
14.7.2019 
Da die DB unsere Räder und uns nicht nach Kopenhagen buchen konnten sind wir wieder mit 
dem Flixbus und leider nicht mit dem Pedelec sondern mit unseren Pedersen losgefahren. 
Pünktliche Abfahrt, Stopp in Rostock und kurz vor Kopenhagen, Ankunft bei Sonne, na bitte, 
geht doch gut los unser Urlaub. Mit Jazz hier in der Nähe war‘s leider nichts, zu spät für nen 
Platz im Club. Haben uns somit eben die Umgebung des Hotels angesehen, schöner Friedhof 
und bei Netto einen Chiraz und Käse gekauft, unser Hotelzimmer ist groß und da lässt sich‘s 
gut aushalten. 
Montags sind natürlich alle Museen geschlossen, aber die 7 Stunden radeln haben uns 
Kopenhagen weiter erschlossen, die Eliasson-Brücken und ein Höhepunkt war der 
Louis  Poulsen-Besuch. Ine hat uns nicht nur Kaffee gemacht, auch die neuen Produkte 
vorgestellt, u.a. eine Kreation von Eliasson. 

   
 
Eliasson- Lampe und Brücken  
Di.16.7. 
Margrit hat gestern alleine die Stadt eradelt. Noch schöne Wohnbauten am Wasser gefunden: 
„da möchte ich auch wohnen“. Das sagt sie selten. Vielleicht schaffen wir es noch vor dem 
Aufbruch nach Helsingör anzusehen Heutige Strecke 55 km und Zwischenstopp in Louisiana.  

  
Alexander.Calder im Museum Louisiana mit Blick auf Schweden 
 
20:45 
Die Strecke von Kopenhagen nach Louisiana war traumhaft schön, das bisschen Regen hat 
nicht gestört. Ein Zwischenstopp mit Kaffee und Brownies und dann ein total umgebautes 
Kunstmuseum mit viel Installationskunst. Viele Giacomettis waren verliehen, doch Bier und 
Rhababersaft in der Sonne mit Blick nach Schweden, und uns geht’s gut!!! 



Dann stellten wir fest dass Bodo das Hotel außerhalb von Helsingör gebucht hat, Navi hatte 2 
Strecken angeboten, wir wollten wir den schöneren Weg am Wasser entlang nehmen, naja, da 
sind wir über‘s Ziel hinaus, 4 km zurück und mit der Hilfe eines Anwohners fanden wir die 
Anlage über die steilen Waldstufen doch noch. 
Am Hafen hatten wir Lachsbuletten mit Kartoffelsalat und ner Buddel Wein dazu verspeist, 
die halbe Flasche Wein dann im Zimmer weitergetrunken. Die riesige Anlage neben dem 
Golfplatz gehört der Gewerkschaft. Anschrift im Anhang 
Mi. 17.7. 
Das heutige leckere Frühstück war mit Gelächter aller Gäste, ein junger Mann hatte sein 
Rührei mit ganz viel Speck auf den Terrassentisch gestellt, ging wieder rein um Kaffee zu 
holen und weg war der Speck!  

  
Bevor wir die Überfahrt nach Helsingborg antraten haben wir uns noch diesen netten Ort 
Helsingör angesehen und ein kleines Kunstwerk erstanden. VISA hier war nicht so beliebt bei 
der Bank, konnten nur 300 Euro abheben. Den Rest hat ein Freund/ B&O- Laden dann von 
der Karte abgebucht. 

    
Kurzweilige Überfahrt nach Schweden und wiederum schöne Radwege am Wasser entlang 
brachten uns nach Landskrona, das hätten wir uns sparen sollen. Das Frühstück passte zum 
miesen Ganzen.Der Weg aus L. war wie der Ort, gefühlte 10 km durch Industriegebiete, dann 
mal 5 km nette und wieder 10 km Baustellen und Straßen und etwas Landschaft. Für eine 
Pause gabs ein Einkaufszentrum.... 
 
 



Concordia in Lund isn anerer Schnack, wie gut, Bodo hatte schon Angst. 
Und Lund lund (lohnt) sich, macht alles wieder gut wunderbare Parkanlagen, großartige 
Architektur und tolles Essen. 

  Anschrift i. Anhang 
Universität 
Fr 19.7 Margrit hat noch den Dom, die Markthalle und die Bibliothek angesehen und 
großartige Fotos geschossen. Bodo musste Sonnencreme besorgen, die Sonne hat uns beide 
ziemlich verbrannt. 

    
 
12:00 los um Malmö zu finden, richtig, finden mit mehreren falschen Auskünften und vielen 
Mehrkilometern und letztendlich mit Bodos Smartphone mit Ansage aus der Lenkertasche 
haben wir die Stadt samt Hotel gefunden. Dann diese Suite im 7. OG entschädigt alle Mühe! 
Ein Apperol Spritz aus einem Jever-Bierglas und ein schwedisches Bier in einer Eckkneipe 
sorgten für die richtige Bettschwere. Obst, Käse und Wein aus dem EKZ noch zum 
Abschluss, das Leben ist lebenswert!!!! 
Der Wein Cabernet Sauvignon schmeckte komisch, Bodo gegoogelt: der ist alkoholfrei! 
Sa. 20.7. 
Wieder ein schöner Tag, mit dem Fahrrad erschließt sich eine Stadt viel, viel besser. Die 
Kunsthalle (Angebot nicht unser Kunstgeschmack) mit Lunch wie im Vorjahr,( unser 
Geschmack) wieder lecker machte den Anfang. Sightseeingtour per Rad, Designmuseum wie 
im Vorjahr, Einkauf für den Abend. In den Einkaufszentren inkl. Lidl gibt es keinen 
Alkohol..... dann eben wieder Joghurt. Den Wein von gestern lieber nicht, hatten beide 
morgens leichten Kopfschmerz. 
Ein lecker Smörrebrot mit Krabben und aus dem Kühlschrank, ne Flasche Weißwein (0187ltr) 
für 9,50 € und wir sind zufrieden. 



So.21.7 
Västra Hamnen besichtigt, vor dem Brunch und danach mit vollem Bauch noch einmal 
gründlicher. Die Boulebar ist sehr zu empfehlen, (Adressen im Anhang) und die Fahrt in das 
ökologische Viertel hat sich gelohnt, die Wirbelsäulenarchtektur ist sehenswert und die 
Philosophie über deren Nachhaltigkeit lesenswert. Wohnen möchten wir allerdings dort nicht, 
ist uns zu anonym.Wir sind dann den 8 km langen Strandweg und bis fast zur Öresundbrücke 
gefahren, Radwege sind wirklich überall und die meisten Autofahrer sehr höflich. 
Von Lübeck fuhren nach Lütjensee, auch ein sehenswerter Ort mit gutem Hotel und 
Restaurant, und weiter nach Ahrensburg und mit der Bahn in die „alte Heimat“ Ammerland. 
 
Unsere Bewertungen für Skandinavien: 
Kopenhagen Bodo : 9+ Margrit: 10 
Louisiana: Bodo10  Margrit: 9 
Strecke: Bodo 9+ Margrit: 10 
Helsingör: Bodo 10+ Margrit: 9 
Strecke: Bodo 9 Margrit: 10 
Landskrona: Bodo 4-5 Margrit: 1 
Strecke: Bodo 7-8 Margrit:9 
Lund: Bodo 10 Margrit 10+ 
Strecke: Bodo 6-7 Margrit 9 
Malmö: Bodo 10+ Margrit: 9 
Strecke: Bodo 6-7 Margrit: 9 
 
Der einzige Wermutstropfen: Als wir unsere Flixbus Rückfahrt antreten wollten bekamen wir 
am Abend vorher gegen 22:30 einen Hinweis dass die Fahrt gecancelt sei. Da wir dort in 
unserer Ferienwohnung kein WLAN und kein Netz hatten, kam die Nachricht dass die Fahrt 
bereits 3 Stunden früher, um 05:30 losgehen wird erst um 04:00 auf unserem Smartphon an. 
Die Kosten der Bahn-Rückfahrt mit vielem Umsteigen verbunden wird lt. telefonischer 
Auskunft aber ersetzt. 
 
Unsere Empfehlungen : 
Nora in der Nørrebrogade in Kopenhagen, ordentliches freundliches 3-Sterne-Haus, waren 
jetzt das 2.Mal da. 
Louisiana auf dem Weg nach Helsingör, ein muß für Kunstliebhaber. 
Konventum.dk ist eine größere Anlage mit gutem Service und tollen Apartements., etwas 
außerhalb und schwer zu finden. 3 Sterne, wir hätten auch 4 gegeben 
Lund ist eine wunderschöne junge Stadt mit uralter Universität und wunderbaren 
Grünanlagen. Vin & Delikatess Klostergatan 3 Lund sehr leckeres Menü, Hotel Concordia 
Stählbrogatan 1 Lund, ein ordentliches Haus, kein Nobelhotel alles korrekt und sauber. 
Malmö, unsere Lieblingsstadt mit dem Radison Blu in der 7. Etage als Höhepunkt. Västra 
Hamnen mit dem höchsten Wohnturm Skandinaviens unbedingt ansehen. 
Kunsthalle ( modern ) in St. Johannesgatan hat guten Brunch, fast so lecker wie im Boulebar 
in der Drottningtorget, s. Foto im Anhang 
Lübeck immer wieder toll, Motel One hat uns dieses Mal nicht mehr gefallen, Zimmer 
winzig (für one) war richtig bezeichnet, Wäsche klamm und Frühstück mickrig. 
Heinrich Böll Kneipe und Restaurant war urig und die arme BWL Studentin musste alleine 
30-40 Gäste inkl. Theke versorgen. Verdient ein Lob! 
Supergut gegessen im Schlumacher in der Schlumacher Straße. 
Lütjensee Hotel Fischerklause toll, Essen ebenso. Herrlicher Platz am See. 
 
 



Unsere Streckenabschnitte: 

    
Kopenhagen bis Malmö 180 km  Lübeck bis Ahrensburg 52 km  
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