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Schweden eine Reise wert?, dieses haben wir uns gefragt. Viele unserer
Bekannten sind schon mehrfach dort gewesen, wir hoffen das Schweden
auch unser Fall ist. Also lassen wir uns überraschen. 

Bevor es in den Urlaub geht, müssen wir noch auf eine Party, aber keine Sorge für uns gibt es nur
alkoholfreie Getränke. Da wir keine Lust haben, am frühen Morgen nach Travemünde zu fahren, geht
es nach der Party los. Unsere Fähre geht morgens um  10:00 Uhr.  Wir fahren über die Autobahn nach
Travemünde , es ist 0:30 Uhr als wir ankommen. Wir sehen, daß der Check-in noch auf hat , ich gehe
u. frage, ob ich schon für morgen einchecken kann. Der nette  Angestellte  erklärt mir, ich könnte
gegen ein geringes Endgeld  (12.- € ), auch die Fähre  um 3:00 nachts nehmen - mit einer Kabine! Das

lassen wir uns nicht zweimal sagen. Also eingecheckt. Mit der Finnlines geht’s nach Malmö.  Wir
können um 1:00 aufs  Schiff,  um 3:00 legt es ab, wovon wir jedoch nichts mitbekommen, weil wir
schon tief u. fest schlafen. Ankunft um 12:30 Uhr. Somit haben wir auch noch einen Tag gewonnen. 

Anmerkung: Viele Schwedenreisende haben uns die Vogelflugline empfohlen, wir haben
festgestellt die günstigste Verbindung  ist mit der Finnlines von Travemünde nach Malmö für
ca. 135.- € Hin- (mit Kabine) u. Rückfahrt.

 

 

 

Morgens um 11:00 werden wir  durch eine Lautsprecheransage  in der Kabine höflich geweckt. Wir 

gehen entspannt frühstücken , um 12:30 legen wir in Malmö an.  Nachdem wir die Fähre verlassen
haben fahren wir Richtung Bahnhof, hier finden wir einen Parkplatz. Man sollte für die
Parkscheinautomaten schon eine Paar schwedische Kronen (Kleingeld) dabei haben - oder eine
Kreditkarte . Von diesem Parkplatz kommt man in ca. 10 Min. in die Innenstadt.

 Hier findet gerade  das Malmöfestival  statt, ein Fest der
Musik/Kunst u. des Essens. Die Stadt ist richtig voll.  Überall
Menschen. Das Fest geht eine Woche, es ist (an dem Tag)nichts
für uns , wir möchten erst mal eine wenig Ruhe. Nach einem
kleinen  Mittagsessen machen wir uns  auf den Weg  Richtung 
Ostküste.

Reise von Ende August  bis Ende September
Teil 1

http://www.finnlines.com/passenger_ger/
http://www.malmo.com/german/default.asp
http://dreamguides.edreams.de/schweden/malmoe/malmoefestival
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Ich hatte  gelesen , dass es in der Nähe ein Wikingerdorf u. Museum geben

soll , das ist erst mal unser nächstes Ziel.  In Fotovikens angekommen
stellen wir fest, dass es hier einen Stellplatz gibt, aber es ist noch zu früh um
hier zu stehen. Nach einem Rundgang durch das Museum fahren wir weiter.
Das landschaftliche Bild, das sich uns bietet, ähnelt dem von Dänemark sehr.
Wir hoffen, dass es nicht so bleibt, denn Dänemark ist nicht so unser Ding. In

Smygehuk entdecken wir unseren ersten Stellplatz.  Auf einer  Wiese
stehen einige Womo‘s. Wir gesellen uns einfach dazu.  Es  gibt hier einen
kleinen Hafen. Zum spazieren gehen (z.B. Leuchtturm) ist es auch sehr schön.
Überaus saubere Toiletten sind am kostenlosten Platz vorhanden.

 

 

Nach einer ruhigen Nacht fahren wir weiter die Küste entlang, Richtung  Käseberga .Wir möchten

uns Ales Stenar anschauen, ein 67 Meter langes, schiffförmiges Monument, das aus 59, bis zu
zwei Tonnen schweren Steinen besteht.

Unterhalb Stenar befindet sich ein kleines Fischerdorf, hier kann man leckeren Fisch essen.

 

In Simrisham angekommen finden wir auch gleich einen Stellplatz, wir gesellen uns zu ein paar Wohnmobilen, die unten am Wasser auf einem
Parkplatz stehen. Alleine stehen ist nicht so unser Ding, denn man hatte uns gewarnt, die Überfälle auf Womo‘s hätten sich auch in Schweden
gehäuft. Selbst auf der Fähre wurde durch Plakate der Polizei davor gewarnt. Wir haben uns extra ein Gaswarngerät eingebaut.

Der Platz ist kostenlos u. man hat einen schönen Blick aufs Wasser.

http://www.fotevikensmuseum.se/huvud0.htm
http://www.trelleborg.se/tourismus/Sehenswurdigkeiten-/Suche-Sehenswurdigkeiten/?tellus_lang=de&tellus_id=327284
http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/6836EA486704C92FC12573790040A534
http://www.simrishamn.se/sv/In_English/Our_municipality/Tourism/in_english/
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Der Regen,der uns während der Fahrt begleitet hat, hört so langsam
auf. Die Sonne scheint u. dieses lädt uns zu einem Spaziergang
durch die Stadt ein. Sie hat einen kleinen Hafen sowie ein kleines,
aber anschauliches Centrum. Wir entschließen uns, etwas zu essen.
Unsere Wahl fällt auf eine Pizzeria. Das Essen hier (am Abend) ist
nicht gerade günstig. Auf dem Rückweg zum Womo erleben wir
einen wunderschönen Sonnenuntergang.

Tipp: Dagens Rätt, ein in Schweden weit verbreiteter
Mittagstisch, der meistens in Büffetform oder einem 3-Gänge -
Menü  (incl. Salat u. oft  mind. 1 Getränk sowie Kaffee + Kekse)
serviert wird.  Selbst in Sterne-Hotels kann man dieses teilweise
nutzen. Für ein solches Essen zahlt man im Durchschnitt ca. 11
€.       

Dieses spart an der Reisekasse ungemein.

Nachdem wir gefrühstückt haben , geht es weiter  nach Kungagraven,  einem  Königsgrab.

Inmitten von Apfelbaumfeldern liegt ein aus Steinen aufgehäuftes Grab, in dem einige Steinplatten
mit zeichnerischen Darstellungen stehen. Ein kleines  Café  sorgt am Platz für Erfrischungen.

Weiter geht es nach Ahus  einer kleinen Hafenstadt.  Wir gehen am Hafen entlang u. sehen uns die
schönen Schiffe u. Häuser an. Da der Magen sich meldet sehen wir uns nach einem  Restaurant um.
Wir finden einen Asiaten. Wie sich herausstellte keine gute Wahl, das Essen war nicht so gut. 

Wir schauen uns noch die Kirche an, es sind schöne Schnitzereien vorhanden. Doch die Zeit treibt uns weiter Richtung Karlskona. Vorbei am Schloss

Trolle-Ljungby . Wir möchten noch in den Ronneby Brunnspark, es ist ein schöner, großer Stadtpark. Er ist in verschiedene Themen 
aufgeteilt.

Da er so groß ist u. es schon spät ist, entscheiden wir uns, den asiatischen Teil anzuschauen.

Der Park ist auf jeden Fall sehenswert, man sollte ihn genießen. Bei der Weiterfahrt fängt es an zu regnen. In Karlskrona angekommen suchen wir

http://www.schwedenstube.de/dagens-raett.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Grab_von_Kivik
http://www.kristianstad.se/de/Tourism/Geschichtliches/Zur-Geschichte-von-Ahus/
http://www.trolleljungby.com/1.html
http://www.ronneby.se/publicweb/templates/WidePage.aspx?id=4809
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einen Stellplatz. Am Hafen werden wir fündig, auf einem großen Parkplatz steht schon ein Womo. Nach kurzer Nachfrage, ob sie auch hier über Nacht
stehen bleiben, entschließen wir uns, auch zu bleiben.

Am Morgen bekommen wir einen  Schock , wir sind komplett von
Autos umzingelt . Der ganze Parkplatz ist von Leuten, die hier
arbeiten, eingenommen. Es ist nicht ein Platz mehr frei . Eine
Fähre  bringt die Leute auf die Schären . Wir entschließen uns, einen

Stadtbummel zu machen.  Karlskrona ist eine Hafenstadt , hier
liegt die schwedische Flotte  u. es gibt ein Marine-Museum .
Ansonsten sagt uns die Stadt selber nicht zu . Wir fahren weiter.

In Kalmar wollen wir uns das  Schloss anschauen.  Wir können

hinterm Bahnhof parken. Gegenüber liegt Slott Kalmar.  Am
Schloss findet gerade  die Vorbereitung  für eine Fernsehsendung

Antikrundan statt , hier können Antiquitäten  geschätzt werden.

 

In der Stadt selber gehen wir erst einmal  hervorragend Daggens-Rätt  essen., in einem  Restaurant an der Stadtmauer.  Die Besichtigung der Stadt ist
empfehlenswert.  Hier ein paar Stadt-Impressionen.

Weiter geht’s  nach Öland, der Insel
Schwedens, wo die Sonne öfter scheinen
soll, als im übrigen Schweden. Was uns
auffällt sind die vielen Windmühlen, die
den Straßenrand säumen . Wir kommen
uns vor, als wären wir  in Holland mit
England vereint.

Dieses Plätzchen eignet sich für Menschen, die ihre Ruhe
haben wollen. Wir genießen die Landschaft u. die Ruhe .

Wir fahren bis an die  Südspitze. Ein
rauher Wind bläst uns ins Gesicht, als
wir aussteigen. 

http://www.kobinet-nachrichten.org/cipp/kobinet/custom/pub/content,lang,1/oid,10080/ticket,g_a_s_t
http://www.kalmar.se/t/page.aspx?id=29652
http://www.kalmar.se/sites/kalmarslott/t/default.aspx?id=19675
http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=sv%7Cde&u=http://svt.se/2.122139/
http://www.olandsturist.se/de/
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Es wird Zeit für einen Stellplatz. Wir entscheiden uns für  Mörbylanga. Vor einem Campingplatz, der schon geschlossen hat (Nachsaison), stellen
wir uns auf einen Parkplatz, wo schon ein Womo steht. Leider hat unser Fahrradträger auf der Tour gelitten. Wie ich feststellen musste, ist er
gebrochen. Wir flicken ihn provisorisch mit Gewebeklebeband. Ich frage in einem Landmaschinenhandel, ob man eine Schlosserei  kennt, wo ich den
Träger schweißen lassen kann.  Ich bekomme eine Adresse, sie ist am Ortsausgang.  Leider  macht sie erst morgen früh auf.

Heute geht es ohne  Frühstück weiter , wir müssen erst zur Schlosserei. In N.Barby  angekommen
erkläre ich dem Chef mein Problem. Es sieht so aus, als könnte man mir weiterhelfen. Ich baue den
Träger ab u. bereite alles zum Schweißen vor. Nach der Reparatur zahle ich 350 Kronen u. baue ihn
wieder an. Nun kann es weitergehen. Wir entschließen uns (statt Sonnenstunden gibt es hier
Regenstunden), nicht mehr die ganze Insel zu erkunden. Die Fahrt führt uns nach Borgholm, es ist
schon so spät, dass wir unseren Magen spüren u. erst einmal Mittagessen wollen.

Die Stadt selber wirkt wie ausgestorben, ich glaube , wir sind die letzten Touristen hier.  Wenn man
dem Reiseführer glauben schenkt, ist hier im Sommer die Hölle los.

Unser  Weg führt uns zurück über die Ölandbrücke , man sollte den Seitenwind hier nicht
unterschätzen, er hat mich fast bis auf die andere Straßenseite gedrückt. Richtung Stockholm über
die E 22 fahren wir bis Blankaholm, unsere Augen erblicken die ersten Schären. Leider regnet es
sehr stark, neben uns steht noch ein Womo u. wartet auch den Regen ab . Der Regen lässt ein wenig
nach u. wir erkunden den Ort. Außer einem kleinen Hafen mit einem Cafe  scheint es hier nicht
allzu viel zu geben . Wir machen ein Paar Fotos u. fahren weiter.

Der Abend rückt näher , wir
möchten uns einen Stellplatz
suchen. In Västervik werden wir
fündig. Direkt am Hafen steht schon
ein Wohnmobil. Hier ist ein
offizieller Stellplatz der Stadt, er
kostetet 8 Kr./Std von 9:00-18:00.

In 500 m Entfernung soll  ein WC sein. Wir  bleiben hier u. sehen uns die Stadt an.

http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=sv&u=http%3a%2f%2fwww.morbylanga.se%2f
http://www.borgholm.se/index.php?placid=905&parent=79&ger
http://skandinavien.eu/regionen/oeland/oelandbruecke.html
http://www.blankaholm.nu/
http://www.vastervik.com/de/
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Astrid Lindgrens Spuren möchten wir heute erforschen, deswegen geht’s nach Vimmerby, die
Geburtsstätte der berühmten Schriftstellerin. Das Erste, was wir sehen, ist ein Freizeitpark ( Astrid
Lindgrens Welt ), in dem Pippi u. alle Figuren ihr Unwesen treiben. Leider ist unser Enkelkind nicht
mit, deshalb kommen wir nochmal wieder.

Wir fahren jedoch zum Lindgren-Geburtshaus. In der Anlage wird einiges geboten. Der Limonaden-
Baum von „Pippi“ steht hier auch.

 

In der Stadt Vimmerby gehen wir im Stadt-Hotel mitten im Centrum hervorragend essen.

Nachdem wir gestärkt sind, fahren wir ins Freiluftmuseum Gamla Linköping. Hier ist das alte Schweden nachgestellt. Alte historische Häuser so-
wie Läden können einem schon das Gefühl geben, ins Mittelalter versetzt zu sein. Leider ist hier auch schon die Saison zu Ende, doch sehenswert ist
es allemal. In der Saison sind hier noch Menschen in alten Trachten sowie die Oldtimer u. Pferdewagen zu sehen. Wir müssen uns dieses alles mit
reger Phantasie vorstellen . Gamla Linköping

 

Nachdem wir uns im Chokoladboden handgemachte Schokolade zu gemüte
führten, fahren wir weiter nach Nyköping.

Über die Landstr. entlang, genießen wir im Dauerregen die Landschaft. Auf
den Feldern sehen wir eine Horde Rehe mit Hirschen, ein Feld daneben stehen
Kraniche u. machen Rast. Ein totes Reh am Straßenrand . Das sind Eindrücke,
die man von der Tour mitnimmt.

Angekommen in Nyköping, finden wir  erstmals keinen Stellplatz, überall no Camping u. Halteverbot auf den Parkplätzen. Zwei weitere  Womo‘s
kreuzen unseren Weg, auch auf der Suche. Wir entschließen uns, bis an die Spitze Oxelösund zu fahren. Siehe da, wir finden direkt am Yachthafen
einen schönen Stellplatz. Hier ist es erlaubt, bis zu 3 Tage zu stehen.

Mal sehen, was noch so kommt. Morgen geht’s nach Stockholm. Zum jetzigen Zeitpunkt finden wir Schweden nicht so, als das man sagen könnte, das
haut uns um.

http://www.astridlindgren.se/de
http://www.astridlindgren.se/de
http://www.vimmerby.se/templates/www_page____818.aspx
http://www.vimmerby.se/templates/www_page____818.aspxC:/Users/p%20Pohlmann/Documents/Adobe
http://www.alv.se/de
http://www.alv.se/de
http://www.visitlinkoping.se/?admin=&pid=314
http://www.linkoping.se/gamlalinkoping
http://www2.nykoping.se/de/guiden/
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Mit einem schönen Blick aufs Wasser wachen wir auf. Mit einem kleinem Frühstück beginnen wir
den Tag u. dann geht’s weiter. Wir fahren die Landstr. entlang der Küste, zwischendurch halten wir
an u. sehen uns diese herrliche Landschaft an.

In Trosa halten wir auch, es ist Mittagszeit u. wir gehen etwas essen. Die Stadt ist malerisch. Ein
herrlicher Flecken.  Wunderschöne alte Häuser u. ein Yachthafen mit tollen Yachten. Der Göta Kanal
geht hier entlang.

 

Ich zeige hier ein Paar Bilder von der Landschaft, die wir durchfahren haben. Es sind noch ca. 80 km
bis nach Stockholm.

 

In Stockholm haben wir den ersten Stau. Wir fahren den Womostellplatz laut Camping.se an. Kosten pro/Tag 230 SEK incl. Strom. Der Platz liegt ca.
2 km vom Stadtcentrum entfernt, mitten unter einer viel befahrenen Brücke u. der Einflugschneise des Flughafens. Die Sanitäranlagen sind so lala.

Wir kaufen uns eine Stockholmkarte, unbedingt zu empfehlen. Kosten für 2 Tage /Pers. 525 SEK. Die Kosten hat man schnell wieder raus, wer die
Museen sehen möchte u. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie dem Hop-on Hop-off-Booten fahren will.

Wir gehen zu Fuß in die Altstadt. Unser erster Eindruck ist überwältigend, wir werden die Tage hier genießen. Nach einem ausführlichen Rundgang
durch die Gamla Stan gehen wir zurück zum Womo. Ein herrlicher Tag.

Wir bleiben jetzt 3 Tage in Stockholm. Es würde zu weit führen, hier in diesem Reisebericht diese Tage zu beschreiben. Wie gesagt, es gefällt uns sehr
gut hier u. wir haben uns fast alle Museen der Stadt angesehen u. viel, viel Schönes mehr.  Das werden wir in einem gesonderten Bericht angeben.

 

Hier aber eine kleine Liste von den Dingen die wir empfehlen .

·  Vasa Museum

·  Kungliga Slottet

http://www.trosa.com/index.php?lang=GER
http://www.visit-stockholm.com/stockholm-auf-deutsch/
http://beta.stockholmtown.com/de/Information/KAUFEN-BESTELLEN--HERUNTERLADEN/Entdecken-Sie-Ihr-Stockholm/
http://www.vasamuseet.se/sv/Sprak/Deutsch
http://www.royalcourt.se/kungligaslotten.4.19ae4931022afdcff38000814.html
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·  Gamla Stan

·  Junibacken (Astried Lindgren Welt)

·  Gröna Lund (  Freizeitpark, wer‘s mag)

·  Fotografiska

·  Mussen (jeder Art)

·  Skansen (Tierpark)

 

Zum Teil 2 KontaktHome Stellplatz - Daten

http://www.gamla-stan-stockholm.se/
http://www.junibacken.se/
http://www.gronalund.com/
http://www.stockholm.at/sights/fotografiska.htm
http://www.stockholmmuseum.com/
http://www.schiemann-web.de/reisebericht/stockholm/skansen-djurgarden.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Schweden/reiseberichtschweden2010teil2.htm
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Schweden/reiseberichtschweden2010teil2.htm
mailto:peter@pg-pohlmann.de
http://www.pg-pohlmann.de/Index.html
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Stellplaetze.htm
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Reise von Ende August  bis Ende September
Teil 2

Nachdem wir Stockholm in allem, was so eine Metropole bieten kann,genossen haben, geht’s weiter.
Wir haben uns für Trosa entschieden.  Mir geht es leider gesundheitlich nicht so gut , ich habe Fieber .

Wir geben Trosa ins Navi ein u. los geht’s. Wir finden einen Stellplatz direkt am Hafen,  kostenlos mit
WC  u. Dusche. Wir gehen früh ins Bett, mein Fieber ist schlimmer geworden.

Nach einer schlechten Nacht (Wetter/Krankheit) geht es mir besser. Wir gehen noch einmal durch
die Stadt, sehen uns die tollen Häuser an. Hier starten wir unsere Tour: den Göta Kanal entlang.

Womo gestartet u. rund 250 km gefahren. Wir machen Zwischenstopps im Studsvik sowie dem
Stendörrener Naturreservat. Ich zeige hier ein paar Fotos. Die Bilder sprechen für sich. Ein Besuch
ist ein Muss für jeden Schwedenfan.

 

Teil 1

http://www.trosa.com/index.php?lang=GER
http://www.pg-pohlmann.de/womo/Schweden/reiseberichtschweden2010teil1.htm
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Göta Kanal Der Weg führt uns nach
Norsholm, hier schauten wir uns eine
Schleuse an.

Weiter geht’s nach Berg. Hier suchen
wir uns einen Stellplatz direkt am
Kanal. Wir treffen ein nettes Womo -
Pärchen  aus Österreich. Wir tauschten
unsere Erfahrungen aus. Der Stellplatz
mit Dusche u. WC hatte sogar eine
Waschmaschine, doch leider keinen
Strom für uns.

Das Frühstück  haben wir uns schmecken lassen. Heute soll es mit dem Rad den Kanal entlang
gehen. Die Räder gesattelt u. los geht’s. Es sind 23 km bis Borensberg , direkt am Kanal ist ein
Radweg. Leider kommen wir nicht weit. Nach ca. 2 km reißt meine Fahrradkette .  Was nun ? Ich habe
natürlich keine Kette, geschweige ein Kettenschloss mit. Also zu  Fuß  zurück zum Womo, Räder
wieder aufgesattelt u. ins nächste Dorf. Doch wie das Glück so mit uns ist , hat der Fahrradladen über
Mittag geschlossen. Wir entschließen uns, erst einmal gegenüber Mittag zu essen.

Nachdem nun eine neue Kette mein Rad ziert, wieder zurück u. auf ein Neues. Der Radweg ist sehr
schön. Es kommen uns eine menge Schulkinder entgegen. Hier scheint heute Wandertag zu sein.  Die
Bauern ernten ihre Felder ab. Es kommt uns nur ein Schiff entgegen, die anderen sin schon in den
frühen Morgenstunden hochgefahren. Es scheint feste Schleusenzeiten zu geben. Die Schleusen
werden von jungen Leuten bedient.  Nach ca. 15 km entschließen wir uns zur Umkehr , da wir ja 


http://www.gotakanal.se/de/Gotakanal
http://www.gotakanal.se/de/Gotakanal
http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Sweden/Oestergoetlands_Laen/Norsholm-182137/TravelGuide-Norsholm.html
http://bft.borensberg.info/index.php?
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unfreiwillig erst sehr spät  losgekommen sind.

 

 

Es geht mit dem Womo  noch zum Vreta Kloster von Berg.

In Borensberg angekommen, finden wir einen kostenlosen Stellplatz am Hafen. Erst mal die Sonne genießen , die Stühle raus, ein Buch, das ist
Erholung pur. Dann gehen wir noch ein wenig spazieren u. einkaufen. Als wir zurück kommen, haben sich zwei junge Wanderinnen, mit einem Zelt zu
uns gesellt.

Wir sind mal wieder fast die Letzten, die den Platz verlassen, nur die Mädchen sind noch da. Wir
unterhalten uns u. sie erzählen über ihren Trip durch Schweden. Das sie teilweise in alten verlassenen
Häusern schlafen, u. manchmal  auch von schwedischen Familien aufgenommen werden. Als Reise
nach dem ABI.  Naja, in dem Alter ist das ein tolles Abenteuer, aber als Eltern würde ich mir auch
Sorgen machen, selbst in Schweden, in der heutigen Zeit…….

Aber nichts desto Trotz, wir müssen weiter. Es geht nach Medevi Brunn , einem Kurpark  mit Hotel-
anlage sowie historischen alten Häusern. Doch leider ist hier auch nichts mehr los. Aber der Ort hat
auch so seine Reize, wenn man ganz allein ohne weitere Touristen hindurch wandert.

http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=sv&u=http://88.206.128.34/vretaklosterturism.se/&ei=zJwDTaKnFsmLswbLrOyACg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CDIQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3Dvreta%2Bkloster%2Bde%26hl%3Dde%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-Sear
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=sv&u=http://www.medevibrunn.se/&ei=W7IDTYmTI8z1sgbrh4WMCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dmedevi%2Bbrunn%26hl%3Dde%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_d


Reisebericht Schweden 2010

file:///K|/web/Womoreisebericht%20projekt/Schweden/reiseberichtschweden2010teil2a.htm[31.10.2011 12:26:41]

Nun ja, wir machen kehrt u. weiter nach Motala. Hier mündet der Göta Kanal in den Vätternsee . Ein kleiner überschaubarer Hafen liegt vor uns. Es
befindet sich hier ein Oldtimer - Museum.  Die Aufmachung ist nicht schlecht . Wer sich einen Überblick verschaffen möchte www.motormuseum.se .
Unser Magen fängt an zu rebellieren. Es gibt hier am Hafen zwei nette Restaurants. Wir entschließen uns für das etwas Feinere „haben wir gedacht“.
Für 75 SEK bekommen wir einen Hauptgang, Salat, Getränk, Kaffee u. Kuchen. Wir haben uns für Hähnchenbrust  entschieden, ein Fehler, das Essen
ist top dekoriert,   aber der Geschmack zum K……… . Aber was will man verlangen, für den Preis. Wir bummeln noch ein wenig durch die Stadt
„Shoppingentzug meiner Frau“. Wir entdecken noch ein Schild, das uns zu einem Womo-Stellplatz führt. Hingefahren, angeschaut, für gut befunden.
Ein toller Platz, direkt am Wasser, für 100 SEK. mit Strom. Wir sind aber noch zu früh dran, um  hier zu stehen.

 

In Vadstena angekommen
stellen wir uns bei der
Touristeninformation hin und
schauen uns das Kloster
Brigitta an. Die Kirche ist sehr
schön, aber scheinbar haben
die schwedischen Kirchen das
gleiche Gläubigerproblem wie
wir , eine riesige Kirche aber
am Gottesdienst sind nur
wenige beteiligt.

Man sollte sich auf jeden fall das tolle Schloss u. die Stadt 
anschauen.

So langsam fahren wir
weiter Richtung
Gränna. Zwischen-
durch schauen wir
uns noch den
Runenstein von Rök
an.

In Gränna
angekommen, stellen
wir uns auf dem
Stellplatz  bei der
Fähre hin. Kosten für
24 Std. 80 SEK. Ohne
Strom oder VE.

Am  Morgen verabschieden sich die  netten Holländer von
uns , hierbei erfahren wir, das sie mit einer reinrassigen Asia
Katze unterwegs sind (die ohne Leine „bei Fuß„ geht). Nichts

 

http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=sv&u=http://www.motala.se/&ei=dLUDTaj8BMyRswapv8SGCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CFQQ7gEwAw&prev=/search%3Fq%3Dmotala%26hl%3Dde%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_deDE406DE407%252
http://www.vattern.se/?id=1&lang=de
http://www.motormuseum.se/de/dermotormuseum/
http://www.infoschweden.de/stadt/vadstena.htm
http://www.birgittaskloster.se/?h=1&l=ty
http://www.birgittaskloster.se/?h=1&l=ty
http://de.wikipedia.org/wiki/Runenstein_von_R%C3%B6k
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=sv&u=http://www.grm.se/&ei=Ts8DTcPlHojusga0sbmQCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CFYQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3DGr%25C3%25A4nna%26hl%3Dde%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_deDE406D
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desto Trotz geht unser Weg weiter in die Stadt.

In Gränna sollen die berühmten Zuckerstangen  (Polkagris)
erfunden worden sein.

Des weiteren ist hier das Grenna Museum -  Andrée Polar  Im
Andréemuseum  wird die Polarexpedition  auf fesselnde u.
klare Art u. Weise vorgestellt. Sollte man sich ansehen.
Eintritt 50 SEK.

Auf dem Weg nach Huskvana halten wir noch an einer
Glasbläserei an , wir brauchen noch ein Mitbringsel für
unsere netten Nachbarn, die  unsere  Tiere versorgen.

 

Huskvana, die Stadt, die den Namen einem Produkt gab:Husquana .
Bekannt in der ganzen Welt. Von Rasenmähern, Motorrädern bis zu den
Waffen, es gibt eigentlich kaum etwas, was sie nicht produzieren. Doch
bevor wir ins Museum der Firma fahren, gehen wir noch in der Stadt was
essen. Die Stadt selbst ist eine  Industriestadt , sie macht nicht den
Eindruck für eine  nähere Besichtigung.

 

Wir fahren weiter  zu einem  Highlight , die Holzkirche von Habo . So etwas habe ich noch nicht gesehen , prachtvolle Malereien  sowie Schnitzereien 
machen einen Besuch zum unvergesslichen Erlebnis. Hier die GPS-Daten  (GPS: L: 14.02056289B: 57.88543439 ) , da sie nicht so einfach zu
finden war.

Auf der Fahrt nach Hjo  müssen wir unsere  Eindrücke noch verarbeiten. Die Strecke selbst ist nichts aufregendes.  In Hjo  selbst scheinen Womo's
nicht gerade gern gesehen zu sein. Auf dem Parkplatz am Hafen ist das Parken u. Stehen verboten. Wir parken aber trotzdem, da hier auch zwei
schwedische Womo's stehen. Wir fragen, ob sie hier auch über Nacht stehenbleiben wollen, was sie bejahen. Wir stellen uns dazu u. gehen uns die
Stadt anschauen.

http://www.grm.se/turistinfo/tysk/sehen/segrenna.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Polkagris
http://www.grennamuseum.se/grennamuseum/andreexpeditionen/
http://www.husqvarnamuseum.se/Page17.html
http://www.habokommun.se/sv/Turistinformation/Tourismus/Sehenswurdigkeiten/?telluslang=de&tellusid=68737
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=sv&u=http://www.hjo.se/&ei=JAwFTf_vCcjFswb5j63-CQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhjo%26hl%3Dde%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_deDE406DE407%26prmd%25
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Als wir aus der Stadt zurück kommen , fahren die Schweden gerade weg. Sie suchen sich einen anderen Platz. Da  ist uns auch nicht mehr so wohl,
hier zu stehen. Also los einen anderen Stellplatz suchen. Wir finden am Ortsausgang einen Campingplatz, der ist fast leer. Wir stellen uns  direkt ans
Wasser  mit Blick auf den See u. genießen den Abend.

Wir fahren den Vättern-See runter bis Karlsberg, nichts Aufregendes zu sehen.  Unserer Meinung 
nach hätten wir uns den Weg untenherum sparen können. Das nächstemal fahren wir oben rum.

Es geht weiter den Göta-Kanal entlang . Dagens-Rätt-Zeit in einem kleinen Restaurant:  Idas Brygga am
Karlsborgs Hafen. Wer dort vorbei fährt, sollte hier unbedingt einkehren u. was essen. Ich sage nur
absolut lecker…………….

 

 

Gut gesättigt geht’s nach Lyrestad , hier bleiben wir stehen . Lesen, entspannen u. relaxen ist angesagt. Ein kleiner Gasthafen bietet einen netten
Stellplatz. Die Gebühr von 100 Skr. müssen wir in einem  kleinen Supermarkt im Dorf bezahlen.  Wir stehen hier mit 4 Wohnmobilen. Wer will, kann
mit dem Rad Sjörtorp  erkunden , es sind 7,4 km  am Kanal entlang.

Hier haben wir auch die verrücktesten  Campinghäuser entdeckt. Sie stehen
auf dem Campingplatz hier.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=sv&u=http://www.hembygd.se/index.asp%3FLev%3D18909&prev=/search%3Fq%3DLyrestad%26hl%3Dde%26sa%3DX%26rlz%3D1W1ACAW_deDE406DE409%26prmd%3Divm&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhiIGYVRsBFAzTwmkf
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Nach einer kalten Nacht schlafen wir etwas länger. Die Sonne scheint u. froher Laune  wird schnell
noch entsorgt u. los geht’s  zum Einlaufpunkt des Göta-Kanals  in den Vännern-See: Sjörtrp. Hier
wollen wir frisch geräucherten Lachs fürs Abendbrot kaufen.

Weiter führt uns der Weg nach Mariestad , hier findet gerade eine Veranstaltung statt, auf der sich alle
hier in der Umgebung befindlichen Vereine  vorstellen.  Uns ist ja schon aufgefallen, dass hier in
Schweden eine Menge  Oldtimer rumfahren, aber so viele habe ich noch nicht gesehen. Hier ein paar
Bilder:

 

Man sollte sich die Stadt sowie den Hafen anschauen.  Wir verbringen einige Std. hier.

Überall auf unserem Weg Richtung Kine -Kulle
sehen wir die Oldtimer auf den Straßen dahin
gleiten.  Hier legen wir eine Kaffee-Pause ein u.
genießen den schönen Ausblick auf den See.

http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=sv&u=http://www.sjotorp.nu/&ei=QVcGTcv3JoL6sgaK3Mz8CQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CC4Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dsj%25C3%25B6torp%26hl%3Dde%26sa%3DX%26rlz%3D1W1ACAW_deDE406DE409%26prmd%3Divm
http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=sv&u=http://www.mariestad.se/&ei=ZFkGTb2ZMov2sgbP0pztCQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CDMQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DMariestad%26hl%3Dde%26sa%3DG%26rlz%3D1R2ACAW_deDE406%26prmd%3Divml
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Hier in der Nähe sind eine Menge
Sehenswürdigkeiten zu sehen, angefangen von
Steinzeichnungen, Kirchen, Grotten sowie einem
Wasserfall. Es würde zu weitführen, diese alle zu
beschreiben. Deshalb hier ein paar Bilder.

Husaby Kyrka

Hällristininagar

Hällristininagar

Borgruin

In der Kirche treffen wir eine anderes Womo-Pärchen. Sie empfehlen uns einen Stellplatz in Lidköping, auf einen Parkplatz genau
gegenüber von dem Rörstrand Center (Porzellan Manufaktur).Wir stellen uns abends dort hin, sehen uns die Stadt an u. gehen essen.

Nach einer morgendlichen Fahrradtour durch die Stadt gehen wir ins Outdoor-Center. Hier gib es
Porzellan vom Feinsten, zu günstigen Preisen. 

 Weiter geht’s zum Läckö Slott  leider können wie es nicht von Innen besichtigen es ist geschlossen.

Darum gehen wir  hier ein wenig spazieren, sehen uns den Schloss-Garten sowie die Außenanlage an.

Da wir entschlossen haben, nicht mehr so viele km am Tag  abzufahren, geht’s nach Spiken einem  kleinen Yachthafen  nicht weit von hier. Es ist ein
schöner Stellplatz mit Blick auf den See.

Wir  machen  eine Fahrradtour  u. am Abend wird gegrillt. Dabei lernen wir ein nettes Pärchen kennen, die uns auf einen kleinen Drink in ihr Womo

http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=sv&u=http://www.lidkoping.se/&ei=_2oGTd_wBsbysgb2xuCLCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CDEQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DLidk%25C3%25B6ping%26hl%3Dde%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW
http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=sv&u=http://www.rorstrandcenter.se/&ei=ZGoGTfTOCM7sObKvzaYB&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DR%25C3%25B6rstrand%2BCenter%26hl%3Dde%26sa%3DG%26rlz%3D1W1ACAW_deDE406DE409%252
http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=sv&u=http://www.lackoslott.se/&ei=TmkHTb2zFovxsgae5cHuDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DL%25C3%25A4ck%25C3%25B6%2BSlott%26hl%3Dde%26sa%3DG%26rlz%3D1R2ACAW_deDE406%26prm
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=sv&u=http://spiken.se/&ei=c20HTdSSNsy38gPw95A2&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CDcQ7gEwAw&prev=/search%3Fq%3Dspiken%26hl%3Dde%26rlz%3D1R2ACAW_deDE406%26prmd%3Div
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einladen. Es war eine  angenehme  Unterhaltung.

Gestern noch gesagt,  heute  schon wieder verworfen. Wir fahren heute doch einige km. Es geht bis
nach Fjällbacka. Einen tollen Zwischenstopp (vor allem für Gila—Steinfreak) legen wir in Trolhättan
ein.

In Trollhätten geht es -wie so oft- erstmal in  die Touristeninformation. Sie ist im Saab-Museum
untergebracht. Es ist schon wieder Mittagszeit, Mhmmmm……….. , danach sehen wir uns die
Wasserfälle an. Leider sind sie nur einmal im Jahr in Betrieb, da sie den Rest des Jahres zur Strom-
Gewinnung benutzt werden. Sehenswert sind sie aber trotzdem. Gila ist total im Glück….

Weiter geht’s zum absoluten Höhepunkt unseres Trips Fjällbacka . Etwas so schönes habe ich schon
lange nicht mehr gesehen, ein Fischerdorf wie aus dem Buche. Hier kommen wir nochmal her.

 

http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=sv&u=http://www.trollhattan.se/&ei=UXkHTbrfIse38gOAmaU3&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CEYQ7gEwAw&prev=/search%3Fq%3DTrollh%25C3%25A4ttan%26hl%3Dde%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-SearchBox%26prmd%3Divml
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=sv&u=http://www.fjallbacka.com/turistinfo/default.htm&prev=/search%3Fq%3DFj%25C3%25A4llbacka%26hl%3Dde%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-SearchBox%26prmd%3Divlm&rurl=translate.google.de&twu=1&usg=ALkJrh
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Den Stellplatz finden wir direkt am Kai auf einem Parkplatz, es gesellt sich noch ein schwedisches WoMo zu uns.

Nachdem wir gefrühstückt haben, stehen wir noch am Kai , die Sonne scheint. Gut gelaunt u.
entspannt fahren wir weiter nach Smögen, einem  kleinen Fischerdorf auf der gleichn. Insel. Hier
soll in der Saison die Hölle los sein. Doch nun kommen wir  -  u. der Hund ist hier begraben.

Aber auf dem Weg hierher haben wir noch eine kleine tolle Kirche besucht. Sie steht in Svenneby.

Der Kirchturm der Kirche steht separat auf dem Fels. Die Kirche ist sehr
alt, aber  interessant anzuschauen.

Richtung  Smögen genießen wir die Landschaft, in diesem Gebiet sollte man sich viel Zeit lassen dieses ist eine eigene Reise wert. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_von_Svenneby
http://www.ostsee-netz.de/165/goeteborg-bohuslaen/smoegen-hunnebostrand.html
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Wir sehen uns noch die Steinzeichnungen  in Backa (Brastad ) an,
sie sind gut erhalten . Es wundert uns immer wieder, wie gut die
Sehenswürdigkeiten ausgeschildert sind.

In Lysekil angekommen suchen wir uns einen Stellplatz. Wir
werden am interessanten Fischerhafen fündig. Hier stehen schon
ein paar schwedische Womo's . 

Die Stadt wird zu einen kleinen Spaziergang genutzt. Am Hafen
über einige Jugendliche das Segeln. Es muß noch eingekauft
werden.

 

Die Nacht war ruhig, nach dem Frühstück geht’s weiter nach Marstrand. Die Strecke führt uns über
die Fähre Bokenäs. Zu unserem Erstaunen stellen wir fest, dass sie kostenlos ist. Wir fahren über die
kleinen Inseln, genießen die Landschaft . Man sollte sich hier mehr Zeit lassen. Die Gegend u. die
kleinen Dörfer sind  einfach zu toll, um hier nur durchzurasen. Wir kommen bestimmt noch mal hier
her. Doch leider neigt sich unsere Zeit dem Ende entgegen .

In Mastrand entschließen wir uns, nicht mit der Fähre über-
zusetzen. Wir essen etwas u. sehen uns den Rest an. 

http://wapedia.mobi/de/Felsritzungen_in_Schweden
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=sv&u=http://www.lysekil.se/2.36d9d5c211db3fb195e800010503.html&ei=VZ8HTYmmCcXe4Aa67LnGDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CEcQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3Dlysekil%26hl%3Dde%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-Sea
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.vastsverige.com/en/Marstrand/&ei=GfEITfrLCcXssgbD252UAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CE8Q7gEwBA&prev=/search%3Fq%3DMarstrand%26hl%3Dde%26sa%3DG%26rlz%3D1W1ACAW_deDE406DE409%26prmd%253
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Online-Voting

In Göteborg angekommen, suchen wir einen Stellplatz. Leider finden wir nur einen Platz oberhalb eines Campingplatzes. Er  ist nicht gerade günstig
240SEK/Tag.  Auf dem Campingplatz 345 SEK. Man sagt uns, dass wir wenigstens unten auf dem Campingplatz kostenlos duschen können. Na gut,
einen anderen Platz finden wir gerade nicht. Wir kaufen uns ein 24 Std. Bahnticket u. steigen in die Straßenbahn, ca. 5 Min. vom Platz entfernt. Die
Bahn fährt ca. 10 Min. bis ins Centrum. Wir hatten eigentlich 2 Tage für Göteborg eingeplant, aber irgendwie haben wir nicht so richtig Lust auf eine 
Großstadt. Wir sehen uns hauptsächlich den Hafen u. die Innenstadt an.

Die Sonne weckt uns durch ihre warmen Strahlen. An der Rezeption des Campingplatzes fragen wir
nach den Duschen, doch welch ein Wandel,  auf  einmal sollen wir das Duschen bezahlen. Gestern
sollte es noch kostenlos sein…… na ja, es wird geduscht.

Sauber u. frisch geht es in die Stadt Göteborgs. Wir wollen noch den hübschen Stadtteil Haga ansehen,
stellen das Womo beim Theater ab u. gehen zu Fuß dort hin. Das Viertel ist sehenswert, hier spielt sich
das Studentenleben ab.

Wir entschließen uns,  im Cafe Kringlan zu speisen, es ist sehr lecker. 

http://pg-pohlmann.de/tinc?key=Q4lvAskq
http://goteborg-schweden.blogspot.com/2009/06/haga-ein-stadtteil-goteborgs.html
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.kringlan.gr/&ei=31cKTbqCHcaY8QPWpYg0&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCkQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DCafe%2BKringlan%26hl%3Dde%26prmd%3Div
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Nachdem wir dann mit dem Womo bis Vaberg gefahren
sind, schauen wir uns die Stadt an. Das orientalische Bad
ist nett anzuschauen. Der Weg zum Schloss ist auch sehr
reizvoll . Es wird Zeit, sich einen Stellplatz zu suchen. Wir
fragen bei der  Touristen-Information nach . Die schicken
uns auf einen Parkplatz ca. 3km  von der Stadt entfernt.
Der Blick aufs Meer ist sehr schön, doch uns ist der Platz
zu einsam (wir sind die Einzigen hier).

In die Stadt zurückgekehrt,  finden wir uns inmitten einer 
Menge von jungen Abiturienten wieder, die für ihr
Abschlussfest einige Fotos von Touristen bringen müssen.
Wir u. unser WoMo sind jetzt in diversen schwedischen
Schulbüchern vertreten.

Leider ist es hier nicht möglich zu stehen. Überall Schilder no Camping. Wir fahren weiter in ein
kleines Fischerdorf, aber auch hier dürfen wir nirgends stehen. In dieser Region möchte man, dass die
Womo's auf den Campingplatz gehen. Das ist zu mindestens unser Gefühl.— Doch leider sind auch
diese hier schon geschlossen.

Deswegen entschließen wir uns, zu unserem nächsten Ziel zufahren , Ullared.

Man  hat uns gesagt, ein unbedingtes Muss für alle Schwedenbesucher : Outdoor -  Shopping pur . Wir
fahren auf den Campingplatz in Ullared.

 

Die ganze Nacht hat es geregnet.  Trotzdem lassen wir uns das Frühstück schmecken. Denn gleich

http://de.wikipedia.org/wiki/Ullared
http://www.schwedentipps.se/warenhaus-gekas-ullared.html
http://www.halland.se/de/golf-greens/238453/
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geht es in die  Massen:  „Ullared, der Einkaufswahn“ . So etwas habe ich noch nicht gesehen.
Menschen weit u. breit, die hier Unmengen einkaufen, als wäre Weihnachten  u. Ostern auf einem Tag.
Die Einkaufswagen quellen über, einige haben sogar 2 Wagen. Man muss aber auch sagen, dass die
Preise hier wirklich sehr günstig sind.  Aus ganz Schweden u. Norwegen kommen die Menschen hier
her.  Nach ca. 5 Std. (incl. Essen) kommen wir aus dem Laden wieder raus. Ich bin total genervt , so
ein Einkauf ist  nichts für mich. Meine Frau hat ein paar Sachen gekauft u. ist happy.

 

Da es nun auch schon spät ist u. immer noch gießt, wollen wir in Falkenberg einen Stellplatz suchen . An einem kleinem  Gästehafen werden wir
fündig. Es steht schon ein Womo hier. Wir werden nett aufgenommen. Der Hafenmeister erklärt uns ,wo die Toilette u. die Duschen sind, wir
erhalten den Zugangscode . Strom können wir uns auch nehmen.  Die Schiffer bereiten sich auf das Saisonende vor. Die Schiffe werden aus dem
Wasser, mittels Kran herausgeholt u. fürs Winterlager vorbereitet. Nach u. nach kommen noch einige Womo's auf den Stellplatz.

Wir nutzen nochmal die sanitären Anlagen: Duschen  u. Entsorgen. Als wir beim Hafenmeister
bezahlen wollen erzählt er uns, dass von den 6 Wohnmobilen wir die einzigen sind, die bezahlt haben.
Alle anderen wären so vom Platz gefahren. Wir denken nur, ist das die feine englische (schwed.)Art???
Es ist doch dann kein Wunder, wenn solche günstigen u. gut ausgestatteten Stellplätze nicht mehr für
Womo's zu Verfügung stehen. Wir finden ein solches Verhalten nicht gut.

Wir sehen uns noch Falkenberg an.
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In Halmstad angek. gehen wir erst einmal in einem netten Feinkostladen essen u. dann durch die  Stadt.

Leider regnet es den ganzen
Tag.  Wir fahren weiter nach
Lund. Der Dom ist gewaltig,
doch leider auch schon
geschlossen.  Da wir so langsam
keine Lust mehr haben,
entschließen wir uns, 1 Tag eher
nach Hause zu fahren. Es geht
nach Malmö . Wir fahren zum
Finnlines Schalter, fragen,  ob
wir  - wie bei der Hinfahrt -
eine Kabine in der Nacht
bekommen können.

Die Antwort: nein. So etwas wie in Travemünde, würde es hier nicht geben. Wenn ich doch fahren möchte, müsste ich das Doppelte zahlen. Das
wollen wir aber nicht , deshalb stellen wir uns in der Nähe des Bahnhofs über Nacht auf den Parkplatz . Es stehen hier schon ein paar Womo's.

 

Nun ist es soweit. Wir fahren zum Check-in u. checken ein. Es geht nun per Fähre nach Travemünde. Die Überfahrt dauert ca. 10 Std.. Die Fähre
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ist nur mit wenigen LKW`s u. PKW`s belegt .Der Aufenthalt auf dem Schiff ist angenehm . Ein Restaurant, Sauna u. Pool ist vorhanden. Man sollte
sich aber ein wenig Lektüre  mit nehmen. Wir laufen gegen Abend im Hafen von Travemünde ein, an der Promenade begrüßen uns die Touristen.

Wir sind um ca. 2200 Uhr zu Hause.

Fazit dieser Reise:

Schweden ist eine Reise wert u. wir kommen noch mal wieder.

Kontakt
Teil 1

Home Stellplatz - Daten
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