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Nachmittags habe ich genug von Strand, Sonnen und Baden und fahre nach dem 

Kaffeetrinken mit meinem Rad der ausgewiesenen Radstrecke „Lergöksronden“ nach. 

Ronden, denke für mich, muss Runde heißen, und das  bedeutet, dass ich irgendwann 

wieder am Wohnmobil bin. Dass  nirgendwo auf einem der blauen Hinweisschilder eine 

Kilometerangabe zu finden ist, nehme ich gar nicht zur Kenntnis. Ich radle vom 

Parkplatz durch eine kleine Siedlung und komme an einem Campingplatz vorbei. Kurze 

Zeit später habe ich das Hinweisschild aus den Augen verloren. Ich fahre eine Zeitlang 

auf dem Radweg an der Landstraße weiter, biege dann aber in eine verkehrsberuhigte 

Seitenstraße ab, und da ist es wieder, mein Hinweisschild. Es führt mich durch ruhige 

Seitenstraßen, durch Parkanlagen, entlang eines Flusses und durch die 

Vorstadtsiedlungen von Ängelholm. „Diese Strecke ist aber gut ausgeschildert“, denke 

ich noch, und schon habe ich das Schild das zweite Mal verloren. Keine Ahnung, wo genau 

in Ängelholm ich mich befinde. Aber zum Hafen werde ich mich immer durchfragen 

können. Zunächst fahre ich in alle Richtung und zum Schluss einfach den Weg zurück, 

und da ist es wieder. Ich hatte es einfach übersehen. Die Sucherei hat mich fast eine 

halbe Stunde gekostet und 6 km zusätzlich auf demTacho. Aber nun geht es reibungslos 

weiter, und der Weg führt Richtung Strand. „Jetzt bin ich bald am Womo“, freue ich 

mich, „Michael macht sich sicher schon Sorgen“. Ich habe schon über 20 km auf dem 

Tacho, als es endlos  auf einem unbefestigten Weg durch den Wald geht. Wie lang ist 

denn diese Runde? Und …. ist das überhaupt eine Runde? Wer weiß, wo ich jetzt lande. 

   
Lergöksronden 

Schild 

Lergöksrondenfahrt Stellplatz am Strand 
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Diese Fragen tauchen auf. Endlich ist der Wald zu Ende, und ein großer Parkplatz kommt 

in Sicht. Ach, schau her! Hier stehen sogar Wohnmobile- mitten im Wald. Irgendwie 

kommt der Parkplatz mir seltsam bekannt vor. Ein Übersichtsschild gibt die Auflösung: 

Ich befinde mich in „Sibirien“, auf dem Parkplatz, den wir gestern gegen Abend 

angefahren haben und als Stellplatz verworfen hatten. Oh, je! Das war doch schon mit 

dem Wohnmobil ein gutes Stück zu fahre, bis wir im Hafen waren. Ich rufe Michael an 

und teile ihm mit, dass es wohl etwas länger dauern könnte. Aber ich wäre bereits auf 

dem Rückweg. Wieder geht es durch den Wald, und dann bin ich auf einmal am 

Campingplatz. Letztendlich war es doch nicht mehr so weit. 27 km Radtour rund um 

Ängelholm. Aber schön war sie schon, die Lergöksronden-Tour.  

 

 

 

 

 

Am  Stellplatz empfängt mich heiße Musik. Auf der Wiese gegenüber dem Parkplatz 

wird Aerobic gemacht. Wer Lust hat, kann mitmachen.  Oh, Lust dazu hätte ich wohl, 

aber ob ich noch mitmachen kann?  Michael nimmt mir die Entscheidung ab. Er hat das 

Abendessen fertig und zwischenzeitlich Kontakt mit einem deutschen Paar aus Hamburg 

aufgenommen, das nach dem Abendessen vorbei schauen und uns ein paar Stellplatztipps  

geben will. Es wird dann noch ein ganz netter Abend. Der Mann, Rainer heißt er, glaube 

ich, ist ein seit 2 Jahren pensionierter Lehrer und seit dem mit seiner Frau wochenlang 

unterwegs. Gerade sind sie auf dem Heimweg aus Dänemark und Schweden, und im 

September geht es weiter nach Griechenland. Toll, wenn man so viel Zeit, Geld und 

Gesundheit hat. Im nächsten Jahr haben sie eine geführte Tour, 4 Monate lang durch 

Russland, der Mongolei bis nach Singapur, geplant. Ein echtes Abenteuer. 

 

 

 

 

 

 

 

    
Neues Stadthaus Strand von Ängelholm Naturschutzgebiet 

Stellplatz Ängelholm im Hafen 

56°16'04"N  12°50'34"E 

Angelegter Stellplatz für ca.50 Mobile im hinteren Teil des Hafens. Strom und Wasser am Platz. 

Duschen und Toiletten im Hafengebäude. Preis pro Nacht 200 SEK wird gegen 19.00 Uhr von 

einem Hafenangestellten kassiert. Im Hafen gibt es einen Imbiss-Kiosk, sowie ein Fischrestaurant 

undd ein Restaurant. Über eine Fußgängerbrücke erreicht man den Sandstrand mit Stranddusche. 
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Montag, den 01.08.2011 

Bua Hamn 

 

Koordinaten/Adresse 
Am nächsten Morgen geht mein erster Weg 

zum Strand. Es ist traumhaftes Wetter. 

Blauer Himmel, blaues Meer. Es ist noch 

wenig los am Strand. Vereinzelte 

Bademantelträger gehen oder kommen von 

der Badebrücke. Ich entscheide mich dann 

doch für die etwas kürzere Variante und 

hüpfe unter den eiskalten Strahl der 

Stranddusche, wickele mich in mein 

Badehandtuch und genieße den ersten 

Kaffee des Tages in der Sonne vorm Mobil. 

Ohne Frühstück geht es weiter gen 

Norden. Wir wollen heute eine größere 

Distanz zurücklegen und darum die 

Autobahn benutzen. Michael hat hinter 

Varberg einen Stellplatz in einem Hafen 

ausfindig gemacht: Bua Hamn. Den wollen 

wir zunächst ansteuern und dann uns die 

Badeplätze auf Stellplatztauglichkeit 

ansehen. 

 

 

Stellplatz Ängelholm am Strand 

56°15'54"N  12°50'16"E 

Hinterer Teil eines Parkplatzes für Badegäste in unmittelbarer Nähe zum Strand. 

Toilette, Mülleimer und Wasser vorhanden. Kaltwasserdusche am Strand. Tagsüber etwas 

unruhiger durch Badegäste, morgens und abends sehr ruhig. 
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Varberg mit seiner Festung und dem Fährhafen lassen wir unbesucht, sehen es nur von 

fern von der Autobahn. In Bua Hamn stehen schon die Wohnmobile im Hafen als wir 

ankommen. Wir bekommen einen Platz in der ersten Reihe. Auch hier stehen, wie auch an 

den anderen Plätzen, Wohnwagen ganz selbstbewusst eingereiht zwischen den Mobilen. 

Insgesamt finden hier locker 30 Mobile Platz. Sanitäranlage und Ver-und Entsorge sind 

nagelneu. Der Preis von 120 Sek. inklusive Strom, Dusche, VE wird erst am Abend 

kassiert. Michael holt mir mein Rad vom Womo, und ich schaue mir den Ort und den 

Badeplatz an. Dann fahre ich um die Bucht herum und komme in den gegenüberliegenden 

Hafen. Auch hier gibt es einen kleinen Badeplatz. Aber eine Alternative zu unserem 

Platz im Hafen ist nicht dabei. Auf dem Rückweg zum Womo fällt mir ein, dass ich nicht 

einmal gefrühstückt habe. Das wir dann ausgiebig nachgeholt. Am Nachmittag möchte 

ich eigentlich noch zum Badeplatz auf der Landzunge laufen, dort wo der kleine 

Leuchtturm steht. Aber unser Brot geht zur Neige, und so führt mein Weg in den Ort. 

Nach dem Abendessen erleben wir wieder einen wunderschönen Sonnenuntergang, und 

der Hafen liegt romantisch im Abendlicht. Es ist mild und ich bleibe noch lange draußen 

sitzen. Ab 10 Uhr allerdings stellen sich auch hier im Hafen ungebetene Besucher ein. 

Kaum zu sehen, aber umso mehr zu spüren, denn sie stechen überall dort, wo sie 

Frischfleisch finden können. 
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Dienstag, den 2.07.2011                         

                                                Öckrö 

Info Stellplatz Bua Hamn 

57°14'23.0"N  12°06'53.0"E 

 Ausgewiesener Stellplatz für ca 10 Mobile für Wohnwagen und Wohnmobile zugelassen. 

Toilette, Dusche, VE neu und im Preis von 150 SEK enthalten. CIA Supermarkt ca 500m entfernt 

im Ort. Freies Stehen auf dem Parkplatz vom Badeplatz hinter dem Hafen Richtung Leuchtturm 

möglich. 

 

 

  

Nach dem schönen und milden Abend im Hafen 

haben wir gut und wieder viel zu lange 

geschlafen. Die Temperaturen gehen abends 

immer merklich zurück, und das garantiert eine 

gute Nachtruhe. Wir frühstücken das frische 

Brot und beobachten dabei das Treiben im 

Hafen. Beim Entsorgen treffen wir ein 

deutsches Ehepaar, das aus Norwegen kommt 

und zur Fähre nach Trelleborg will. Sie haben 

die Nacht auf dem Badeparkplatz hinter dem 

Hafen in Richtung Leuchtturm verbracht. Das 

war der Platz, den  ich mir nicht angesehen 

hatte. 
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Wir wollen heute noch ein gutes Stück weiter nördlich kommen.  Diesmal hat Michael einen 

Stellplatz in einem Hafen hinter Göteborg recherchiert. Um dorthin zu kommen, müssen wir 

eine Fähre benutzen. Die Fähre zur Insel Hänö ist kostenlos. Aber zunächst muss außer dem 

Wassertank auch der Dieseltank mal wieder aufgefüllt werden. Seit Reinfeld haben wir nicht 

mehr getankt. Die Tankstelle in der Nähe des Hafens hat Tankautomaten, die sich nur mit 

schwedischen Karten bedienen lassen. Aber für was gibt es ein Navi mit POIs. Kurz auf 

„nächste Tankstelle“ gedrückt, und schon fahren wir zu einer 7 km entfernten Tankstelle. Aber 

leider finden wir wieder nur einen Tankautomaten für Karten vor und zwar für Karten,  die wir 

nicht haben. Entweder MaestroCard oder bar, eine andere Möglichkeit haben wir nicht.  

Michael wird langsam nervös. „ Das nächste Mal fahren wir nicht bis auf den letzten Tropfen,“ 

meint er,“ das macht nur unnötigen Stress!“ „ Wieso wir?“ denke ich. Ich hatte gar nicht 

gewusst, dass wir schon auf Reserve fahren. Aber ich hätte es mir leicht ausrechnen können. 

Das Navi zeigt die nächste Tankstelle in 10 km an. Die müssen wir dann auch noch suchen, weil 

sie versteckt zwischen dem Supermarkt und der Bank liegt. Es ist wieder eine Tankstelle mit 

Tankautomaten. Michael ist mehr als genervt. Ich steige aus und schaue mir die Automaten 

genauer an. Es gibt Konto- und Sedelautomaten. Konto bedeutet bezahlen mit Kreditkarten und 

Sedelautomaten hätten gern Bargeld. Und welch ein Glück! Der Konto--Automat mag auch 

unsere Maestrocard. Was nun folgt,  könnte man abgekürzt mit DDTS 

bezeichnen: Dumme Deutsche tanken in Schweden. An allen Tanksäulen steht die 

Bedienungsanleitung nur auf Schwedisch. Hoffnungsvoll lese ich die Anweisung. Immerhin hatte 

ich vor ein paar Tagen auch eine schwedische Kirchentür nach Anleitung öffnen können. Aber 

nach ein paar Sätzen merke ich, das hier ist kein Türöffner. Hier geht es ums Geld und zwar um 

unseres. Deshalb frage ich  einen Mann, der auch gerade tankt, ob er mir behilflich sein kann. 

Er kann. Michael ist inzwischen dazugekommen, und zu dritt schauen wir auf unsere 

Kreditkarte, die, sobald sie reingeschoben wird, freudestrahlend( weil ihr nichts abgebucht 

werden konnte) und unverrichteter Dinge wieder ans Tageslicht kommt. Der Tankautomat hat 

eine Aversion gegen Maestrokarten. Ein zweiter Schwede kommt dazu und gibt Ratschläge. 

Auch eine tankende Frau kann noch ein paar Tipps dazu beisteuern. Der erste Schwede hat 

inzwischen, wo auch immer, in Erfahrung gebracht, dass besagter Tankautomat defekt ist. 

Aber in der Bank am Bankautomaten könnten wir Geld bekommen. Wir füttern zwischenzeitlich 

schon unter sachkundiger Anweisung eines 4. deutsch sprechenden Schweden den 

Bargeldautomaten mit 100 SEK-Scheinen. Aber mehr als zwei will der davon auch nicht nehmen. 

Dafür haben wir inzwischen mit unserem Wohnmobil den ganzen Tankbetrieb aufgehalten. Mit 

knapp 15 Litern Diesel im Tank suchen wir aus dem verursachten Fahrzeuggewirr an der 

Tankstelle das Weite, nicht aber ohne vorher noch Bargeld am Bankautomaten geholt zu haben. 

Wir fahren auf die Autobahn in Richtung Göteborg. Erst zwei Tankstellen weiter an der 

Autobahn finden wir eine Tankstelle, wo wir ganz „normal“ tanken können: Diesel in den Tank! 

Zur Kasse gehen und bar bezahlen! 
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Nach dem „Tankabenteuer“ kann ich 

mich endlich wieder auf die 

Landschaft konzentrieren, die sich 

jetzt merklich verändert hat. Keine 

goldgelben Kornfelder mehr, 

sondern felsige Heidelandschaft, 

die sich mit Kiefernwäldern 

abwechselt. Die ersten Seen 

tauchen hinter den Bäumen auf und 

blinken hell in der Sonne. Kurze Zeit 

später bemerken wir die Vorboten 

einer Großstadt: der Verkehr wird stärker, und am Horizont sind die ersten Hochhäuser 

zu sehen. Wir sind in Göteborg. Göteborg muss leider auf einen Besuch von uns 

verzichten, denn bei diesem Wetter haben wir beide keine Lust auf Stadtbesichtigung. 

Schon an einer der ersten Ausfahrten in Göteborg fahren wir ab. Die 155 in Richtung 

Öckrö. Weiter geht es über die mehrspurige Stadtautobahn, die dann vor einem Tunnel, 

der durch die Felsen führt, einspurig wird. Am Ende des Tunnels können wir schon die 

Pylonen der großen Brücke sehen, die über den Sund von Göteborg führt und über die 

wir nun fahren. Es ist schon ein unbeschreibliches Bild, das sich uns bei diesem 

Traumwetter bietet. Links unter uns liegt Göteborg, die kupfergrünen Dächer der 

historischen Gebäude stechen sofort ins Auge und heben sich von dem dunklen Blau des 

in der Sonne funkelnden Wassers ab. Auf der anderen Seite der Hafen mit den großen 

Kränen und den bunten Schiffen. Ich versuche während der Fahrt dieses Bild mit dem 

Fotoapparat einzufangen. Aber kaum ein Fotoapparat kann dieses Bild einfangen.  

 

Wir sind begeistert, so etwas Schönes gesehen zu haben, und das Hochgefühl wächst, 

als von fern der Fährhafen und das Meer auftauchen. Wir reihen uns ein. Es geht 

fünfspurig auf die Fähre. Schnell haben wir das System durchschaut. Die Spuren 

werden durch kleine Ampeln für jede Spur geregelt. Zuerst fahren die Fahrzeuge der 
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Pkw-Spuren 1 und 5 auf, dann folgen Spur 2 und 4 und zum Schluss die Mitte, die  

Fahrzeuge der LKW-Spur und damit auch unser Wohnmobil.  

 

 

Die Überfahrt zur Insel Häslö dauert 10 Minuten. Links und rechts können wir die 

einzelnen Schäreninseln im Meer liegen sehen. Ein toller Anblick, die Felsen, die aus dem 

Wasser ragen und die bebaut sind mit kleinen, bunten Häusern, die sich dicht 

aneinander ducken. Die Fähre legt an und in der von den Ampeln geregelter Weise 

leeren sich die Spuren wieder.  

 

 

Unser Womo ist eines der letzten Fahrzeuge, das die Fähre verlässt, um auf die Insel 

zu kommen. Eine gutausgebaute Straße führt über die Insel, und über eine Brücke, die 

beide Inseln verbindet, gelangen wir von Hänö nach Öckrö. Gleich hinter der Brücke 

taucht schon der Hafen mit seinen rot-weißen Gebäuden auf, die im Sonnenlicht einen 

wunderschönen Kontrast zum Dunkelblau des Meeres und zum Hellblau des Wassers 

bilden. Hier ist man auf Wohnmobile eingerichtet. Ein Schild führt uns auf einen 
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reservierten Teil des Hafenparkplatzes, direkt am Anleger der Boote. Die erste Reihe 

ist leider schon besetzt, aber wir finden noch einen schönen Eckplatz in der zweiten 

Reihe mit schönem Blick auf das Wasser. Schöner Platz, super Wetter und eine 

ereignisreiche Fahrt. Der Stellplatz kostet 150 SEK inklusive Strom und wie wir schnell 

herausgefunden haben mit einem unverschlüsselten Netz fürs Internet. 

 

 

Nachdem wir uns eingerichtet haben, geben wir daher mal wieder ein Lebenszeichen von 

uns, telefonieren über Skype mit den Kindern und checken unsere Mails. Für mich ist 

dann Inselerkundung mit dem Rad angesagt. Der geschäftige Mittelpunkt der Insel ist 

nicht etwa um die Kirche herum angesiedelt, sondern befindet sich im Hafen. Während 

im Hafen emsiges Treiben herrscht, ist es in den Straßen eher ruhig; einladende 

Anwohnerstraßen mit wunderschönen Häusern, die mit eigenwilligen Konstruktionen im 

und am Fels der Insel befestigt wurden. 

 

 

Auf meiner Fahrt durch die Insel entdecke ich zwei schöne Stellplätze, um mit dem 

Wohnmobil frei zu stehen. Denn eines ist klar, bei dem schönen Wetter und der 

wunderbaren Landschaft werden wir sicher etwas länger auf den Inseln bleiben. 

Kostenlose Fähren verbinden die vielen kleinen Schäreninseln und es gibt unzählige 
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Plätze in den Felsen zum Sonnen und Baden. Die ausgewiesenen Badeplätze sind bei dem 

Wetter voller sonnenhungriger Urlauber. Die Parkplätze davor sind klein und voll und 

eignen sich nicht unbedingt als Stellplatz. Am Abend baut Michael sein Outdoor-

Restaurant auf, und ich bin Stammgast. Später vervollständige ich den zweiten Teil 

meines Reiseberichtes und stelle ihn Online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Stellplatz Öckrö 

57.70525N  11.65811E 

Ausgewiesener Stellplatz für 20 Wohnmobile auf einem separaten Teil des Hafens mit schönem Blick auf den Hafen.Der 

Preis beträgt 150SEK inklusive Strom, Ver-und Entsorge. Duschen kosten 10 SEK. Freies Internet  im ganzen 

Hafengebiet. Nächste Einkaufmöglichkeit ca 1km im Ort ( CIA Supermarkt)  . Nächster Badeplatz zum Schwimmen und 

Baden auch ca 1km. Dort gibt es auch die Möglichkeit frei zu stehen.  

 

 
Stellplatz Badeplatz 

Stellplatz Hafen 
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 Mittwoch, den 03.08.2011                         Häslö 

 

Wir haben mal wieder viel zu lange geschlafen und fahren 

gleich nach dem Ver-und Entsorgen zu den Plätzen, die ich bei 

meiner Radtour entdeckt habe. Ich hatte mir die 

Straßennamen notiert und unser Navi bringt uns problemlos 

dort hin. Pech! Da war Jemand schneller. Der schöne 

Stellplatz  am Badeplatz ist schon von einem schwedischen 

Mobil besetzt. Trotzdem schauen wir hier noch nach einer 

Alternative. Aber es will uns so recht nichts gefallen. Wir 

gehen die paar Meter zum Strand hinunter und beobachten 

die Badegäste. Ich bemerke die Stranddusche. Ob die 

überhaupt funktioniert? Das kann man ausprobieren. Und 

schon bin ich aus dem Kleid und erfrische mich an dem kalten 

Strahl der Dusche. 

Diesen Stellplatz haben wir nicht bekommen, aber vielleicht hat mit unseren Notizen  einmal  

ein anderer Womofahrer mehr Glück. Ich kann noch mit einem weiteren Platz aufwarten. 

Obwohl ich nicht glaube, dass dieser Platz noch frei ist. Wir fahren über die Brücke zur 

Insel Häslö. Direkt hinter der Brücke befindet sich ein kleiner Rastplatz mit Tisch und 

Bänken und einem wunderschönen Blick auf einen Sportboothafen und auf die Bucht. Ich 

glaube es nicht! Der Platz ist frei und schnell richten wir unser Womo aus, holen Tisch und 

Stühle heraus und beobachten die Boote, die vom Hafen unter der Brücke hindurch in die 

Bucht fahren. 
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Ein wunderschöner Platz. Nur im Laufe des Tages nervt uns die Geräuschkulisse der aus 

dem Hafen herausfahrenden Motorboote etwas. Aber gegen Abend lässt es merklich 

nach, und nachts ist es ganz ruhig. Jedenfalls habe ich sehr gut geschlafen. Doch 

zunächst holt Michael sein Angelzeug heraus und versucht etwas fürs Abendessen zu 

organisieren. Ich nehme in der Zwischenzeit einen von der Eiszeit 

freundlicherweise für mich glattgeschliffenen Felsen zum Sonnenbaden in Beschlag. 

 

Doch so ganz ohne Bewegung kann ich diesen Tag nicht vergehen lassen und deshalb 

muss mein Fahrrad vom Wohnmobil herunter, und ich beginne mit „Inselerkundung“ 

Nummer Zwei. Diesmal geht es rund um Häslö. Zunächst fahre ich in den Hafen von 

Häslö. Er ist kleiner und nicht so lebhaft. Doch auch hier gibt es einen ausgewiesenen 

Stellplatz für Wohnmobile mit Hafenblick. Hier steht allerdings nur ein Wohnwagen. 

Der  Preis pro Nacht beträgt 160 SEK. Aber dafür sind die Duschen im  Preis mit drin. 

Das Hafencafe´hat geöffnet, und einige Touristen sitzen in der Sonne beim 

Nachmittagkaffee. Auch auf Häslo ist der Hafen wieder der Mittelpunkt der Insel. 

Außer dem Cafe´ gibt es Minigolf und einige kleine Läden, in denen  es vom Tau bis zum 

Blumenarrangement alles zu kaufen gibt. 
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Vom Hafen aus fahre ich in den Ort. Eng an eng kleben die bunten und adretten 

Holzhäuser an den Felsen. 

 

 Eine schmale Straße mit Ausbuchtungen zum Ausweichen führt hoch hinauf auf die 

Insel und dann wieder hinunter zum nächsten Hafen. Mir kommt dabei Jim Knopf und 

“Eine Insel mit zwei Bergen“ in den Sinn. Ich entdecke einen wunderschönen Stellplatz 

auf einer Landzunge in der Nähe des Sportboothafens. Es ist wieder ein Picknickplatz.  

Schnell notiere ich mir die Straße, die dort hinführt.  Eine Sackgasse windet sich 

berghoch aus dem Hafen heraus. Neugierig folge ich ihr und werde mit immer neuen 

Ausblicken auf die nördlichen Inseln des Schärengartens belohnt. Am Ende der letzten 

Häuser, ganz oben auf der Insel geht die asphaltierte Straße in einen Schotterweg 

über. Links fällt das baumbewachsene  Ufer steil zum Meer ab. Schmale Treppen, fast 

Leitern, führen hinunter zu den unter den Bäumen versteckten Hütten. Rechts wird der 

Weg von blanken Felsen begrenzt. Aus den Felsspalten wachsen blühende Heide und 

kleine Kiefern. 



Schweden Sommer 2011  
 

 

Der Schotterweg wird zu einem schmalen Pfad durch die Felsen. Jetzt habe ich einen 

wunderschönen Blick auf die nördlich vorgelagerte Insel Källö Knippla mit ihren bunten 

Häusern. Von fern sehe ich die gelbe Fähre aus der Bucht kommen. Sie verbindet die  

Inseln Källö Knippla,  Hyppeln und Rörö mit Häslo und damit über die Fähre von Hänö 

mit dem Festland. Es fahren sogar Linienbusse. Alle Fähren sind kostenlos. 

 

In dieser Inselgruppe könnte man einige Tage verbringen und von Insel zu Insel hüpfen, 

bis alle erkundet und entdeckt sind. Kostenloses Inselhüpfen in den schwedischen 

Schären. Auf jeder Insel gibt es meist mehrere Häfen, und in jedem Hafen findet man 

immer einen Stellplatz. Mein Pfad durch die felsige Heidelandschaft mit Meerblick wird 

immer steiniger und schmaler und führt teilweise steil bergab. Längst ist an Fahren 

nicht mehr zu denken, und ich muss schieben. Aber es ist ein wunderschöner und 

beeindruckender Spaziergang. 
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Nach einiger Zeit taucht die Fährstation auf, und 

hier verlasse ich den Weg und die Heidelandschaft 

und fahre auf der Landstraße weiter in Richtung Fischerhafen und Brücke. Auf dem 

Weg dorthin bekomme ich wieder schöne Ausblicke, dieses Mal auf den westlichen Teil 

der Insel.  Eine Gebirgslandschaft mit kleinen Buchten liegt unter mir. 

Mein Tacho zeigt 8 km, als ich wieder am Wohnmobil bin und Michael ganz begeistert 

von meiner Radtour erzähle. Diese Inselfahrt möchte er auch machen. So mache ich 

nach einer kurzen Pause die Radtour  zum zweiten Mal. Ich zeige Michael auch den 

schönen und vor allem ruhigen Stellplatz,  den ich gefunden habe. Aber als wir mit dem 

Fahrrad ankommen, steht dort bereits ein deutscher Campingbus, eines der wenigen 

deutschen Fahrzeuge, die wir in dieser Region angetroffen haben. Allerdings viele 

mobile Schweden, die Urlaub im eigenen Land machen.  

Später grillen wir Würstchen und schauen den Booten hoch oben von unserem Stellplatz 

aus zu, die langsam weniger werden. Wir erleben wieder einen stimmungsvollen 

Sonnenuntergang, bei dem wunderschöne Fotos entstehen. 

 



Schweden Sommer 2011  
 

 

 

 

Stellplatz Häslö 

57°43‘32“N   11°39‘12“ 

Picknickplatz  an der Brücke zur Insel Häslö. Untergrund geschottert und Gras. Mülleimer 

vorhanden. Picknickbänke und Tisch. Schöner Blick. Tagsüber etwas laut durch die Motorboote. 

Nachts ruhig. 

 

 

 

 


