
Unsere Dreigeteilte Sommerreise 2018 

Eigentlich war diese Fahrt mit dem Fahrrad vorgesehen, doch gesundheitliche Gründe ließen es nicht 
zu, so fuhren wir mit dem Flixbus ohne Räder nach Kopenhagen. Eine angenehme, bequeme Fahrt. 
Der Abstecher nach Louisiana war dieses Mal mit dem Bus entlang der Küste durch schmucke 
Villendörfer. War zwar sehr abwechslungsreif, aber die 1,5 Stunden hätten wir auch gerne im 
Museum verbracht. Es ist immer wieder ein großartiges Erlebnis Schweden durch Henry Moores  
Stabilé zu sehen. Die vielen Giacomettis, Hans Arps und und und wurden ergänzt von einer riesigen 
Sammlung der Bilder von Gabriele Münter.  

    

Ratguspladsen       Henry Moore  

Die Rückfahrt mit dem Schnellbus bot uns noch ausreichend Zeit den Kiez, in dem unser Hotel stand, 
zu genießen. Nora Copenhagen in Noerebro ca. 1,6 km von der Innenstadt entfernt. Einfach aber 
sauber. Nette kleine Geschäfte und Jazzkneipen in der Nähe.  Vor allem sind uns die breiten Radwege 
aufgefallen, und die sehr disziplinierten Radler. 

Der obligatorische Besuch im Illums Bolighus am zweiten Tag brauchte von unserem Hotel aus gute 
30 min, bei strahlendem Sonnenschein war das selbst für Bodo kein großes Problem.  

Mit dem Zug sind wir dann über die Öresundbrücke, wir waren schon 45 min später im Hotel. Ein 
modernes Hotel namens Moment Hotels, unser Doppelzimmer mit einem 140ger Bett hätte für eine 
Person kaum ausgereicht…..Doch die Lage war gut so dass wir schnell in der wunderschönen Altstadt 
waren. Ein Blumenmeer empfing uns auf den schönen Plätzen. 



 

Karl X Gustav Statue 

   

Strassenkunst     Design Center Hjulhamsgaden oder Lilla Torg 9 

Auf einen Ratschlag eines Einheimischen, die übrigens alle ausgesprochen freundlich und hilfreich 
sind, machten wir uns auf den Weg zum Museum für zeitgenössische Kunst. Die haben wir allerdings 
nicht mehr aufgesucht weil wir nach dem ausgezeichneten Lunch nur noch Mittagsschlaf brauchten.  



    

Karl von der Seite    Moderna Museet Ola Bilgrensplads 2-4 

Trelleborg ist weniger interessant, doch unser gebuchtes Hotell Dannegarden ist sehr zu empfehlen, 
netter Service, schöner Außenbereich mit sehr gutem Essen. 

 



Unsere Fähre ging schon um 07:45 und 1 Stunde vorher sollte man schon vor Ort sein. Viele 
Schweden waren mit Sackkarren dort weil sie auf Rügen Alkohol u.a. günstig kaufen können. 

Leider gibt es z.Zt. keine Bus-oder Bahnverbindung in Mukran/Sassnitz so dass man 2,5 km zum 
nächsten Bus laufen müsste. Unsere liebe Nachbarfreundin hat uns mit dem Auto abgeholt. Unsere 
nächste Woche haben wir in unserer Zweitheimat Neuendorf vorwiegend auf der Terrasse und 
Margrit im Bodden. Und der Nachbarfreund nahm uns zum Abstecher nach Stralsund mit, hier 
fanden wir auch ein Lastenrad. In Kopenhagen sitzt auch mal Mama mit 2 Kindern drin wenn Papa 
radelt, mal mit E.-Unterstützung, aber eher selten. 

   

Unsere Terrasse   Gesehen im Hafen von Stralsund 

 

Unser Terrassenblick 

 

Hausboot im Hafen Lauterbach 



Nach einer guten Woche ging es mit dem Zug nach Bremen, Kinder besuchen und vor allem das 
gerade von Inga und Hauke erworbene Haus begutachten. Haben die beiden gut ausgesucht, liegt am 
Stadtrand von Bremen und nicht ganz weit von seiner Schwester Barbe und Burkhard entfernt. So 
können sie nach Feierabend Burkhardts Rinder und ihre Pferde gut aufsuchen, bei der jetzigen Hitze 
können die Pferde Trost gebrauchen. 

 

Auf in die letzte Urlaubswoche, naja, fünf Tage blieben noch weil wir am 27.7. zu einem 60sten 
Geburtstag im Clärchens Ballhaus eingeladen waren. Sonntag Frühstück mit Familie im Vossini und 
nachmittags mit Hyllas Radtour  und abends leckeren Thunfisch auf der Terrasse genießen. Der 
Montag war für Oldenburg mit Einkaufsbummel geplant, Dienstag  Dangast mit Theilens, abends den 
Sonnenuntergang sehen am Alten Kurhaus. 

   

Sonnenuntergang in Dangast  und  „Sundowner“ vor dem Grillen 

mit Familie, Mittwoch Morgen Margrits  Studienkolleginnen in Bad Zwischenahn treffen, dann 
Pedersen-Fahrrad in Oldenburg kaufen  und nachmittags Hilde. Donnerstag Auto tauschen und ein 
wenig beim Auszug der Kinder helfen. Ulrike in Armsen besuchen und dann zurück nach Berlin. Hat 
etwas lange gedauert weil die Autobahn-Böschung in Brandenburg brannte und beide Richtungen 
umgeleitet wurden. 

Die Ferienwohnung in Halstrup ist toll und dann noch so liebevoll mit Obst und Schokolade zum 
Empfang hergerichtet. Vielen Dank liebe Anne.  



    

 

 

Ein schöner Abend mit vielen lieben Verwandten und Freunden des Geburtstagskind in Clärchens 
Ballhaus. Vielen Dank lieber Bernhard.  

  

Ballhaus damals  und       Freitag, 27.07.2018 

 


