 
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Dort wollen wir nach 

Saksköbing. Dort soll es einen 
Stellplatz im Hafen geben.  

Wir finden Saksköbing.  

Wir finden den Hafen.  

Zwar erst im 2. Anlauf, den Else 
ist etwas aus dem Konzept, weil 

sich ein Zahlendreher in die 
Koordinaten eingeschlichen hat.  

Wir finden sogar einen 
Wiesenplatz im Hafen, der als 

Stellplatz gemeint sein könnte.  

Was wir nicht finden, ist ein 
Wohnmobil oder ein Hinweisschild 

auf einen "Ställplats für husbil" .  

Bei so wenig Empfangsbereitschaft 

ziehen wir es vor, ca. 80km 
weiterzufahren in den Fischerort 

Rodvig Stevens. 

 

 

http://www.visitlolland-falster.de/de/lolland-falster/sakskobing-fjord
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Wenn der Ort nur halbwegs so nett ist wie die kleinen Orte, die wir bisher 
durchfahren haben, haben wir eine gute Wahl getroffen.  

Und es sieht gut aus, sehr gut sogar. Bis zu jenem Zeitpunkt, an dem uns 
Else in eine kleine, eine sehr kleine Straße schickt, in der viele parkende 

Autos eine Weiterfahrt unmöglich machen und das Drehen nur unter der 
Benutzung privat verlegter Steine möglich ist.  

Die zweite Straße in die uns Else schickt, übrigens unisono mit Kleiner 

Else, ist ebenso klein und dieses Mal parken die Autos nicht sondern 
kommen uns entgegen und wundern sich, dass wir uns nicht in Luft 

auflösen können.  

Es dauert einen Moment bis sie 

merken, dass es in diesem Fall 
besser ist zurückzusetzen und 

uns passieren zu lassen. Nach 
dem Absolvieren dieses 

Hindernisparcours wähnen wir 
uns schon fast erlöst, bis wir 

feststellen, dass gerade eben 

diese Straße in einen winzigen Hafen 

führt, in dem gerade Hafenfest 
stattfindet und es hier vor Menschen, 

Autos und Buden nur so wimmelt und 
wir mittendrin stehen.  

In dieser Situation setzt der natürliche 

Fluchtinstinkt ein. Wir schauen weder 
nach der Schönheit des Hafens, noch 

nach dem Vorhandensein eines 
Stellplatzes. Wir wollen nur noch raus 

aus dem Getümmel und weg. Im Vorbeifahren zeigt sich aber doch noch 

die eine oder andere Schönheit des Ortes und wir sind enttäuscht nicht 
bleiben zu können, zumal wir jetzt 30 km zurück zur Autobahn fahren 

müssen, um weiter Richtung Norden fahren zu können.  

Es ist noch früh am Tag, und deshalb geht es jetzt direkt zur Fähre nach 
Schweden. Das sind 120 km.  
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Die Fähre nach Schweden scheint schon auf 
uns gewartet zu haben. Wir fahren in die 

zugewiesene Spur, und schon geht’s an 
Bord.  

Vor uns fahren zwei 

Reisebusse. Als wir 
aussteigen, begeben sich auch 

die Passagiere der Busse zu 
der Treppe, die nach oben an 

Deck führt.  

Allesamt mandelhäutig, alle in 

einer unverständlichen 
Sprache schnatternd und alle 

mit einem Fotoapparat um 
den Hals bestückt. Bis die 

alle an Deck sind, überlege 
ich, hat die Fähre schon 

wieder angelegt. Wir 
wechseln auf die 

Backbordseite und nehmen 
dort die Treppe. 
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Auch auf der Fähre von Helsingör nach Helsingborg erwartet uns auf dem 
Sonnendeck wieder ein atemberaubender Blick auf die Burg, aufs Meer 

und auf das gegenüberliegende Schweden. 20 Minuten benötigt die Fähre 
von einer Seite auf die andere. Kaum Zeit um gleichzeitig Fotos zu 

machen und den Anblick auf sich wirken zu lassen .Naja wir haben 
wenigstens Fotos. 

Wir sind die Ersten, die von 

Bord fahren dürfen. Das 

hat den Nachteil, dass 
keiner voranfährt, an dem 

man sich orientieren kann. 
Trotzdem finden wir aus 

dem Hafen und die, die uns 
folgen auch. 

Wir wollen nach Ängelholm. 

Den Stellplatz kennen wir 
noch von der vorletzten 

Schwedenfahrt. Hier gibt es 

zwei Möglichkeiten, 
entweder den offiziellen 

Stellplatz im Hafen 
anzufahren oder den 

inoffiziellen am Strand. 
Michael gibt die 

Koordinaten ein.  

Else soll uns zum Strandplatz bringen, und als wir ankommen, stehen wir 
auf dem Hafenplatz.  

 

Wer hat da wohl nicht richtig gearbeitet? Michael oder Else? Wir stehen 

und bleiben. Ein netter Holländer teilt seinen Stromanschluss mit uns. Für 
heute haben wir genug erlebt und gesehen.  
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Tag 3 

Datum:  Montag 

7. Juli 2014 

 

 

 

Wir setzen uns vors Womo und schauen 
zu, wie ein Fahrzeug nach dem 

nächsten hereinrollt und wie alle nach 
einem freien Stromanschluss suchen.  

 

Morgen bleiben wir auf jeden Fall noch hier, denn wir müssen dringend 

schwedisches Geld „kaufen“.  

Den Stellplatz am Abend mit Euros zu bezahlen ist weiter kein Problem 
und danach haben wir die ersten Schwedischen Kronen im Portemonnaie.  

 

 

Ängelholm- Städtchen, Strand 

und Stellplätze nach Wahl-  

unser erstes Ziel in Schweden 

 

Ängelholm und auch beide Stellplätze kennen wir noch von vor 3 Jahren. 

Nur standen wir damals mutterseelenallein auf dem Stellplatz, der am 

Morgen fast voll ist.  

Gestern Abend bin ich noch ein wenig spazieren gegangen und habe mir 

den Strandstellplatz angesehen. Hier hat sich auch einiges getan. Ca. 10 

Womos stehen akkurat auf einer frisch gemähten Wiese. Wenn das man 

hier nicht auch jetzt Geld kostet.  

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84ngelholm


 

Schweden Sommer 2014 
 
 

 

 

Wir haben uns entschlossen noch 

in Ängelholm zu bleiben. Es ist 

sonnig und sehr warm. Der Strand 

liegt direkt gegenüber. Ein Strand- 

und Relaxtag zum Runterkommen 

ist nicht das Schlechteste.  

So fahren wir gleich nach dem 

Frühstück los, um Geld zu holen. 

Die Innenstadt ist ca. 3-4 km 

entfernt. Vielleicht gibt es noch eine kürzere Strecke, aber die unsere 

führt am Meer entlang, durch Parks und Grünflächen und  entlang des 

Flusses Rönnea.  

In der Stadt können wir wirklich Geld kaufen, denn wir bekommen es 

zusammen mit frischen Erdbeeren im Supermarkt ICA. Irgendetwas 

stimmt mit dem Wetter nicht mehr.  

Als wir aus dem Geschäft herauskommen, ist der blaue Himmel weg und 

stattdessen ziehen drohend graue Wolken auf.  

Wir fahren zurück zum Womo. Und was ist mit Strand?  

Ich trotze dem voraussehbaren 

Niederschlag und lege mich 

demonstrativ auf die Liege. Die 

Schonzeit für Urlaubsfrischlinge 

dauert exakt eine Stunde, dann 

wecken mich zunächst vereinzelte 

Tropfen auf Gesicht und Bauch, die 

ich immer noch vehement ignoriere. Dem einsetzenden Regen setzen wir 

unsere Markise entgegen.  

Das Gewitter mit starkem Regen lässt uns kapitulieren und ins Wohnmobil 

zurückziehen. Als es sich ausgetobt hat haben wir Abend.  

So ist es wenn man Pläne macht: erstens kommt es anders und zweitens 

als man denkt. Immerhin habe ich mit meinem Reisebericht und Blog 

beginnen können und das ist auch Entspannung für den Körper weil da 

nur der Kopf gefragt ist. Der Rest verlangt am Abend dann allerdings auch 

nach Betätigung und ist mit einer Walkingtour entlang des Strandes sehr 

einverstanden.  
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Die Wellen spielen Fangen mit den 

Füßen und schaffen es einmal mehr, 

diese samt den dazugehörigen 

Sportschuhen zu durchnässen. 

Der Strand ist menschenleer. Der 

Wind pfeift mir um die Ohren und ein 

Biber, oder ist es eine Wasserratte, 

keine Ahnung, schaut mich mit seinen 

Knopfaugen vorwurfsvoll an, als ich 

mit meinen Stöcken über die 

aufgeworfenen Steine laufe, unter der 

sich seine Höhle verbirgt. Eine Möwe 

versperrt mir den Weg und fliegt erst im allerletzten Moment an die Seite. 

Möwen haben einen ganz schön gefährlichen Schnabel, stelle ich so von 

Angesicht zu Angesicht fest.  

Am Steg ist eine Rampe für Rollis angebracht, die direkt ins Meer führt. 

Barrierefreiheit wird in Schweden ganz groß geschrieben. Finde ich auch 

super! Nur frage ich mich, was denn mit dem Rolli passiert, wenn sein 

Besitzer schwimmen geht.  

Wahrscheinlich geht der Rolli dann baden.  

Auf dem Rückweg kommt mir eine einsame Joggerin entgegen, die sich 

fleißig unterhält. Nur sehe ich Niemanden. Spricht die etwa zu mir? 

Weitgefehlt. Ein Knopf im Ohr und das Handy am Oberarm befestigt, 

ermöglicht das unterhaltsame Gespräch mit der Freundin, die 

wahrscheinlich gerade heute keine Zeit oder Lust zum Laufen hatte. 

Es ist schon nach 22 Uhr als ich wieder am Womo bin und es ist immer 

noch hell.  

Ich will noch kurz duschen gehen. Ist im Preis inbegriffen. Nur die Dusche 

ist leider besetzt. Zumindest die Damendusche ist nicht verfügbar. Aber 

die Herrendusche ist im Moment nicht so gefragt, was die Herren betrifft. 

Und was soll ich sagen, sie hat es anstandslos akzeptiert, einmal ein 

weibliches Exemplar der Gattung Mensch unter ihren Wasserstrahl zu 

haben.  

Irritiert war nur der Mann, dem ich danach sauber und freudestrahlend die 

Dusche überließ. 
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Tag 3 

Datum:  Dienstag 

8. Juli 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf in die Schären 

vor Göteborg 

Wir starten gegen 11.00 Uhr bei 

schönem Sommerwetter, Sonne, 

einer frischen Brise und blauem 

Himmel. Ich liebe dieses Wetter.  

Auf der A6/E20 geht es Richtung 

Göteborg. Unser Navi zeigt an, 

dass es bergauf geht. Immerhin 

180 m über dem Meeresspiegel. 

Dann tauchen die Piktogramme 

für Schlepplifte auf.  

Wir durchfahren gerade ein 

Skigebiet. Diese Region nennt 

sich Halland. Bis Göteborg bzw. 

bis in den dortigen Hafen 

Langedrag, der unser heutiges 

Ziel sein soll, sind es 170 Km. Die 

nächste Ausfahrt heißt Bastard. 

Auch hier gibt es einen 

verzeichneten Stellplatz.  

Unsere Wohnmobilnachbarn der 

ersten Nacht haben uns erzählt, 

dass hier die Mobile tagsüber 

direkt am Strand stehen. Nur 

nachts dürfen sie nicht bleiben.  

Die Landschaft, die am Fenster 

vorbeirauscht besteht aus 

Birkenwald, Heideflächen im 
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Wechsel mit Mischwald. Schilder weisen auf "Hallands Kustväg" hin, der 

sich entlang des Kattegats zu den Westschären zieht. Leider bekommt 

man hier das Meer eher weniger zu sehen. Dafür tauchen überraschend 

Seen auf. An den Raststätten flattern lustig Fahnen  im Wind und auf den 

Parkplätzen leuchten Toiletten im roten Schwedenhäuschen - Look. 

Während unsere "Große Else" ganz geschäftig alle umliegenden 

Badeplätze anzeigt, macht uns "kleine Else" auf Orte und 

Sehenswürdigkeiten aufmerksam, zu denen sie uns auf Fingerdruck 

navigieren würde. Die Autobahn führt direkt neben dem Meer entlang, 

aber es bleibt unseren Augen verborgen. Sehen können wir es nur auf 

dem Navi. Dann aber plötzlich und unvermittelt taucht es auf. Inzwischen 

ist die Landschaft so flach, dass wir sogar die Wohnmobile am Strand 

ausmachen können.

Wir erreichen Halmstad. Auch hier gibt es zwei ausgewiesene Stellplätze. 

Halmstad allerdings macht zunächst nur durch Industrieanlagen und 

Riesenmärkte auf sich aufmerksam. Aber in der Ferne sehen wir auch die 

Spitze eines Kirchturms. Die Gegend zwischen Ängelholm und Varberg 

bezeichnet man auch als die schwedische Riviera. Hier findet man viele 

tolle und hochpreisige Wochenend-und Ferienhäuser. 

Das Fahren auf den schwedischen Autobahnen ist sehr gemütlich. Es ist 

trotz der Ferienzeit nicht sehr voll. Aber auch hier bemerken wir wieder 

viele Campingfahrzeuge. Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge  auf der 

Autobahn bewegt sich zwischen 100 und 120 Km/h. Es gibt keine Raser 

und Drängler. Wir passieren Falkenberg. Auch hier gibt es einen Stellplatz. 

Aber von dem waren unsere Womo-Nachbarn in Angelholm nicht so 

begeistert gewesen, weil er zu eng und zu voll war. 

Wir genießen die Farbenpracht des schwedischen Sommers, die sogar hier 

auf der Autobahn nicht halt gemacht hat: lila Blumen, gelbe Felder, rote 

Häuser, grüne Wiesen, weiß blühende Kartoffelfelder. Wir überqueren den 

Fluss Atran.  

Aus dem Dunst schält sich Vinebergs Kirchturmspitze. Rechts und links 

der Straße rotieren unzählige Rotoren der Windmühlen eines Windparks. 

Die nächste größere Stadt ist Varberg. Auch hier soll es Stellplätze geben 

und sogar, wenn mich meine rudimentären schwedischen 

Sprachkenntnisse nicht täuschen, auch einen Abenteuerpark. Außerdem 

ist Varberg bekannt für seinen großen Fährhafen. Von hier aus verkehren 

die Fahren von und nach Dänemark. Nach Varberg wird die Landschaft 

felsiger. Ein Tunnel führt durch das Felsmassiv.  
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Die nächste Ausfahrt, Bua, führt nach Verbäcka Bua Hamn. Dort im Hafen 

haben wir vor 3 Jahren schon einmal sehr schön gestanden.  

Vermehrt tauchen jetzt Seen auf, die still und verträumt unter uns liegen. 

Am Topas Jön machen wir eine kleine Rast und bemerken dabei wie warm 

es geworden ist. Beim Weiterfahren taucht das Meer in Sichtweite auf.  

Göteborg kündigt sich mit immer dichter werdendem Verkehr an. Bei der 

Ausfahrt Hamnar fahren wir ab und auf die E6. Nun fahren wir durch die 

Vororte von Göteborg. Mietshäuser, Hochhäuser  säumen die Fahrbahn. 

Bei der Ausfahrt Langedrag verlassen wir die Autobahn und fahren in den 

Hafen.  

Der Hafen Langedrag dient den Göteborgern als Freizeithafen. Er ist riesig 

und rappelvoll. Wir finden nirgendwo einen Hinweis auf einen 

Wohnmobilstellplatz. Ich steige aus und sehe mich um. Aber außer mit 

PKW vollgeparkte Parkplätze und geschäftig hin und herlaufende 

Menschen finde ich nichts. Und ganz ehrlich. Hier bleiben wollen wir auch 

gar nicht. Zu voll, zu laut, und das Wasser sieht man vor lauter Booten 

auch kaum.  

Wir beschließen weiter in die 

Schären zu fahren. Eine halbe 

Stunde später stehen wir  an der 

Fähre nach Öckerö. Wobei 

„Stehen“ wörtlich zu nehmen ist, 

denn wir stehen im Stau. Es  ist 

halt Hochsaison. Aber vorher 

haben wir wieder einen 

imposanten Blick auf Göteborg 

werfen können, als wir über die Sundbrücke hoch über Göteborg gefahren 

sind. Wir kommen dann doch erstaunlich schnell auf die Fähre, denn drei 

Fähren nehmen im 10 Minutentakt die Fahrzeuge zu den verschiedenen 

Inseln auf. Und so können wir 3 Fähren später die kurze Überfahrt durch 

die Schäreninseln bei hochsommerlichen Temperaturen und einer tollen 

Optik genießen...Angesichts der vielen Wohnmobile und Gespanne 

kommen leichte Zweifel auf, ob  wieder ein schöner Stellplatz im Hafen 

von Öckerö auf uns wartet.   

Im Hafen angekommen, stellen wir fest, dass sich in den letzten 3 Jahren 

einiges getan hat. Der Trailerplatz ist hergerichtet und parzelliert worden 

und beherbergt in den Sommermonaten ein Minicamp mit 20 Plätzen für 

Gespanne.  
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Die Stellplätze für die 

Wohnmobile im Hafen 

sind erweitert worden, 

und nun können hier gut 

30 Mobile Platz finden. 

Wir haben noch Auswahl 

und damit die Qual der 

Wahl. Aber dann stehen 

wir dicht am Steg mit 

Blick über den Jachthafen.  

Als wir Stühle und Tisch herausgeholt haben, der Kaffee fertig ist und wir 

uns eben ganz entspannt dem Blick über dem Hafen widmen wollen, 

müssen wir alles wieder einräumen, denn ein Gewitter mit Starkregen und 

Sturmböen vertreibt uns ins Wohnmobil..  

Eine Stunde später ist die Welt wieder in Ordnung und wir starten 

Ausräumen, die Zweite. Am Automaten ziehen wir für 150 SFK das 

Parkticket, das alles beinhaltet einschließlich Strom und Internet. Gegen 

Abend laufe ich über die Insel und gelange dabei in den „Nimbus Hafen“, 

der an der Nordseite der Insel liegt. Auch hier gibt es einen kleinen 

ausgewiesenen Stellplatz, dessen 6 Plätze aber durch Gespanne schon 

belegt sind.  

Die Zunahme der Gespanne auf der Insel irritiert mich ein wenig. Vor 3 

Jahren trafen wir hier höchstens  auf schwedische Wohnmobile, aber 

Gespanne, die gab es gar nicht. Die Camper scheinen die Schären 

entdeckt zu haben. Am Abend nutze ich das kostenlose Internet und 

kämpfe mit der Technik meines neu angelegten Blogs und den sich immer 

wieder verabschiedenden Verbindungen. 
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Tag 4           

Datum:   

Donnerstag 

10. Juli 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inselhopping im 

Göteborgs Schärengarten 

Ist das wohl super? Jetzt sitzen 

wir heute Abend vor dem 
Wohnmobil. 

Es ist 22.00 Uhr und das bei 25 

Grad und einer lauen Brise. Es ist 
so hell als wäre es mal gerade 

18.00 Uhr und die Sonne 

verabschiedet sich im Moment 
gerade mit einem knalligen Rot.  

Wir haben am späten Nachmittag 

die Insel gewechselt und stehen 
nun im Hafen von Hälsö 

wunderschön direkt am Meer, 
zusammen mit einer Handvoll 

schwedischer Wohnmobile.  

Von der Nachbarinsel Björko trägt 

der Wind nicht nur die Klänge der 
Songs von gestern wie „All along 

the watchtower‘ und „It‘s allover 
now…“ herüber, denn im Hafen 

von Björko, der größten Insel 
dieses Schärengartens findet 

gerade ein Rockkonzert statt, 
sondern auch zu unserer Freude 

das Internet. 

Der Badeplatz ist nur ein paar 

Schritte entfernt, und auch sonst 
lässt die Ausstattung hier keine 

Wünsche offen. Nach dem Hafen 
von Öckerö ist der etwas kleinere 

und ruhigere Hafen von Hälsö 
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eine willkommene Abwechslung. Zumal wir hier nicht direkt im 

Hafengelände sondern etwa entfernt auf einer Landzunge stehen.  

Außerdem gibt es hier nicht wie in Höno und Föto eine gehäufte 

Ansammlung von Caravans. Den Grund wissen wir nun auch: Es findet bis 
Sonntag ein Treffen von Christen aus ganz Schweden statt.  

Und ich hatte schon die Befürchtung, die schwedischen Gespannfahrer 

hätten diese wunderschöne Inselgruppe entdeckt. Der heutige Tag war 
wieder voller Erlebnisse und Eindrücke.   

Das beginnt schon morgens beim Hochziehen des Rollos und wenn man 

aufs Wasser und die Schiffe blickt, die Sonne scheint und ein wolkenloser 
Himmel einen wunderschönen Urlaubstag verspricht.  

Ich liebe den schwedischen Sommermorgen am Meer mit der prickelnden 
kühlen Luft, den warmen Sonnenstrahlen, dem Geschrei der Möwen und 

dem Geruch nach Tang und Meer.  

Das Ganze bitte mit einer frischen Tasse Kaffee in der Hand und direkt am 
Wasser sitzend. Das ist ein perfekter Tagesbeginn im Urlaub. Danach ein 

kleiner Spaziergang durch den Hafen.  

Wieder habe ich keine deutschen Wohnmobile entdeckt und auch die 

Niederländer, die sonst überall anzutreffen sind, sind hier nicht vertreten. 
Die haben gestern Abend auch nicht getroffen und auch nicht richtig 

getreten, und zwar den Ball bei der WM.  

Dafür gibt es jede 
Menge netter und 

ausgesprochen 

freundlicher Schweden, 
die sich gern auf einen 

Plausch einlassen und 
dabei genauso in 

Englisch improvisieren 
wie ich.  
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Nach dem Frühstück, das heute wieder mangels Appetit sehr übersichtlich 

ist,- wir lassen beide gerne etwas Gewicht auf der Insel und verringern 
dadurch die Zuladung. Also nach dem Frühstück haben wir geplant die 

Nachbarinseln Källö Kippla und Hyppeln per Rad zu erkunden.  

Dafür müssen wir an die Fährstation auf die Insel Büro fahren. Von dort 

aus fahren Fähren zu beiden Inseln im Pendelverkehr und das auch noch 
kostenlos. Die Insel Häslo erreicht man über eine Brücke, und dann geht 

es weiter nach Bürö.  

Wahrscheinlich haben wir uns doch etwas zu viel Zeit beim Frühstück und 
so gelassen, denn als wir an der Fähre ankommen, ist dort gerade 

Mittagspause. Das heißt im Klartext, dass die Fähren -egal zu welcher 

Insel -erst ab 13.30Uhr wieder ablegen. Wir haben kurz nach zwölf und 
nun haben wie nicht nur jede Menge Zeit sondern ab sofort auch einen 

aktuellen Fährenfahrplan. Deshalb fahren mit dem Rad noch ein wenig 
durch Hälsö und ans Meer. 

Pünktlich sind wir zurück 

am Fähranleger, nur die 
Fähre lässt sich Zeit und als 

sie endlich da ist, müssen 
noch Wartungsarbeiten 

ausgeführt werden. Dann 

legt sie ab, nicht ganz 
Fahrplan gemäß, mit einer 

halben Stunde Verspätung. 
Das scheint hier aber 

Niemanden zu stören.  

Mittlerweile ist es uns auch egal zu welcher Insel sie uns bringt. 
Hauptsache sie bringt uns überhaupt irgendwo hin. Dafür ist sie dann aber 

in 10 Minuten auf Källö Knippla, der kleinsten der bewohnten Inseln, 
deren wunderschöne, bunte Holzhäuser terrassenartig an und in die 

Felsen gebaut sind.  

Wir fahren durch den kleinen Hafen und entdecken auf einer Landzunge 

im Meer einen Stellplatz für 
Wohnmobile. Super schön, 

aber genau wie die Insel 
sehr klein. Fünf Mobile 

können hier stehen. Vier 
stehen bereits dort und das 

fünfte hat sein Revier mit 
Stromkabel und 

Gartenmöbeln markiert.  

Die sind wohl gerade mit der 
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Fähre zum Festland unterwegs, denn auf der Insel gibt es nicht viele 

Straßen und schon kaum welche, auf die sich Wohnmobile begeben 
sollten. Nur der vordere Teil der Insel ist bebaut, und die asphaltierten 

Straßen führen entweder als Rundweg wieder zur Fähre oder enden in 
einer Sackgasse.  

Mit dem Rad ist die Insel schnell erkundet, und so wollen wir die Fähre um 
15.20 Uhr wieder zurück nehmen. Wir sind pünktlich laut Fahrplan am 

Anleger, aber die Fähre nicht. Die kommt erst wieder mit 45 Min 
Verspätung. Ich möchte nur mal wissen warum. Es gibt doch keinen Stau 

oder gar Umleitungen. Als die Fähre kommt, bringt sie das fünfte, 
fehlende Wohnmobil mit. Uns steht jetzt nicht mehr der Sinn zu einer 

weiteren Inselbesichtigung.   

Es ist sehr heiß und 

eigentlich wollen wir nur 
noch Liegestuhl und 

Schatten. Auf dem Rückweg 
machen wir einen Abstecher 

zum Stellplatz in Hälsö.  

Ein super Platz, und es sind 
noch Stellplätze frei. So 

überlegen wir nicht lange als wir in Öckerö am Wohnmobil sind sondern 

packen zusammen, und eine halbe Stunde später stehen wir Hälsö, und 
Michael kann endlich vom Wohnmobil aus baden gehen.  

Ich habe an diesem Abend noch ein Duscherlebnis der besonderen Art, 

denn als ich aus der Dusche komme, stelle ich fest, dass ich mein 
Handtuch vergessen habe.  

Den Begriff "luftgetrocknet" kannte ich bislang nur im Zusammenhang mit 
Mettwurst und Schinken;-) 
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                                     Källö Knippla 

 

 

 

 

 

 

Stellplatz im Hafen 
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Tag 6           

Datum:   

Freitag 

11. Juli 2014 

 

 

 

                    Meer und Sonne-Wohnmobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir machen einen Faulenzertag.  

Wir stehen wunderschön, und der 
Badeplatz ist nebenan. Und so 

vergeht der Tag mit Nichtstun.  

Gegen Nachmittag kommt ein 

leichter Hunger auf Kuchen auf. 
Im Hafen Café von Hälsö hole ich 

2 Stückchen Apfelkuchen. Der 
schmeckt sehr lecker.  

Gut, dass ich den Kuchen schon 

gegessen habe, bevor mir richtig 

bewusst wird, was ich gerade 
dafür bezahlt habe sonst hätte er 

mir wahrscheinlich nicht mehr so 
gut geschmeckt: 45 Kronen pro 

Stück. 90 Kronen für den kleinen 
Hunger auf Süßes. Das sind sage 

und schreibe 9, 81 €.  

Man gönnt sich ja sonst nichts. 
Die Preise liegen hier schon 

deutlich über dem deutschen 

Standard. Das merken wir bei 
unseren kleineren Einkäufen im 

Supermarkt immer wieder. Aber 
im Vergleich zu Dänemark ist das 

hier noch human.  

Eine Radtour am Nachmittag zum 
Einkaufen nach Höno bringt noch 

etwas Bewegung in diesen faulen 
Urlaubstag. Es herrscht ordentlich 

Verkehr auf den Inseln. Mit der 

Fähre von Öckerö kommen immer 
neue Fahrzeuge an. Darunter 

auch viele Wohnmobile. Wo 
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wollen die denn noch alle bleiben?  

 

Gegen Nachmittag ist 
auch unser Platz voll, 

trotzdem rollen immer 
wieder Wohnmobile 

herein, die 
unverrichteter Dinge 

wieder weg und in 
Richtung Fähre 

Hyppeln, Källö Knippla 

und Röro fahren. Da 
gibt es auch noch 

Stellplätze aber nicht 
viele.  

Das Wochenende, das schöne Wetter, die Ferienzeit und natürlich auch die 

unmittelbare Nähe zu Göteborg lassen viele Erholungssuchende und 
Kurzurlauber in die Schären fahren. Viele Göteborger haben auch ihre 

Sommerhäuser hier, und das Boot dazu in einem der kleinen Häfen der

Inseln, wenn sie nicht selbst Steg und Anlegestelle haben. Der Sommer ist 

kurz im Norden und so wird jeder Sonnenstrahl genutzt, um aktiv in der 
Natur zu sein. Übrigens: Man kann auch mit dem Linienbus Nr. 590, der 

regelmäßig die Inseln verbindet , nach Göteborg fahren und auch die 
Personenfähre in Öckerö /Nimbus Hamm , die die südlichen Inseln wie 

Kalvesund, Gröto und Björkö verbindet, legt in Göteborg an.  

Ein Tipp für nicht so hochsommerliche Tage.  
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Tag 6           

Datum:   

Samstag 

12. Juli 2014 

 

 

 

 

Wir stehen immer noch in Hälsö.  

Das Hoch über Skandinavien scheint standhaft zu 
sein. Heute Morgen wusste ich weder das Datum, 

noch welchen Wochentag wir haben. Ich glaube, so 
langsam befinde ich mich im Urlaubsmodus. Das 

ist ein nicht genau zu definierender Zustand 
zwischen Tiefenentspannung, Faulheit und 

Trägheit.  

Es wird Zeit, dass wir weiterfahren. Aber heute bleiben wir noch hier und 

der gestrigen Trägheit setze ich eine ausgedehnte Walkingtour durch das 
Naturschutzgebiet am östlichen Rand der Insel entgegen. Von meinem 

Höhenweg durch die Heide und Felsenlandschaft aus habe ich einen 
wunderschönen und heute auch ausgesprochen klaren Blick auf Källö 

Knippla und Hyppeln.  

Auf Källö Knippla kann ich sogar die Wohnmobile auf der Landzunge 
stehen sehen. Es sind vier. Ein Platz ist noch frei. An der Fähre, auch die 

kann ich von meinem Ausguck hier oben sehen, stehen allerdings zwei 
Womos, die hinüber wollen. „Ene, mene muh….zurück musst du!“ 

 

Der Wanderweg endet kurz vor dem Ort. Ich laufe die kleinen, schmalen 
und teilweise sehr steilen Straßen zurück zum Hafen, eingehüllt in einen 

Duftpotporie von Rosen und Lavendel aus den Gärten der schönen 

Sommerhäuser kommend und Fisch und Tank, der vom Meer 
heraufgeweht kommt.  
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Mein 

Mittagsschläfchen 
auf den Felsen der 

Badestelle bleibt 
nicht ohne Folgen 

für meine 

Kehrseite, die, 
ohne dass es mir 

auch nur 
annähernd zu heiß 

geworden wäre, 
ein 

hummerfarbenes 
Aussehen bekommen hat. Ich würde gerne mit dem Rad auf die Inseln 

Björkö oder Hyppeln fahren, aber Michael hat die Warterei von vor zwei 
Tagen noch allzu gut in Erinnerung. Deshalb machen wir eine Radtour 

ohne Fährenbenutzung, die uns unter anderem auch noch zu einem 
weiteren Badeplatz im Nordwesten der Insel bringt.  

Der Badeplatz Hjälvik liegt in einer Felsenbucht und ist sehr gut besucht. 
Überall auf den Felsen liegen, stehen und laufen sonnenhungrige 

Badegäste. Sie gleichen einem Ameisenhaufen auf einem Stein.  

Einen kurzer Abstecher in den Hafen von Öckerö auf dem Rückweg zeigt 

uns, dass es hier noch viele freie Stellplätze gibt.  

Das wundert uns ein wenig. Wir fahren zurück und genießen die letzten 

Sonnenstrahlen. Morgen soll das Wetter etwas schlechter werden und 
morgen werden wir diese Inselgruppe verlassen und weiter nördlich 

fahren. 
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Tag 7           

Datum:   

Sonntag 

13. Juli 2014 

 

 

 

                          Kungälv- Regen-eine Festung   

                              und ein beinahe verpasstes  

                               Endspiel         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Regen kommt schon in der 
Nacht und prasselt ungestüm auf 

das Dach unseres Womos. „Mir 
soll’s recht sein.“, denke ich im 

Halbschlaf, „Hauptsache er ist 

morgen früh wieder weg.“ In den 
Morgenstunden kommt noch 

heftiger Wind dazu, der das 
Womo hin- und herschaukelt. Die 

farbenprächtige und freundliche 
Landschaft von gestern ist 

verschwunden und ein graues 
Meer über dem sich ein grauer, 

wolkenverhangener Himmel 
spannt, offenbart sich uns beim 

Öffnen der Rollos. Regentage sind 
„Fahrtage“ ist unsere Devise.  

Aber das Weiterfahren haben wir 
gestern schon beschlossen 

gehabt. Nach dem Ver-und 
Entsorgen fahren wir zur Fähre. 

Mit „Geld“ und Diesel kaufen 
haben wir kein Glück. Wir haben 

nicht die richtigen Kreditkarten. 
Macht nichts. So dringend ist es 

nun auch wieder nicht. Gestern 
erreichte uns eine Mail von einem 

Betreiber eines kleinen Hafens mit 
Camping- und Stellplatz, der 

gerne in Michaels 

Stellplatzverzeichnis 
Südschweden aufgenommen 

werden möchte.  
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Der Platz in Kungälv liegt auf unserer Strecke. Strategisch gut im Dreieck 

zwischen E6 und E45 auf der Strecke von oder nach Norwegen. Hier 
machen wir einen Zwischenstopp und schauen uns die Sache einmal an. 

Der Stellplatz liegt am Hafen des Flusses Norre Älv unterhalb der Festung 
Kungälv. Wir beschließen über Nacht zu bleiben.  

Ein wenig Städtchen und „alte Steine“ sind zur Abwechslung doch auch 

mal ganz nett. Der Platz, er scheint neu zu sein, kostet 100 Kronen 
inklusive Sanitär und VE, aber ohne Strom und ist als Quick Stopp für 

einen 2-tägigen Aufenthalt ausgewiesen. Entspricht aber viel mehr 
unseren Vorstellungen von einem schönen und gepflegten Stellplatz. Ein 

Minicamp und das Vandererhem liegen auf der anderen Seite der Straße.   

Es ist Mittagszeit, und schon 

einige und dieses Mal auch 
deutsche Wohnmobile und 

Gespanne stehen auf den 
parzellierten Plätzen unter den 

Bäumen. Wir suchen uns einen 
Platz. Der fehlende Strom stört 

uns nicht und auch nicht, dass 
es hier bis auf wenige 

Ausnahmen keinen 
Satellitenempfang gibt.  

Wer braucht den schon Fernsehen. Wir stellen die Stühle vor die Tür und 
unterhalten uns ein wenig mit unserem Nachbarn. Als ein Gespann von 

den unteren 5 Längsplätzen mit der Möglichkeit auf Fernsehempfang 
wegfährt, springt Michael plötzlich auf. „Stell schnell die Stühle“ hin, ruft 

er. Wir brauchen heute doch Fernsehen. Heute ist doch das 
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Fussballendspiel. So stehen nach kurzer Zeit 5 deutsche Wohnmobile mit 

ausgerichteter Schüssel erwartungsvoll in einer Reihe.  

Viele deutsche, norwegische und schwedische Mobile und Gespanne sehen 

wir vorbei fahren. Einige bleiben, und am Nachmittag ist der Platz voll. Auf 
so manchem Mobil dreht sich vergebens die Schüssel. 

Ich unternehme einen Besichtigungsgang in den Ort. Ein Regenschauer 

lässt mich aber schon nach 10 Minuten in der Vägskyrke Zuflucht suchen, 
deren Tür offen steht und aus der poppige, moderne Musik zu mir 

herausdringt. Sehr zu meinem Erstaunen werde ich mit “You are 
Welcome“ vom Pfarrer oder Küster und seiner Frau? begrüßt.  

Wenn ich Fragen hätte, würden sie mir diese gern beantworten, bekomme 
ich gesagt und dazu reicht er mir ein Faltblatt in deutscher Sprache. 

Angemessen bewundere ich die schönen Malereien an der Holzdecke der 
Kirche. Erwartungsvoll schauen die Beiden mich an. Ich beschließe, die 

Aufmerksamkeit nicht länger in Anspruch zu nehmen, denn ich habe in 
mitten des Ganges der Kirche einen Spendenkasten gesehen. Mittellos, 

wie ich so oft los marschiere, kann ich nicht mal einen Knopf spenden, 
denn meine Jacke hat einen Reißverschluss.  

Eine Stunde später ein 
weiterer Versuch, mir mein 

Umfeld zu erschließen. 
Dieses Mal mit 

Walkingstöcken bestückt, 
begebe ich mich auf den 

Wanderweg entlang des 
Flusses und rund um die 

Festung und bekomme 
trotz  der Wolken den 

einen oder anderen schönen Blick geboten. Für die Besichtigung der 
inneren Festung müsste ich Eintritt bezahlen. Aber so wichtig sind mir die 

ruinösen Überbleibsel aus dem Mittelalter nicht, und außerdem fängt es 

wieder an zu regnen.  

Morgen ist das Regentief durch, verspricht mir Michael, als ich etwas 
feucht geworden am Womo zurück bin. Er verspricht mir auch, dass 

Deutschland Weltmeister wird. Wir werden sehen, was von seinen 
Versprechungen zu halten ist. Und eben sehe ich schon, dass die erste 

deutsche Fahne aus einem Wohnmobil gehängt wird. Na dann... 

Es hat aufgehört zu regnen. Ich starte noch einen Versuch. Dieses Mal 

nicht mit Stöcken sondern mit Schirm bewaffnet. 
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Tag 7           

Datum:   

Montag 

14. Juli 2014 

 

 

 

 

                      Mossholmen/Klädesholmen                       

                         Stellplatzliebe auf den 2. Blick                                                                                          

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael hat seine Versprechen 

gehalten: Wir sind Weltmeister, 
und heute scheint auch wieder die 

Sonne.  

Nach dem aufregenden Spiel, es 

gab sogar Rudelgucken im 
Vanderahem, und der langen 

Nacht ist es bereits 10 Uhr als wir 
wach werden. Das Frühstück 

besteht deshalb nur aus einer 
Tasse Kaffee.  

Wir wollen noch in die Stadt um 
einen neuen Versuch des Tankens 

und "Geldkaufens" zu starten und 
um Getränke zu besorgen.  

Das Tanken klappt erst beim 2. 

Anlauf. Diese Karten! Da haben 
wir fast ein Kartenspiel dabei, 

aber scheinbar nie das richtige 
Blatt, sprich die richtige Karte.  

Bei der ersten Tankstelle hätten 
wir eine Karte der betreffenden 

Mineralölgesellschaft gebraucht. 
Die zweite akzeptiert wenigstens 

unsere Maestro Karte, gibt uns 
aber nur Diesel in Höhe von 298 

SEK, das sind 27 Liter pro 
Kartenkauf.  
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Mit fast 30 Litern mehr im Tank kommen wir schon weiter. Getränke 

kaufen im ICA-„ Store Market“ gleicht einem Besuch des Konsum-
Wunderlands von morgen. „Was haben die denn alle für komische große 

Lupen? Da hängt ja eine ganze Wand voll davon? Und alle nehmen die. 
Die nehmen wir aber lieber nicht.“ So unsere erstaunten Feststellungen. 

Die Lupen stellen sich als Handscanner heraus, mit der der Kunde die 

Ware am Regal einscannt. Wahrscheinlich wird das Geld auch gleich vom 
Konto eingezogen. Hoffentlich haben die auch noch „normale Kassen“ mit 

Band und Kassierer.Haben sie, Gott sei Dank. In so einem Supermarkt 
dauert der Einkauf doch etwas länger. Vieles ist anders als bei uns. 

Wenigstens die Karte funktioniert.  

Im Gegensatz zum Bankomat, den wir hier auch finden. Der möchte gerne 
den Kartenchip auf der anderen Seite haben. Soche Karten haben wir 

leider nicht zu bieten. Obwohl wir die geforderte Maestrokarte aufweisen 
können, spuckt er sie immer wieder aus. Scheint ihm nicht zu schmecken. 

Wieder nichts mit Geld kaufen. Noch haben wir ja, und wenn es gar nicht 

anders geht, dann kaufen wir das Geld teuer mit Visa. Kostet 5 Euro und 
gibt nur 1000 SEK.  

Inzwischen ist es Mittag und wir sind immer noch in Kungälve. Übrigens 

eine recht große Stadt. Der Regen hat mich gestern daran gehindert, 
mehr zu entdecken. Vielleicht beim nächsten Mal. 

Endlich geht es weiter und auf der Autobahn Richtung Oslo. Wir wollen auf 
die Insel Tjörn und dort in den Hafen Klädesholmen. Deshalb fahren wir 

wenig später von der Autobahn ab und über eine große Brücke gelangen 
wir auf die Insel und in die Bucht von Mossholmen.  

Der Ausblick von der Brücke hinunter aufs Meer und auch im weiteren 
Verlauf der Straße, die sich durch die Felsen schlängelt, ist 

atemberaubend. Wozu der blaue Himmel und der Sonnenschein natürlich 
auch das Ihre dazu tun.  

Im Hafen von Käldesholm gibt es keine schöne Möglichkeit zu stehen. 

Deshalb fahren wir zurück nach Massholmen. Dort haben wir von der 

Straße aus Campingfahrzeuge gesehen. Die aber gehören zu einem 
Hafencamping. Das ist auch nicht unser Ding.  

Am Eingang zum Hafen stehen auf einer Schotterfläche ein Gespann und 

ein Womo. Das wäre eher was. Blick aufs Meer -ohne den tun wir es doch 
nicht mehr;-).  

Auf einem Parkplatz oberhalb des Hafens stehen zwei Mobile zwischen 
parkenden PKW. Auch nicht besonders verlockend. Wenn gleich es am 

Abend bestimmt ruhiger wird.  
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Wir fahren fünf Kilometer zurück nach Skärhamn. Ach du meine Güte, was 

für eine wuselige Hafenstadt. Voll in der Hand von Seglern, Yachtbesitzern 
und Touristen. Nichts mit Stellplatz am Wasser.  

Zwei Kilometer vor der Stadt finden 
wir einen kleinen, modernen 

Campingplatz, der vor der Schranke 
ca. 8 Stellplätze für Wohnmobile 

anbietet. 200 SEK der Stellplatz 
alles inklusive. Recht ordentlicher 

Preis.  

Der Campingplatz kostet 300 Sek. 

Und wo ist hier das Wasser, das 
Meer, der Badeplatz? Die finden wir 

ca. 500m vom CP nach einer 
Klettertour über die Felsen. Nein, 

dann doch lieber zurück nach Mossholmen.  

Hier steht inzwischen nur noch der Wohnwagen, und wir übernehmen den 
Platz des fortgefahrenen Wohnmobils. Wenig später endlich das 

„Frühstück“, das Mittagessen und Kaffeetrinken gleich mit abdeckt. Und 
dann sitzen wir in der Sonne am Wasser, beobachten die Schiffe und 

haben wieder einen schönen Platz.  

Danach fahren wir mit 

dem Rad ins 
gegenüberliegende 

Klädesholmen. 
Klädesholmen liegt auf 

einer kleinen Insel, die 
mit einer Brücke mit der 

Hauptinsel verbunden 
ist. Eine wunderschöne, 

kleine Ortschaft, deren 

weiße Holzhäuser sich 
malerisch aus den Felsen 

empor heben. Alles ist in 
und auf die Felsen gebaut. Käldesholmen besteht aus insgesamt 3 kleinen 

Inseln, die alle wieder mit Brücken verbunden sind.  

Der Wohnmobilfahrer sollte sich tunlichst hüten in den Ort zu fahren. Die 
Straßen sind sehr schmal. Häuser und Felsen können nicht ausweichen, 

wenn sich zwei größere Fahrzeuge begegnen. Drehen ist nur an ein oder 
zwei Stellen möglich. Und hat sich das Womo endlich durchgekämpft und 

ist im Gästehafen angekommen, ist dort nicht nur die Straße zu Ende, 

sondern dort steht auch ein Schild: “Für Wohnmobile verboten!“ Ich kann 
die Bewohner verstehen. Sie haben selber kaum Platz für ihre Fahrzeuge. 

http://www.havologi.se/
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Übrigens im Fischereihafen von Käldesholm gleich an der Brücke kann 

man in den Sommermonaten „Seafood“ direkt vom Hersteller kaufen- 
Klädesholmen Seafood. 

 
Eine dicke 

Regenfront, die 
auftaucht, lässt uns 

zurück zum Womo 
fahren. Aber als wir 

am Womo sind, ist 
die Front auch 

schon wieder 
abgetaucht und die 

Sonne lacht uns 
aus. Nach dem 

Abendessen mache 

ich deshalb nochmal eine Walkingtour durch die Straßen von 
Käldesholmen, und entdecke dabei viele liebevolle Kleinigkeiten und 

wunderschöne Ecken in dem jetzt ganz friedlichen, im goldenen Licht der 
Abendsonne liegenden Ort. 

  

  

  

 
 

 

http://www,kladesholmen.se/
http://www,kladesholmen.se/
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Tag 8          

Datum:   

Dienstag 

15. Juli 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysekil - Fährenfahrt und  

Felsenhafen  

Nach dem tollen 
Sonnenuntergang gestern Abend 

habe ich heute Morgen eigentlich 
wieder mit Bilderbuchwetter 

gerechnet. Aber das Meer ist grau 

und der Himmel auch. Erst nach 
dem Frühstück zeigt sich die 

Sonne wieder. Beim Frühstück 
wundern wir uns über die 

Menschenansammlung auf 
unserer „Terrasse“.  

Mindestens 20 Personen stehen 

vor der Tür. Die sind doch wohl 
nicht zum Frühstücken 

gekommen? Weit gefehlt. Unsere 

Terrasse dient nebenbei auch als 
Haltestelle für die Schärenfahrt. 

Um Punkt 10.00 Uhr kommt das 
winzige Ausflugsboot von 

„Gunnars Batturner“, das seine 
Passagiere einmal am Tag durch 

die Schärenwelt schippert und 
dabei mehrere Häfen ansteuert. 

Wir steuern nach dem Entsorgen 

im Hafen auf der 169 und 160 auf 

die nächste Insel. Orust erreichen 
wir wieder über eine große 

Brücke, die Tjörn und Orust 
verbindet, und von der wir 

wiederum eine tolle Aussicht 
haben.  

 

http://www.gunnarsbatturer.se/
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In Henan entdeckt Michael 
eine Bank, und dort 

bekommen wir unsere Euros 
in Schwedenkronen getauscht.  

Als wir die Stadt verlassen, 

entdecke ich im dortigen 
Hafen noch einen Stellplatz für 

Wohnmobile.  

Die Fahrt endet an der Fähre 

über den Gullmarn in einem 
Stau. Aber schon mit der nächsten Fähre können wir nach Finsbo 

übersetzen. Wie schön, mal wieder eine gratis Schiffsfahrt.  

Der Wind 
pfeift mir 

um die 

Ohren auf 
dem Schiff. 

Obwohl die 
Sonne 

scheint, 
brauche ich 

das erste 
Mal meine 

Weste.  

 

 

Im Gegensatz zu den 

Schweden. Die sind 
wirklich hammerhart. 

Die turnen hier im 

Sonnentop und T-Shirt 
herum. Die baden auch 

noch nach 
Sonnenuntergang bei 

18 -Grad Luft und 
Wasser!!  

 

http://www.orust.de/orust/index.html
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Ein tolles Panorama zeigt sich uns von der Fähre aus. 

Michael hat vorhin beim Warten einmal gezählt, wie viele Fahrzeuge von 
der Fähre gekommen sind. Es waren sage und schreibe 60 PKW, 8 LKW 

mit Hänger und 2 Wohnmobile. Nicht zu fassen. 

Die ganze Zeit frage ich mich, woher ich den Namen Lysekil kenne. Jetzt 

ist es mir eingefallen: von den Herings-und Fischkonserven im heimischen 
Supermarkt. Und Lysekil ist unser heutiges Ziel.  

Von Weitem sehen wir schon die Kirche von Lysekil, deren  Kirchturm 

hoch in den Himmel ragt. Die Gemeinde Lysekil umfasst den Festlandteil 
mit Stängenäset und Harnäset und die Inselwelt mit den Inseln Gäsö, 

Skaftö und die Kornöinseln.  

Das Festland wir durch drei schmale Fjorde, den Gullmarsfjorden, den 

Brofjorden und den Abyfjorden regelrecht eingeschnitten. 

Bereits am Stadteingang gibt es Hinweistafeln für Wohnmobile. Linker 
Hand sehen wir sie stehen, auf einer Platte im Hafen hinter den 

Lagerhäusern. 

 

 
 

Stellplatz Südhafen 
 

 
 

Da muss es doch noch was Besseres geben. Wir fahren dem 2. Hinweis 
nach, der uns gut 2 km aus der Stadt heraus in den nördlichen Hafen 

führt. Schon besser! Erst 3 Mobile stehen dort, und ….wir haben wieder 
unseren Stellplatz mit Meerblick.  

Schnell sind die Stühle draußen und es wird erst einmal“ Probe gewohnt“ 

und Kaffee getrunken. Ein uriger Hafen inmitten einer bizarren 
Felsenlandschaft, der sich riesig über hintereinanderliegenden Felsbuchten 

erstreckt. 

Hier bleiben wir. Ich hätte mir meine Badelatschen aus- und 

Wanderschuhe anziehen sollen, als ich mir mal gerade den Hafen 
anschauen will. So weitläufig ist er. Aber was ist das? Die Sonne verzieht 

sich und ein regelrechtes Sturmtief lässt uns ins Auto flüchten. Zeit zum 
Schreiben. Ab 18.00 Uhr soll sie wiederkommen.  

Die Sonne !!!! 
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Tag 9          

Datum:   

Mittwoch 

16. Juli 2014 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

----und sie kommt pünktlich 
wieder, die Sonne und ich kann 

nach dem Abendessen noch eine 
große Walkingtour machen, die 

mich in die Stadt, den Hafen, in 
die Altstadt und zu den zwei 

Stellplätzen im südlichen Hafen 
führt.  

Da stehen wir wirklich sehr viel 

schöner. Nicht nur was den Blick 

betrifft. Hier schaut man vor 
Lagerhallen und hat noch die 

Bahn gepaart mit der Hauptstraße 
direkt hinter sich.

Der einzige Vorteil ist die 
Zentrumsnähe. Nein, da laufe ich 

oder fahre die 2 km mit dem Rad, 

wenn mir nach Städtchen ist. 

Auf dem Rückweg entdecke ich 

kurz vor dem Hafen einen asphaltierten Weg, den ich für eine Abkürzung 
über die Felsen halte. Aber er bringt mich hoch hinauf zu einem kleinen 

Platz, und von hier habe ich eine phantastische Sicht über den ganzen 

Schärengarten um Lysekil. Hier oben wäre ein toller Stellplatz. 
Verbotsschilder gibt es nicht. Nur der Weg zum Wasser ist etwas weit und 

anstrengend. 

Heute Morgen war die Welt wieder blau. Oben und unten. Wir fahren mit 
dem Rad in die Stadt, aber vorher muss ich Michael noch den tollen Blick 

von oben präsentieren.  
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Gut, dass wir inzwischen beide ein E-Bike haben. Denn die Landschaft hier 

ist alles andere als flach, und der Wind setzt noch eine Schwierigkeitsstufe 
drauf. Aber das berührt uns nicht weiter.  

Im Hafen in Gröto, entdecken wir noch einen weiteren Stellplatz. Hier 
steht nicht ein Mobil. Obwohl man hier wenigstens aufs Meer schauen 

kann, wenn auch durch Maschendraht. Dann geht es entlang der 
Strandpromenade in die Altstadt. Dort ist gerade Markt.  

Wir schauen uns noch Badeplätze an und dann geht’s über die Stege im 

Nordhafen zurück zum Wohnmobil und zum Liegestuhl.   

Auf den Stegen 

beobachten wir Kinder, 
die auf dem Bauch 

liegend mit einer Schnur 
Krebse fangen. Diese 

Gegend ist bekannt für 
seine Krabben, Krebse, 

Austern und Muscheln, 
die überall angeboten 

werden.  

 

Am Nachmittag mache ich eine Kletterpartie auf den Felsen der 

gegenüberliegenden Badeinsel, die man auch über Stege erreicht. Und am 
Abend geht’s noch einmal mit meinen Stöcken zu den beiden Seen, die im 

östlichen Teil der Stadt in einem Erholungs-und Parkgebiet liegen.  
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Das Meer dabei immer in 
Sichtweite. Das Meer ist 

niemals weit weg in 
Lysekil. Egal, wo man 

sich befindet.  

 

 

Heute Abend ist der Stellplatz voll. Über 15 Fahrzeuge stehen hier und alle 

genießen den Sonnenuntergang über dem Meer. 
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Tag 10         

Datum:   

Donnerstag 

17. Juli 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smöge, Hunnebostrand -

schöne Landschaft - zu viele 

Wohnmobile, zu wenig 

Stellplätze 

Nach dem Frühstück brechen wir 

unsere Zelte in Lysekil ab.  

Wir wollen nach Smögen oder 

Hunnebostrand. Irgendwie sind 
mir die Namen geläufig. Wir 

fahren auf dem Margeritenweg, 
dem grünen Küstenweg in 

Richtung Norden. Es kommen uns 
sehr viele Wohnmobile entgegen.  

Vor Smögen entdecken wir viele 
Hinweisschilder auf 

Campingplätze und auch einen 
Stellplatz in Sötenäs  auf einer 

Wiese. Der Verkehr wird immer 
zähflüssiger. Am Ortseingang von 

Smögen fahren wir auf einen 
Stellplatz für Wohnmobile, einen 

Parkplatz an einem Badeplatz. 
Gebührenpflichtig, aber ohne 

Ausstattung.  

Es sind sogar noch 2-3 Plätze 

frei.  Hier könnten wir bleiben. 
Aber es gefällt uns hier überhaupt 

nicht. Michael will auf den 
Stellplatz im Hafen. 
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Durch enge Straßen geht es durch den Ort, der in die Felsen gebaut ist, 

und an dem an allen Ecken gebaut wird. Ein Wohnmobil kommt uns 
entgegen. Die Straße ist zu eng für zwei Fahrzeuge, wegen der am Rand 

parkenden Autos. Wir fahren in eine Lücke, um das Womo passieren zu 
lassen. Aber einige PKW-Fahrer scheinen die Situation noch nicht kapiert 

zu haben und überholen uns, um dann etwas ratlos vor dem Wohnmobil 

zu stehen. Himmel,  ist das hier wuselig und eng. Und überall Womos auf 
Stellplatzsuche. 

Sie stehen überall. In jeder Lücke, auf jedem Parkplatz. So langsam 

haben wir uns zum Hafen durchgekämpft und können den genau 
gegenüberliegenden,  schönen Ort vor den Felsen sehen.  

Aber da, wo der Stellplatz sein soll, finden wir nur eine riesige Baustelle. 
Der einzige ausgewiesene  und reguläre Stellplatz ist zur Zeit nur der 

Stellplatz an der 
Badestelle.  

Der reicht bei 

Weitem nicht. 
Nichts wie weg 

hier. Smögen 
mit dem 

Wohnmobil in 

der Hauptsaison 
zwischen Mitte 

Juni und Mitte 
August…….fahrt 

da bloß nicht 
hin!! 

Wir versuchen unser 

Glück in 
Hunnebostrand und 

finden einen Stellplatz 

im Gästehafen und….. 
es ist noch ein 

einziger Platz frei.  

Das ist für heute 
unserer. Zwar können 

wir   wieder aufs 
Wasser gucken, aber 

wir haben schon 
schöner gestanden.  
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Egal. Für heute ist es ok. Es dämmert uns, dass die Stellplatzsituation in 

dieser Region aktuell nicht besser werden wird. Im Laufe des Tages 
kommen noch etliche suchende Wohnmobile.  

Einige quetschen sich 
regelrecht in noch 

vorhandene Lücken am 
Rand, zwischen stehende 

Wohnmobile oder in die 
Einfahrt. Eine andere Chance 

haben sie hier nicht, denn 
bei meiner Walkingtour 

entlang des Hafens und der 
Bucht, die ich kurz nach 

unserer Ankunft 
unternehme, finde ich 

überall Hinweisschilder, dass Wohnmobile hier nicht stehen oder parken 

dürfen.  

Und immer wieder der Hinweis, entweder die offiziellen Stellplätze 
aufzusuchen oder auf den Campingplatz zu fahren.  

Offizielle Stellplätze sind für dieses Aufkommen viel zu wenige vorhanden. 

Ob da wohl die Campingplatzbetreiber mitmischen?  

Egal. Wir stehen und morgen fahren wir aus dem Getümmel heraus, ins 

Landesinnere an einen See oder an den Daslandkanal. 

Damit wieder Ruhe einkehrt. Trotzdem unternehmen wir noch eine schöne 
Radtour durch den Ort und entlang der Küste, und die Eindrücke, die wir 

dabei bekommen, entschädigen uns ein wenig für diesen 

Massentourismus. 
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Tag 11       

Datum:   

Freitag 

18. Juli 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Trubel am Meer zum 

traumhaften Platz am See 

Gerade ist die Sonne 

untergegangen über dem Stora 
Lee, einem  See, der sich über 50 

km weit nach Norden bis nach 

Norwegen zieht. Der Stora Lee 
liegt im Dasland und gehört mit 

zum Wasserstraßenweg des 
Daslandkanals.  

Der Dalsland-Kanal ist eine 

künstliche Wasserstraße in 
Schweden, die den See Vänern 

mit einer Reihe von Seen der 
historischen Provinz Dalsland und 

dem westlichen Värmland 

verbindet.  

Das bekannteste Teilstück des 
Kanals ist das Aquädukt bei 

Haverud, ein industriehistorisches 
Denkmal. Der Daslandkanal soll 

der schönste Kanal der Welt sein. 

Seit heute Mittag sind wir in Ed im 

Sportboothafen am Stora Lee und 
haben hier einen wunderschönen 

und gepflegten Stellplatz direkt 
am See für 10 Mobile 

vorgefunden.

Zwei Plätze sind  noch frei als wir ankommen. Die Stellplätze -Wiese, 
geschottert und gemäht- sind parzelliert und mindestens 8 mal10 Meter 

groß.  
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Wir freuen uns über einen freien Blick auf den See, stellen die Stühle und 

den Tisch heraus und holen das Frühstück nach.  

Heute Morgen sind 

wir nach dem 
Aufwachen schnell 

aus Hunnebo 
verschwunden, 

haben unterwegs 
frische Brötchen 

gekauft und 
gehofft, sie 

irgendwo an 
einem schönen, 

ruhigen Ort essen 
zu können.  

Es hat funktioniert. Nach dem Trubel ist die Stille hier sehr erholsam. Es 
gibt Dusche, Toilette usw. und sogar ein freies Internet.  

 

Aber das Beste ist der 
kleine Strand direkt vor 

der Womotür mit 
glasklarem Wasser in 

Trinkwasserqualität, in 
das wir uns natürlich 

auch gleich stürzen.  

Sehr erfrischend! 

Schätze mal 18 Grad. 
Aber nach kurzem 

Zähneklappern  hat man 

sich dran gewöhnt.  

Das Wetter ist wie 
aus dem Bilderbuch: 

25 Grad, leichter 
Wind und 

wolkenloser Himmel. 
Hier bleiben 

wir...erst einmal. 
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Tag 12       

Datum:   

Samstag 

19. Juli 2014 

 

 

 ED/Dalsland 

 

Ein Sonnentag wie aus dem Bilderbuch 
geht  mal wieder mit einem perfekten 
Sonnenuntergang zu Ende. 

Ein Tag, den wir mit Schwimmen und Faulenzen 
verbracht haben. Stimmt nicht ganz.  

Am Nachmittag sind wir mit den Rädern in die Umgebung gefahren.  

Allein die fast 2 km vom Stellplatz, der unten am See liegt, nach oben in 
den Ort - O lala!  

Die Landschaft ist nicht unbedingt etwas für Flachland-Radler. Nur 

Mountainbiker kommen hier voll auf ihre Kosten.  

In den 20 Streckenkilometern verstecken sich locker 80 Höhenmeter. Aber 

schöne Aussichten gab es und steile Abfahrten.  

Nebenbei haben wir neue Badeplätze und kleine Seen entdeckt. Morgen 
bleiben wir auf jeden Fall noch hier.  

Ist schon eingeloggt. Übrigens von den 10 Mobilen,  gut gemixt  aus 3 
Schweden, 5 Norwegern und 2 Deutschen, macht noch keiner Anstalten, 

Platz für Nachkommende zu machen.  

Dafür gefällt es allen zu gut. 
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Tag 13       

Datum:   

Sonntag 

20. Juli 2014 

 

    ED/Dalsland  

Heute Morgen haben wir schon vor dem 

Frühstück einen Stellplatzwechsel vorgenommen 
und sind doch am gleichen Ort geblieben.  

Nun stehen wir in der Pole-Position! Oder um es 

mal mit meinen Worten zu sagen: "Alles meins!"  

Es war nämlich großer Aufbruch heute Morgen, 

und der 1.Platz direkt am See wurde frei. Da haben wir nicht lange 
überlegt und schon mal den gedeckten Frühstückstisch hingestellt.  

Der Rest inklusive Womo folgte dann auch. Eine Viertelstunde später 

konnten wir frühstücken.  

Jetzt sind nur noch die Norweger da. Aber die interessiert ein Platz mit 

schöner Aussicht scheinbar nicht so sehr. Einer der Norweger wurde noch 
vor unserem Wechsel ganz hektisch, so dass er sogar bei dem Versuch 

seinen Platz zu wechseln, über seine Campingstühle fuhr.  

Aber nicht wegen des Platzes mit dem uneingeschränkten Blick auf den 
See, sondern wegen eines frei gewordenen Platzes mit Satellitenempfang. 

Ja, ja. Die Prioritäten der Wohnmobilisten sind doch unterschiedlich.  

Der eine will Fernsicht und der andere will Fernsehen;-)  
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Der weitere Tag ist dann wunderbar mit Baden, Sonnen und Faulenzen 

herum gegangen. Erholung pur bei Bilderbuchwetter.  

Aber so langsam kribbelt es wieder.  

 

Morgen geht es weiter. So schön es hier auch ist. Geplant ist der Stellplatz 
im Sunanna Hafen bei Mellerud mit einem Abstecher zum Aquädukt in 

Haverud. 
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Tag 14      

Datum:   

Montag 

21. Juli 2014 

 

Schleusen, Aquädukt und 

Stellplatztipp im Dalsland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute geht es weiter, und nicht 

nur wir brechen an diesem 

Morgen unsere Zelte ab.  

Auch bei den Norwegern mit ihren 
Boliden herrscht 

Aufbruchsstimmung.  

Noch ein kurzes Bad im See und 

einen Kaffee mit Seeblick bevor 
es ans Entsorgen geht. Gestern 

ist noch ein schwedisches Mobil 
gekommen, dessen Besitzer gut 

deutsch spricht. Er kommt aus 
Göteborg und wundert sich, dass 

schon die deutschen Womos 
diesen Insiderstellplatz kennen.  

Als er hört, dass wir nach 

Haverup zum Kanal-Aquädukt 

wollen, zeigt er uns auf der Karte 
einen neuen Stellplatz in der Nähe 

des Aquädukts an einem See.  

 

 

 

Gut zu wissen! Wir bekommen 
den Tipp und er bekommt 

unseren Top-Platz.  
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Wenig später unterwegs, es geht übrigens durch eine, ich weiß, ich 

wiederhole mich, durch eine tolle Landschaft, wo Wälder den Blick auf 
immer neue Seen freigeben und winzige Schwedenhäuser inmitten von 

unberührter Natur uns regelrecht entgegen leuchten.  

Also da, da fängt „Kleine Else“ plötzlich an herum zu zicken und 

widerspricht Großer Else permanent.  

(Für Uneingeweihte: "Große Else" ist unser Womo-Navi und "Kleine Else", 
das mobile Navi aus meinem PKW und ein paar Jährchen jünger.) 

Zwei Navis, die das gleiche Koordinaten-Futter intus haben und sich nicht 
einig sind? Das irritiert Fahrer und Beifahrer und fordert geradezu einen 

Halt heraus, bei dem festgestellt wird, dass "Große Else" einen 
Zahlendreher nicht so gut vertragen hat.  

Sie bekommt neues Futter, und weiter geht es. Trotzdem meckert „Kleine 

Else“ weiter und fordert uns auf, umzudrehen, trotz erneuter Eingabe der 
Koordinaten.  

Den Grund bemerken wir kurze Zeit später: „Kleine Else“ läuft nämlich im 
LKW Modus, und die Straße, die wir inzwischen befahren und für fast 10 

km weiter befahren müssen, ist weder für LKW geeignet, noch etwas für 
andere große und lange Fahrzeuge. 21% Gefälle und enge Kurven auf 

dem Uddevallaväg nach Haverud.  

Resigniert  gibt „Kleine 

Else“  auf und routet auch 
um. Den Rest machen beide 

Elsen dann ganz souverän 
und simultan und navigieren 

uns genau auf den Parkplatz 
am Aquädukt, der ihnen 

eingegeben wurde. 

 
Gut, dass wir montags weitergefahren sind. Am Wochenende ist überall 

wesentlich mehr Betrieb. So bekommen wir nicht nur problemlos einen 

Parkplatz, sondern können uns 
das ganze Schleusengeschehen 

in Ruhe ansehen, ohne von 
Bustouristen totgetreten zu 

werden.  

Das ist schon imposant, was 
sich der Kanalbauer Nils 

Ericsonda hat einfallen lassen.  
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Aufgrund der Bodenverhältnisse in Håverud konnte man dort keine 

gewöhnliche Schleusenanlage bauen. Das Gestein war locker, die 
Strömung zu stark und die Felswände zu steil. Da kam Nils Ericson auf die 

geniale Idee, stattdessen ein Aquädukt zu bauen.  

 

Das Aquädukt ist dort, 

wo das Wasser in eine 
33,5 m lange Blechrinne 

geleitet wird, eine frei 
hängende Brücke. Die 

Stahlbleche werden von 

33.000 Nieten 
zusammengehalten.  

Bis heute brauchte man 

noch keine Nieten 
austauschen. Das Aquädukt in Håverud wurde 1868 fertiggestellt und ist 

eine Kombination aus Landstraßenbrücke, Eisenbahnbrücke und 
Aquädukt. Insgesamt 

10 Kilometer 
künstlichen Kanal, 

mehr brauchte es 

nicht um einen 
insgesamt 250 

Kilometer langen 
Wasserweg durch das 

Dalsland zu 
erschließen.  

Vom Vänernsee bis 

hinauf zum 
sagenumwobenen See Stora Lee an der norwegischen Grenze. Übrigens, 

wenn man den Daslandkanal befährt, muss man insgesamt 31 Schleusen 

durchlaufen und einen Höhenunterschied von 66 Metern überwinden.  

Das kann man zum Beispiel mit einem der Passagierschiffe,  die im Hafen 
von Haverud liegen. Die Fahrten dauern 3 und 6 Stunden.  

Reizen würde uns das schon. Was uns letztendlich davon abhält ist die 

Tatsache, dass die Schiffe überwiegend Kabinenplätze haben. Wer will bei 

27 Grad und schönstem Sommerwetter im geschlossenen Boot fahren? So 
beobachten wir die Boote und die fahrerischen Künste der Bootsführer in 

den Schleusenkammern.  
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Ein Erlebnis. Vor allem den Kanuten, die sich 

zusammen mit den großen Yachten in der engen 
Schleusenkammer befinden, gilt mein Respekt. 

Nachdem alle Boote von oben nach unten bzw. 
umgekehrt geschleust worden sind und ihre Fahrten 

fortsetzen können, tun wir es ihnen gleich. 

Allerdings auf der Landstraße, denn unser Womo hat 

sehr zu Michaels Leidwesen keinen Kiel. 

Übrigens Haverud hat auch einen 
Wohnmobilstellplatz auf einer geschotterten 
Wiese vor dem Hafencamping finden ca. 15-20 
Wohnmobile Platz 

Stellplatz Haverud 58°49'10.06" 12°24'52.46" 

 

Die Strecke nach 
Upperud in den 

Hafen beträgt nur 
5 km.  

Da sind sich beide 

„Elsen“ einig und 
führen uns zum 

Stellplatz direkt am 
See „Spangen“. Es 

steht nur ein 

Wohnmobil da.  

Beim Näherkommen stellen wir fest, dass es das Womo aus Münster ist, 
das schon zwei Tage in Ed neben uns gestanden hat. Man sieht sich 

immer zwei Mal. Auch in Schweden.  

Wieder haben wir einen Stellplatz mit Blick auf den See und mit einem 

kleinen Badeplatz.  

Und zusätzlich noch eine Schleuse nebenan. Schnell haben wir unsere 
Outdoor-Wohnzimmer eingerichtet. Ein erstes Bad im See erfrischt uns an 

diesem sehr heißen Tag.  

Mit dem Rad fahre ich nach Asenbruk, um ein paar Lebensmittel 

einzukaufen. Dabei bemerke ich, dass direkt um die Ecke das Dalsland-
Museum liegt.  
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Das Dalsland Museum, das im September 1995 vom schwedischen 

Königspaar eingeweiht wurde, ist innerhalb kurzer Zeit als eines der 
schönsten Museen Skandinaviens bekannt geworden.  

Das Museum 
beherbergt das 

Beste, was 
Dalsland auf dem 

Gebiet der Kunst, 
Silberarbeiten, 

Möbel u.ä.m. zu 
bieten hat.  

 

 

Auf dem Museums-Komplex liegt auch das Museum Cafe „Bonapart“, 
benannt nach Napoleons Nichte Christine Bonaparte, die einst hier 

wohnte. Auf der Terrasse sitzend hat man einen schönen Blick über den 

See.  

Der Rest des Tages vergeht mit Sonnen, Schwimmen, Schreiben, den 
Schleusenbetrieb und das Treiben im Hafen zu beobachten. 
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Tag 15     

Datum:   

Dienstag 

22. Juli 2014 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonne satt am Spangensee 
Das hochsommerliche 
Bilderbuchwetter hält an.  

Nicht nur die Grundtemperaturen 

der Luft sind um einiges 
gestiegen, auch das Wasser in 

den Seen wird täglich wärmer.  

Meine Walkingrunde am Morgen 
führt mich um den See. Nicht 

ganz, das hätte ich vor dem 
Frühstück nicht geschafft, aber 

ein ordentliches Stück. Dabei 
muss ich wieder feststellen: Es 

gibt ein Leben im Wald! 

Ferienhäuser, kleinere 
Ansiedlungen, die man von der 

Straße aus nicht sieht und auch 
nicht vermutet, tauchen 

unvermittelt am Schotterweg im 
Wald auf.  

Wie das hier wohl im Winter 

funktioniert, den auch der 
Schotterweg hat seine 

Steigungen. Zwischendurch 

kommt der Weg immer wieder 
direkt am See vorbei, und 

einsame Stege locken zu einem 
kühlen Bad. Die Luft ist 

angenehm kühl und riecht leicht 
nach Kiefernholz.  

Nach dem Frühstück bepacken wir 

die Räder. Das Schwimmzeug 
muss auf alle Fälle bei der Hitze 

mit. 

Wir wollen ins 15 km entfernte 

Mellerup, dem nächstgrößeren 
Ort.  

Aber vorher muss ich dem 

Kunstmuseum noch einen Besuch 

abstatten. 
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Das Museum, das nach 
ökologischen Gesichtspunkten 

aus Naturmaterial gebaut ist, ist 
nicht besonders groß. Im 

Erdgeschoß ist eine zeitlich 
begrenzte Ausstellung zu sehen 

unter dem Thema: Ich würde es 
mal mit „Kunst trifft auf Natur“ 

bezeichnen. Im Untergeschoss 
kann man eine Sammlung 

Dalsländischer Gegenstände und 
Möbel, die permanent gezeigt werden, bewundern. Der Eintritt in das 

Museum ist übrigens frei. 

 

Danach geht es auf 
der Landstraße nach 

Mellerup. Auch hier 
wieder alles andere als 

flach. Obwohl die 
Landschaft sehr schön 

ist, macht das Fahren 
hier nicht so viel 

Freude, denn es gibt 
keinen separaten 

Radweg.  

 

Kurz vor Mellerup fahren wir ab in Richtung Sunanna Hamn. Wir wollen 

uns den Hafen und den Stellplatz anschauen. Im Sunanna Hafen, der sehr 
viel größer und kommerzieller ist, als der Hafen in Upperup herrscht reges 

Treiben.  

Der Stellplatz 

ist schön, aber 
fast voll. Strom 

ist nur für 2 
Fahrzeuge 

vorhanden.  
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Wir bummeln durch die Hafenanlage und bewundern die winzigen 
vorgelagerten Schäreninseln des Vänernsees mit einem einzigen Haus 

darauf.  

Ein geeigneter Badeplatz 

ist nicht zu finden. Und 
so kühlen wir uns mit 

einem Eis ab, bevor wir 
auf den fast 20km weiten 

Rückweg starten.  

Auf Städtchen haben wir 
keine Lust mehr bei der 

Hitze. Wir wollen nur 
noch zu unserem 

Stellplatz am See zurück und dort ins Wasser abtauchen, bevor wir es uns 

im Schatten der großen Bäume bequem machen.  

Gegen Abend taucht „unser Schwede“ aus Ed auf.  

Er hat in Sunanna keinen Platz bekommen und freut sich über das 

Wiedertreffen.  

Morgen geht es weiter.  

Wir bleiben noch im Dalsland mit seinen herrlichen Seen und den schönen 
kleinen Hafenplätzen für Wohnmobile. 



Schweden Sommer 2014 
 

 

 

Tag 16     

Datum:   

Mittwoch 

23. Juli 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dals Långed, Langbron auf 

Baldersnäs und Billingfors am 

Laxjön.......und am Ende 

wieder Ed  

-Gestern Abend haben wir 

überlegt, wie es die letzten Tage 

weitergehen soll. Sonntagmittag 
haben wir die Fähre von 

Trelleborgs nach Rostock gebucht. 
Das bedeutet unsere Richtung 

sollte eigentlich langsam südlich 
orientiert sein.  

Es ist sehr heiß und eigentlich 

steht uns der Sinn nur nach 
Baden und Sonnen. Michael 

macht den Vorschlag, am Meer 

ein Stück weiter in Richtung 
Süden zu fahren, aber ich finde 

diese Landschaft hier, mit den 
über 1000 Seen, die das Dalsland 

zu bieten hat, bei 
diesem  Hochsommerwetter viel 

schöner.  

Das Dalsland ist übrigens 
Schwedens seenreichste Region. 

Das glasklare, saubere Wasser, 

die Ruhe, die Badeplätze und das 
herzliche Miteinander in den 

kleinen Häfen - Entspannung 
total. Dalsland hat eigentlich alles 

zu bieten, was man in Schweden 
so sucht:  
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Tiefe Wälder, Berge, im Südwesten ausgedehnte Felder und 

Getreideäcker, Kanal, Seen, und das Meer des Dalslands, der Vänernsee 
mit seinen weißen Stränden und Schären.  

Also warum diese Region verlassen?  

Wir haben drei Stellplätze ca. 20 -30 km weiter nördlich recherchiert. 
Nach Mellerup, in den Sunanna Hamm, zieht es uns nicht so sehr. Die 

Plätze dort, das haben wir gestern bei der Radtour gesehen, sind relativ 
eng, und es sind nur wenige vorhanden.  

Der Blick auf die Schärenwelt des Vänernsees ist zwar bezaubernd, aber 
was bei diesen Temperaturen viel wichtiger ist, ist ein Badeplatz in 

unmittelbarer Nähe. Und den konnten wir nicht feststellen. Wir sind 
inzwischen ganz schön verwöhnt. Nach dem Zusammenpacken heute 

Morgen  noch ein kurzes Bad im See und ein "Tschüss" zu unseren 
deutschen und schwedischen Nachbarn mit den Worten:" Wenn wir nichts 

Schönes finden, dann kommen wir wieder." Dann befahren wir erneut die 
10 km lange Achterbahn- Strecke mit den engen Kurven und dem 

21℅igen Gefälle.  

Unsere "Kleine Else" hat dazugelernt. Sie meckert nicht mehr über unsere 

Straßenwahl. Es ist einmal mehr eine wunderschöne Fahrt durch die 
Natur- zumindest für den Beifahrer:-). 

Stellplatz in Dals Langed  58°55'24.76".   12°18'23.90" 

Unser erstes Ziel liegt gut 20 km nördlich in Dals Langes.  

Ein Stellplatz nur für Wohnmobile oberhalb des kleinen Gästehafens mit 

Blick von oben weit über den See. Mit einer Liegewiese unterhalb und 
einem Bade Steg.  

 

Der Stellplatz ist ganz neu und noch nicht ganz fertiggestellt. Die 

Stromsäulen sind nicht angeschlossen, und am Sanitärhaus scheint noch 

gearbeitet zu werden.  
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Zwei schwedische Mobile stehen bereits da. Platz ist für acht. Ganz nett, 
was sich der Förderverein des Gästehafens,  bestehend aus 

Geschäftsleuten und privaten Förderern des Ortes, zur Hebung der 
Infrastruktur haben einfallen lassen. Einziger Wermutstropfen ist die 

Bahn, die in unmittelbarer Nähe vorbeiführt.  

Dals Langes ist ein kleiner, gemütlicher Ort mit allem, was man so zum 
Leben braucht. 

Stellplatz Langbron  58°56'15.09"   12°17'09.36 " 

Wir fahren weiter am Laxsee entlang nach Langbron auf die Halbinsel 

Baldersnäs ca. sieben Kilometer von Dals Långed entfernt.  

Baldersnäs ist ein Herrenhof und ein Relikt aus jener Zeit, die als die 

goldene Zeit des schwedischen Industrialismus bezeichnet wurde. Damals 
übertrafen Eisenhüttenbesitzer und Sägewerkspatrone sich gegenseitig bei 

der Schaffung kunstvoller Herrenhöfe und liebevoll angelegter Parks. Eine 
Art Mäzeentum, das heute von den Gemeinden weitergeführt wird und 

damit auch der Bevölkerung zugänglich gemacht wird. Baldersnäs hat 94 
ha Park in Form eines englischen Gartens.  

In Langbron finden wir 

wieder einen winzigen 
Gästehafen mit einem Steg 

und einem wunderschönen 

Blick auf den See. -Voll in 
der Hand einiger Bootsleute, 

die den Steg zu ihrer 
Sonnenterrasse erklärt 

haben und von einer Leiter 
am Ende des Steges ihn 

ihren "Riesen-Pool" 
springen.  

Eine frischgemähte Wiese am Rand, 

mit einer kleinen, herzverzierten 

"Trellebude" ist wohl für die 
Wohnmobile gedacht. Auch dieser 

Gästehafen und Stellplatz wird durch 
Privatinitiativen und ehrenamtliches 

Engagement betrieben.   
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Jetzt wollen wir uns auch noch den 3.Platz im 12 km entfernten 

Billingsfors am See Laxsjö  südlich von Bengtsfors ansehen. Der See ist 
wieder ein Teil des Seensystems Dalslands Kanal. Diese Fahrt hätten wir 

uns stellplatzmäßig schenken können. Der Schotterplatz mit Blick auf eine 
holzverarbeitende Fabrik(Papierfabrik)  in der Nähe der Schleusenstation 

ist bevölkert mit Gespannen, die hier wohl schon länger stehen. Nun  stellt 

sich die zentrale Frage, welcher der Plätze für heute der unserige sein 
soll? Da sehen wir ein Hinweisschild nach Ed, dem tollen Platz, den wir vor 

2 Tagen verlassen haben und die Frage hat sich beantwortet.   

und wieder ED – Stora Lee 

Wie groß ist der Schreck bei 

unserer Ankunft, als wir das 

Schild   "Platz voll" 
entdecken.  

Wir fahren trotzdem auf den 

Platz und siehe da, die 
Aussage ist nicht mehr 

aktuell. Gerade,  als wir mit 
allem fertig sind: Strom 

angeschlossen, auf die Keile 
gefahren, Gartenmöbel 

aufgebaut usw., da fährt doch wirklich das Womo aus der ersten Reihe 

fort. Die Pole-Position, die wir schon einmal innehatten, ist frei.   

So schnell haben unsere Gartenstühle noch nie den Standort gewechselt, 
auch wenn Michael etwas am Murren ist, weil er das Womo wieder 

umsetzen muss.  

Aber das liegt wahrscheinlich daran, das er noch kein Frühstück gehabt 

hat  und es inzwischen längst Mittagszeit ist. Mit dem Rad besorge ich 
frische Brötchen 

und noch ein paar 
leckere Sachen, 

und dann wird 
"gefrühstückt". Für 

heute haben wir 
unser Pensum an 

Sightseeing 
absolviert, und nun 

ist nur noch 
Faulenzen 

angesagt. 
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Tag 18     

Datum:   

Freitag 

25. Juli 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Fähre nach Trelleborg: 

Apelvieken voll- in  Ängelholm 

geht noch was 

Was macht Urlaub zum 

Urlaub?  

Nicht nur das Verlassen des 

Hamsterrades für einige Zeit, um 
den Tag ganz nach eigenen 

Wünschen und Bedürfnissen 
gestalten zu können ( Obwohl, 

wenn ich mir den einen oder 

anderen Womofahrer  näher 
betrachte, hat  so mancher sein 

Hamsterrad im Gepäck mit dabei. 
Aber dazu mehr an anderer 

Stelle).  

Zeit zu haben, für Tätigkeiten und 
Dinge, die man gern macht, 

gehören sicher auch zum Urlaub. 
Aber auch neue Eindrücke zu 

gewinnen, von Ländern, 

Regionen, Städten. Neue 
Kontakte zu knüpfen. Menschen 

kennen zu lernen, ihre Ansichten, 
ihre Lebensweisen, ihr 

Umfeld.  Gemeinsam schöne 
Augenblicke, Erlebnisse zu teilen. 

Das alles ist Urlaub...und noch 
vieles mehr.

Gestern lernten wir  beim Baden ein deutsches Ehepaar kennen. Keine 

Wohnmobilisten, aber auch nicht unbewandert in Sachen mobiles Reisen. 

Sie besitzen ein wunderschönes, rotes Schwedenhaus oberhalb des Sees 
auf einem Grundstück, von dem man weit über den See blicken kann. Und 

noch bevor wir auch nur die Namen ausgetauscht hatten, waren wir 
eingeladen.  
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Danke, Elisabeth und Thomas, für eure Spontanität und für den schönen 

Abend. Der Blick  auf den See, das angeregte Gespräch, die Führung 
durch das Haus - es wird immer eine schöne Erinnerung an unseren 

Schwedenurlaub bleiben. 

Aber auch die nette Geste unserer norwegischen Nachbarn, Mona und 

Fred im Hafen von Ed, die uns spontan ihren PKW angeboten haben, falls 
wir einkaufen  oder irgendwo hinfahren wollen, werden wir sicher positiv 

in Erinnerung behalten. 

Nach dem erneuten Badetag gestern, müssen wir heute definitiv den 
Rückweg antreten, ganz sinnig mit zwei Stopps. Michael hat dazu einen 

Stellplatz in der Nähe von Varberg herausgesucht- Apelvieken.  

Apelvieken ist eine Halbinsel. Es gibt dort einen großen 5-Sterne 

Campingplatz, aber auch einen Stellplatz, der direkt am Meer liegt. Wir 
kommen zügig voran, obwohl jetzt zum Wochenende und bei den für 

Schweden eher ungewöhnlichen Temperaturen jenseits der 30 Grad Marke 
viele Urlauber und Wochenendler unterwegs sind.  

Wir fahren in Varberg Nord von der E45 ab und nach Apelvieken. Schon 
von weitem sehen wir eine riesige, weiße Fläche.  

Ach du meine Güte! Das sind alles Campingfahrzeuge auf dem 

Campingplatz. Am Strand wimmelt es von Menschen, an der Straße 
parken überall Autos. Alle Parkplätze sind voll, auch  mit Wohnmobilen. Es 

ist kaum ein Durchkommen.  

Wir kämpfen uns regelrecht zum Stellplatz durch. Der sieht auch voll aus. 

Nein, ein Platz direkt an der Einfahrt ist frei und wäre noch zu haben.  

Wir fahren in die Lücke, um uns anzusehen und im nächsten Moment 
wieder heraus zu fahren. Nein! Das ist uns viel zu rummelig. Diese 

Menschenmassen.  

Mona hat uns erzählt, dass gerade in den letzten beiden Juliwochen halb 

Schweden Urlaub macht. Wenn ich mir das hier ansehe, glaube ich, dass 
sie Recht hat. Der Stellplatz aber  macht einen guten Eindruck und liegt 

direkt am Strand und auch die Innenstadt von Varberg ist schnell zu 
erreichen- Guter Platz- falscher Zeitpunkt 

Wir fahren wieder auf die E45 und Richtung Süden.  

Bei den Temperaturen haben wir keine Lust, viele Experimente zu machen 
und noch mehr Stellplätze in der Gegend anzufahren.  
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Wir beschließen, 100 km weiter südlich nach 

Ängelholm zu fahren. Da sind wir auf der 
sicheren Seite, denn dort werden wir immer 

einen Stellplatz finden. Und so ist es auch einige 
Zeit später.  

Der offizielle Stellplatz ist hier auch sehr gut 
besucht, hat aber noch ein paar Plätze frei.  

Wir trinken Kaffee im Schatten vor dem Auto 

und dann kommt erst einmal ein ordentliches 
Gewitter. Danach ist die Luft wieder  kühler, 

und ich kann mich nach den letzten faulen 

Tagen endlich mal wieder zu einer Walkingtour 
entschließen.   

Am Strand sehe ich einige 

Womos auf dem 
Strandparkplatz. Das wäre 

unsere Alternative 
gewesen. Ängelholm hat 

nicht nur Meer und Strand, 
sondern auch große Wald-

und Parkgebiete, das 

bemerkte ich einmal mehr, 
und  dadurch entferne ich 

mich  weiter von unserem 
Stellplatz als ich eigentlich 

vorhabe. 
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Tag 19     

Datum:   

Samstag 

26. Juli 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Trelleborg nach Rostock-  

Stellplatz Elmenhorst 

Am Morgen ist die Welt wieder 
himmelblau und "frisch gespült", 

als wir nach dem Morgenkaffee 
nach Trelleborgs starten.  

Bevor wir zum Stellplatz in der 
Nähe der Fähre fahren, geht es 

erst einmal in den ICA Maxi Store 
Marknand. Hier werden unsere 

übrig gebliebenen 
Schwedenkronen in Knäckebrot 

und andere schwedische "KOST-
bar-keiten" umgesetzt.  

An der Kasse gibt es dann, wie 
soll es auch anders sein, ein 

neues "Kartenspielchen". Nach 
der Ansage" Ich will sehen" nimmt 

die Kassiererin unsere Visakarte 
dieses Mal nicht mit Unterschrift 

entgegen, auch nicht mit Pin-
Nummer, nein, sie möchte die ID 

Karte.  

Was so viel heißt, sie will den 

Personalausweis sehen. Beim 
letzten Mal habe ich nach dieser 

Ansage meinen Perso gezückt( ich 
schleppe ja zum Leidwesen 

meines Ehegattens immer alle 
wichtigen Papiere, die ich 

verlieren könnte, mit mir herum) 
und gut war es.  
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Aber diese Kassenfrau bemerkt den kleinen, aber entscheidenden 
Unterschied im Vornamen zwischen Kartenbesitzer und Persoinhaber. 

Michael bleibt nichts anderes übrig als seinen Identitätsnachweis aus dem 
Womo zu holen, während ich an der Kasse warte und die hinter mir 

Stehenden mit den Worten tröste, dass das Auto wirklich nicht sehr weit 
weg geparkt wäre. 

Nach dieser Aktion fahren wir auf den Stellplatz und finden sogar einen 

Platz mit einer kleinen Wiesenfläche, auf der wir es uns gemütlich 
machen. Auf so einem Transitplatz gibt es immer etwas zu beobachten, 

die verschiedensten Sprachfetzen fliegen zu uns herüber, es herrscht je 

nach Fährenabfahrt bzw. -Ankunft ein Kommen und Gehen. Am späten 
Nachmittag unternehme ich eine ausgiebige Radtour. 

Ich bin jetzt das dritte Mal in Trelleborg, aber auch heute finde ich wieder 

Ecken, die ich noch nicht kenne, wie einen Park mit weitläufigen 
Wasserflächen. Hier beobachte ich einen Fotografen, der seinerseits 

wiederum einen Fischreiher beobachtet, um ihn zu fotografieren. Dem 
Reiher scheint das Modell spielen nicht so zu gefallen. Er verlässt den 

"Set" bevor der Fotograf seine Bilder im "Kasten" hat und etwas verärgert 
hinter ihm herschaut.  

An diesem späten 
Samstagnachmittag 

sind die Straßen der 
Altstadt wie 

leergefegt. In der 
Nähe der alten Kirche 

komme ich durch eine 
Gasse mit farbigen 

Fischerhäusern. Auch 
in der Fußgängerzone 

im Zentrum ist wenig 

los, und nur vereinzelt 
sitzen Urlauber draußen in Cafés oder den Kneipen. Im weiteren Verlauf 

wirkt die Gegend um den Hafen ein wenig ungepflegt. Hier sehe ich 
winzige Läden mit staubigen Scheiben und Auslagen, bei denen ich mich 

frage, wer das kaufen soll. Auffällig aber sind überall die Palmen, die der 
Stadt ein fast mediterranes Flair verleihen. 

Am Stadtausgang Richtung Ystad  kehre ich um und fahre am Meer 

entlang zurück. Die Fahrt führt am Hafen vorbei. Am Fähranleger 
stehen  Womos, die auf ihre Verladung warten. In dieser weniger schönen 

Gegend sitzt eine alte Frau in einem Meer aus blassrosa Geranien auf 

einem schmiedeeisernen Balkon, der mindestens genauso alt ist wie sie, 
wenn nicht sogar älter. Und während die Autos und Fahrzeuge auf der 
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Hauptdurchgangsstraße lautstark unter ihr vorbei donnern, genießt sie 

ganz stilvoll ihren Kaffee und blickt auf die Industrieanlagen, die ihr den 
Blick auf das Meer versperren.   

Endlich führt der Radweg wieder direkt am Meer entlang. Hier gibt es doch 
wirklich einen menschen- bzw. autoleeren Parkplatz direkt am Meer ohne 

Verbotsschilder. Keinen Kilometer von unserem Stellplatz entfernt, auf 
dem sich zZt. nicht nur Wohnmobile sondern auch Gespanne und PKWs 

drängen. Den Platz sollte man sich merken. 

Es macht Spaß, bei Sonnenschein und Wind mit dem Rad am Meer zu 
fahren. Deshalb fahre ich auch noch nördlich aus der Stadt heraus und 

gelange in eine Vorstadtsiedlung mit frisch gemähten Rasenflächen, 

blühenden Vorgärten und neuen Holzhäusern.   

Zurück am Stellplatz  wird die Platzsituation immer dramatischer und soll 
sich in den nächsten Stunden und in der  Nacht noch steigern. Immer 

mehr Fahrzeuge suchen auf dem relativ kleinen Gelände einen Platz für 
die Nacht, darunter auch viele Dickschiffe und PKW‘s mit Bootanhänger.  

Es war schon gut, dass 
wir zeitig gekommen 

sind. Während die Einen 
einen Platz suchen, 

können wir auf unserer 
kleinen Wiese sogar 

grillen. Auch der Abstand 
zu unserem Nachbarn 

hält die Privatsphäre   
ein-  bis zum Abend.  

 

Dann quetscht sich doch wirklich ein Womo aus Österreich noch in diesen 
kleinen Zwischenraum, so dass bei uns das Öffnen der Tür schon 

schwierig wird.  

Unser Nachbar kann kaum sein Fenster ausstellen. Die bösen Blicke, die 

sich der Österreicher damit zuzieht, veranlassen ihn dann doch, sich einen 
anderen Platz zu suchen.  

Übrigens treffen wir ihn auf der Fähre am Sonntagmorgen wieder, als er 

sich an der Schlange der Wartenden vorbei drängelt, sich zwei 
Brötchen  schnappt und damit zur Kasse eilt.  
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Tag 20   

Datum:   

Sonntag 

27. Juli 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trelleborg - Rostock 

Wir haben uns den Wecker auf 
fünf Uhr gestellt. Eine völlig 

ungewohnte Zeit in den letzten 
Wochen. Ab sechs Uhr ist der 

"Check- in" Schalter geöffnet. Als 

wir ankommen, können wir relativ 
schnell einchecken, bekommen 

die Boardingcard und werden 
verladen. 

An einem schönen Fensterplatz 

genießen wir wenig später das 
Auslaufen der Fähre und ein 

reichhaltiges Frühstücksbuffet. 
Sechs Stunden ist die Fähre auf 

der Ostsee unterwegs. Zeit zum 

Schreiben und zum Sonnen auf 
dem Sonnendeck.  

Um 13.30 Uhr beobachten wir von 

Deck aus das Einlaufen der Fähre 
in den Rostocker Hafen. Kurze 

Zeit später geht es von Bord, und 
wir fahren zum Zielort des 

heutigen Tages:  

der Wohnmobilstellplatz 

Elmenhorst.  
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Auf der kurzen Fahrt wundern wir uns über die Hinweisschilder für eine 

mautpflichtige Straße.   

Der Grund ist der Warnowtunnel. Der Warnowtunnel, auch 

Warnowquerung genannt, ist eine Straßenunterquerung der Warnow. 
Sie verbindet die beiden Ufer im Norden Rostocks zwischen Schmarl und 

Krummendorf durch einen 790 Meter langen vierspurigen Tunnel 
miteinander.  

Sie ist die erste mautpflichtige privatwirtschaftlich betriebene Fahrstrecke 

in Deutschland im Durchgangsverkehr (Wikipedia). Eine Unterwasserfahrt 
von 790m  für 4,60€. 

 

Stellplatz Elmenhorst 

 

Der Stellplatz in Elmenhorst 
ist nagelneu und liegt 

strategisch günstig und in 
Radnähe zu Rostock und 

Warnemünde.  

Aber auch zwei Smarts warten hier und können für 20 Euro gemietet 

werden.  

Leider machen uns einsetzende Gewitter und Regenschauer einen Strich 
durch unsere Planung, die noch einen Besuch der Stadt oder des 

Seehafens vorsah. So bleibt nur Zeit für eine kurze Radtour am Abend. 

  

  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Warnow_%28Fluss%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Krummendorf_%28Rostock%29&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Tunnel
http://www.stellplatz-elmenhorst.de/
http://www.stellplatz-elmenhorst.de/
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Süd-Schweden 2014 Wohnmobilreise entlang der 

Westküste mit Stippvisiten am Dalslandkanal 

Tourenverlauf 2014 Gesamtkilometer: 2510 

davon 780 km in Deutschland, 245 km in Dänemark, 1245 km in 

Schweden und 240km mit der Fähre 

Jetzt sind wir schon seit einigen Tagen wieder zu Hause. Die Rückreise 
von Rostock/ Elmenhorst  nach Löhne war problemlos.  

Der Stellplatz Emenhorst bietet sich in der Verbindung mit einer Fähre gut 
an.   

Von Rostock aus fahren Fähren nach  Schweden, Dänemark, Finnland, 

Lettland und Polen. Die Anbindung an die Autobahn sowie die kurze 
Distanz zum Fährhafen sind ideal, und der Platz ist ruhig und gepflegt. 

Fähre:   Das Erreichen der Urlaubsregion mit der Fähre ist sehr 
entspannend. Die Fähre Trelleborg - Rostock, die über den Vormittag fuhr, 

erschien uns kurzweiliger als die Nachtfähre Travemünde –Trelleborg 
(16.45 Uhr -00.30 Uhr) vor einem Jahr.  

Das lag nicht nur an der kürzeren Strecke/ Fahrzeit sondern auch an den 

Möglichkeiten der Zerstreuung wie Sonnendeck, Frühstücksbuffet, 

Kinderbetreuung usw.  

Aber auch die Hinfahrt mit der Fähre Puttgarden -Rodby und Helsingör -
Helsingborg unterbrochen mit der Fahrt durch Dänemark war sehr 

abwechslungsreich.  

Letztendlich ist es auch immer eine Preisfrage. Gerade bei den Fähren 

haben wir ganz erhebliche Preisunterschiede für die gleiche Strecke 
feststellen können.  

Am günstigsten ist immer noch die Fähre der TT-Line nach Trelleborg. Für 

diese Fähre haben wir als Frühbucher 79 Euro bezahlt plus zusätzlich 10€ 
für ein Womo von 7m  statt der vorgegebenen Länge von 6 Metern -

inklusive 5 Personen! 

Ausschlaggebend wird aber auch die Zielregion sein. Will man mehr  den 

nördlichen Teil Südschwedens entdecken, macht es vielleicht Sinn, auch 
die Fähren dementsprechend zu benutzen, z.B. Grenaa- Varberg, Kiel- 

Göteborg, Frederikshavn- Göteborg oder sogar Kiel-Oslo.   

http://http/www.rostock.de/tourismus/faehren/
http://http/www.rostock.de/tourismus/faehren/
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Ein Rechenexempel: Fährenpreis plus oder minus zusätzlich gefahrener 

Kilometer. Das ist sicher für den Einen oder Anderen eine Überlegung 
wert. Für Andere steht weniger der Preis als mehr die Flexibilität und 

Spontanität  im Vordergrund. 

Brücken maut: 

  
Die gesamte Strecke mit dem Womo zu fahren ist auch eine Möglichkeit.    

 
Storebælt & Öresund, die beiden Brückenverbindungen über den Großen 

Belt (Storebælt) zwischen den Inseln Fünen und Seeland, sowie über den 
Öresund nach Schweden sind Maut pflichtig. 

Verbindung über den Øresund zw. Kopenhagen und Malmö (Schweden): 
Einfacher Weg: Auto ab ca. 30 €, mit Anhänger/Campingmobil ab 70 €. 

Verbindung über den Großen Belt, zwischen Fünen und Seeland: 
Einfacher Weg: Auto ab 33 €, mit Anhänger/Campingmobil ab 50 €. 

 Die Preise richten sich nach der Länge der Überfahrt, der Saisonzeit, 
dem Wochentag und der Größe des Fahrzeugs. 

 Daher können sie sehr unterschiedlich ausfallen. 
 Radfahrer und Fußgänger dürfen beide Brücken nicht benutzen. 

Die Mautpreise darf man bei der Anreise über Dänemark nicht außer Acht 

lassen. 

( Öresundbrücke  und Storebeltbrücke),   die zusammen pro Fahrt auch 

mit 122 Euro bis 232 Euro für ein Wohnmobil nicht gerade günstig sind. 

 Internet: 

Da wir überwiegend Gästehäfen angefahren haben,  war der Zugang zu 

einem kostenlosen Internet häufig im Stellplatzpreis inbegriffen. Es gab 
aber auch Internetzugänge, die kostenpflichtig waren.  

Um unabhängig vom Vorhandensein freier Netze zu sein, haben wir uns 

bereits in Deutschland eine Internetkarte für Schweden und Dänemark mit 
einem Volumen von 10 GB/30 Tage gültig, zum Preis von 44, 90 € (10 € 

werden beim Zurücksenden der Karte erstattet)  besorgt und über einen 

Wlan Hotspot Huawei E5331 Handy, Tablet und Laptop bedient.  

Die Karte konnten wir erst ab Dänemark benutzen.  Wir haben von den 10 
GB  in den 3 Wochen ungefähr 6 GB verbraucht, trotz täglicher Nutzung 

aller Geräte. 

Bezahlen in Schweden: 

Um es einmal vorweg zu sagen: die Schweden bezahlen überall mit 

Karten. Nicht mit Karte- sondern mit Karten.  

http://www.oeresund-bruecke.de/urlaub/maut/preis-oeresundbruecke.html
http://www.storebaelt.dk/deutsch/maut
http://www.prepaid-abroad.com/sweden.html
http://www.huaweidevices.de/e5331


Schweden Sommer 2014 
 

 

 

Es gibt firmenspezifische Karten, z.B.  für Supermärkte, für Tankstellen 

usw., und man muss schon darauf achten, welche Karte denn gerade 
erforderlich ist.  

Nach unserer Erfahrung ist man mit der Visa-Karte am besten bedient. 
Aber auch da gibt es Einiges zu beachten: für die Nutzung der Visakarte 

bitte Pin und Personalausweis bereithalten. Manchmal reicht allerdings 
auch eine Unterschrift.  

Bargeld mit der Visakarte am Automaten  abzuheben, ist auf 1000 Kronen 

beschränkt und kostet gut 5 Euro Auslandsgebühren. Billiger ist es da mit 
der Maestrokarte.  

Beim Tanken mit der Visakarte oder Maestrokarte bekommt man nur 
Diesel für  300 Kronen. Für mehr muss man den Kartenkauf wiederholen 

(Gebühren).  

Am günstigsten ist Bargeld über die Maestrokarte am Bankomat zu 
bekommen, leider findet man nicht immer Bankomaten, die Maestro 

akzeptieren.  

Wir haben es sogar erlebt, dass trotz der Akzeptanz für Maestrokarten 

unsere Karte nicht genommen wurde. Eine letzte Möglichkeit ist das 
Tauschen von Euros in SEK  in einer Bank. 

Stellplätze in Schweden 

Sicherlich findet man in Schweden an Badeplätzen, auf Parkplätzen oder 
frei in der Natur noch kostenlose Plätze zum Freistehen.  

Aber da die Schweden selber ein äußerst Wohnmobil begeistertes Volk 

sind (in jedem noch so kleinen Ort standen Wohnmobile in der Einfahrt), 
das gerade in der Zeit vom 15.06. bis 15.08. unterwegs ist und eben auch 

besagte Plätze anfährt, darf man sich nicht wundern, wenn man an 

Badeplätzen Wohnmobil-Verbotsschilder vorfindet, bzw. 
Übernachtungsverbote.  

Da wir die Atmosphäre und den Komfort der Gästehäfen schätzen gelernt 

haben, weil es dort auch immer optisch schöne Stellplätze gibt, waren 
Stellplätze im Hafen häufig unser Ziel.  

Es gibt unendliche viele Gästehäfen in Schweden und viele haben sich auf 
Wohnmobile eingestellt. Aber auch bei Bauern oder als Quickstops vor 

Campingplätzen gibt es reguläre Übernachtungsmöglichkeiten.  

Der Preis in Gästehäfen liegt je nach Größe des Hafens zwischen 100 und 
200 SEK und beinhaltet neben Strom, VE und Sanitär auch viele andere 

Annehmlichkeiten wie kostenloses Internet,  Infomaterial, Nutzung von 
Waschmaschine und Trockner, Küchen und Grillplatznutzung usw.. 

http://www.womofriends.de/womofriends/index.php/stellplatzatlas-suedschweden/articles/stellplatzatlas-suedschweden.html
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Sport und Freizeit 

Die Schweden sind, so habe ich es immer wieder beobachtet, ein 
gesundheitsbewustes Völkchen. Läufer und Walker findet man an jedem 

Ort und zu jeder Tageszeit. Viele Orte haben ausgeschildete Jogging oder 
Walkingstrecken. 

Interessant ist dabei der Hälsans Stig, der Gesundheitsweg, der mir in 

den verschiedenen Orten immer mal wieder begegnet ist und  von dem es 
in Schweden bereits etwa 80 gibt.  

Der Hälsans Stig ist vom Reichsverband der Herz- und Lungenkranken ins 
Leben gerufen worden. Es handelt sich dabei jeweils um einen Rundweg 

von einer Länge von mindestens 4 km, der durch naturschöne Gebiete 
oder an kulturellen Sehenswürdigkeiten entlangführt.  

eder Kilometer ist ausgezeichnet, so dass man immer weiß, welche 

Strecke man bereits hinter sich gebracht hat. Von jedem Rundweg gibt es 
eine Übersichtskarte im Ort .  

Mehr Information unter: http://www.hjart-
lung.se/iframe.asp?nodeid=26311 

Kanu und Boot fahren 

Besonders in den seenreichen Gegenden gibt es überall Kanu und 
Bootverleihe. Der Tagespreis für ein 2 Personen Kanu inklusive Zubehör 

und Einweisung beträgt ca. 30 €. ZB. am Stora Lee in Ed 

 Rad fahren 

Rad fahren geht immer in Schweden. Häufig gibt es gut ausgebaute 

Radwege.  

Der Severigeleden(Schwedenradweg) ist mit 2590 km Haupt-und 2400 
km Nebenrouten der längste Fernradweg Europas. 

Informationen 

In fast jedem Ort gibt es ein Tourist Büro. Hier kann man  kostenlos 
Informationen und Kartenmaterial über die  besuchte Region bekommen. 

Vor allem die detaillierten Karten sind sehr empfehlenswert. 

Straßenfähren: 

Alle gelben Fähren gehören zum öffentlichen Straßennetz und sind 

kostenlos. So kann man z.B. prima Inselhopping in den Schären mit dem 
Womo, Rad oder auch zu Fuß machen. 

http://www.hjart-lung.se/iframe.asp?nodeid=26311
http://www.hjart-lung.se/iframe.asp?nodeid=26311
http://www.canodal.com/homeger.html
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Preise: 

Die Lebensmittelpreise in den Supermärkten liegen knapp über dem 
deutschen Niveau.  

Einige Dinge sind aber wesentlich teurer.  Für Alkohol, den es nur in den 

Systembolaget gibt, muss man schon einiges mehr bezahlen als in 
Deutschland.  

Essen gehen ist abends wesentlich teurer als zum Beispiel das Dagens 
Ret(Mittagstisch) am Mittag. 

Zu den besuchten Regionen: 

Die Westküste mit ihren weißen bzw. roten Granitsteinen und den vielen 

Schären hat schon ihren besonderen Reiz. Nicht nur uns gefällt die 

Landschaft gut, sondern  auch ganz, ganz vielen Schweden.  

So muss man sich in der Hochsaison darauf einstellen, dass es hier sehr 
voll ist, besonders wenn das Wetter mitspielt.  

Für Wohnmobilisten bedeutet das auch, dass die Stellplätze gegen späten 

Nachmittag voll sind.  

Die beste Zeit, um "umzusetzen", ist zwischen11.00 Uhr und 13.00 Uhr. 

Dann hat man sogar noch eine Auswahl.  

Am Schönsten fanden wir die Schäreninseln vor Göteborg, die zwar gut 
besucht aber noch nicht überlaufen sind. Reizvoll hier ist das Inselhopping 

mit den Fähren.  

Die Küste ab Lysekil  bis hoch nach Strömstad ist besonders stark 

frequentiert und quirlig im Juli und hat auf Grund der großen 
Campingplätze auch nur ein geringes Angebot an Stellplätzen.  

Aus diesem Grund sind wir ab Hunnebo auch ins Landesinnerre abgedreht. 

Dabei haben wir das Dalsland und den Dalslandkanal kennen gelernt und 

waren total begeistert.  

Die  Seen, die Natur, die Ruhe, die schönen Stellplätze, das ist Schweden 
wie wir es lieben.  

Wir waren bestimmt nicht das letzte Mal dort. 

 

 

http://www.vastsverige.com/de/Reportage/Die-drei-Seiten-Westschwedens/
http://www.visitsweden.com/schweden/Regionen--Stadte/Goteborg/Natur-in-Goteborg/Der-Scharengarten-der-Westkuste/
http://www.vastsverige.com/de/dalsland/
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