
Wohnmobiltour 2007 vom 27.07. bis 17.08.07 
 
Ziel :Dänemark  

 

Aufbruch am Freitag 27.Juli 17:30 Uhr. Nach vielen Jahren haben wir uns nun endgültig und mit 

einem weinenden Auge von unserem Paul getrennt. Er ist in gute Hände gekommen. Wir sind nun 

Eigentümer eines Frankia und den werden wir nun auch beide fahren können. Natürlich ist er 

kleiner und verfügt nicht über soviel Stauraum und Zuladefähigkeit. Daran müssen wir uns noch 

gewöhnen. Aber alles in allem reicht er ja für uns beide und wichtig ist, wir können uns beim 

Fahren abwechseln.  

Nach der häuslichen Pflege meiner Mutter bis zu deren Tod im Januar habe ich mich als 

persönliche Referentin des künstlerischen Direktors beim Theater in Kempten beworben und 

mich ab 1. März in diese interessante und vielseitige Arbeit gestürzt. Bevor das Theater im 

September wieder eröffnet wird ist der Jahresurlaub zu nehmen, hieß es. Also zog es uns nach 

Dänemark, welches wir nur andeutungsweise von früheren Segeltörns her kannten. 

Bei kühlem Wetter fahren wir bis hinter Fulda. In Hünefeld verlassen wir die BAB, da das 

Übernachten auf den Autobahnrastplätzen meist sehr unruhige ist und mit wenig Schlaf 

verbunden ist. Wir folgen dem Hinweisschild des Wohnmobils und kommen an einen kleinen 

Tierpark mit See direkt an einem unmittelbar angrenzenden Golfplatz. Hier ist das Übernachten 

erlaubt und beschert uns als Einstieg in unseren mehr als verdienten Urlaub eine überaus ruhige 

Nacht. 

Am Samstag nach dem Frühstück fahren wir weiter nach Wilhelmshaven. Mittlerweile ist das 

Wetter biestig kalt und ungemütlich geworden. Befürchtungen, die unpassende Kleidung 

mitgenommen zu haben, scheinen sich immer mehr zu bestätigen. Unsere Checkliste muss 

unbedingt für Ziele in den Norden geändert werden. Kräftige Schauern mit Windböen, zeigen uns 

die Empfindlichkeit unseres "neuen" Womos. Wir beziehen den Stellplatz am Fliegerdeich. Eine 

Sturmflut für die Nordseeküste wird angekündigt. Wir schlemmen im Restaurant AN BORD, 

deren Website (www.anbord.com) ich gemacht habe. Als Vorspeise Krabbencocktail, dann Scholle 

mit Bratkartöffelchen und als Dessert Creme brûllée. Köstlich wars. Am Sonntag besuchen wir 

noch Sonja und Rolf, gratulieren noch nachträglich zum 60.sten Geburtstag. Abends gehen wir 

mit Regina und Reiner chinesisch essen.  

Montag, - das Wetter ist immer noch ungemütich - , machen wir einen Shopping Vormittag um uns 

noch mit langärmligen Pullis einzudecken. Durch die viele Arbeiterei kam ich gar nicht richtig zum 

Packen, und hab halt wirklich fast nur Sommerklamotten mitgenommen. Naja so bekomme ich mal 

was Neues. Gegen Mittag fahren wir weiter zur nächsten Etappe TÖNNING, bevor es über die 

Grenze nach Dänemark geht. Wir decken uns beim Fischhändler mit Meeresfrüchten ein, essen 

ausgiebig zu Abend. Es ist zwar immer noch ungemütlich kalt, wir machen die Heizung an, aber 

hier stehen wir geschützt und bekommen von der Sturmflut bis auf das Heulen des Windes 

nichts mit. 

Am 01.08. fahren wir die wenigen km weiter und beschließen die Insel RØMØ als erstes Ziel zu 

besichtigen. Der Campingplatz haut uns nicht sonderlich vom Hocker, allerdings begeistern uns 

das Klima und die kleinen bunten reetgedeckten Häuser, die uns noch so häufig begegnen werden. 

Am nächsten Morgen schwingen wir uns auf die Bikes und umrunden fast einmal die Insel (35 km). 

http://www.anbord.com/


Dabei entdecken wir einen viel schöneren Campingplatz in der Nähe des 3 km breiten 

Sandstrand, der sogar befahrbar ist. So tummeln sich tagsüber alle Wohnmobile, Autos. 

Strandsegler, Drachensurfer an der 14 km langen Küste So etwas haben wir noch nie gesehen. 

Wir ziehen also mit dem Wohnmobil um, denn auch der Platz ist gepflegter und sauberer und 

bleiben erst mal 3 Tage. Das Wetter ist übrigens warm und trocken, entgegen aller 

Befürchtungen. Lesen, Dösen, am Strand relaxen, einfach die Seele baumeln lassen ist angesagt. 

Dann beschließen wir auf dem Festland weiter an der Nordseeküste hoch zu fahren und landen in 

HENNE STRAND. 

Der Ort verfügt über eine touristisch gut ausgebaute Infrastruktur mit kleinen Boutiquen, Bars, 

Restaurants, Eisdielen, Geschäften. Es gefällt uns ausnehmend gut. Die Sanitärräume sind von 

Feinsten, großzügig bemessen und trotz Hauptsaison sehr sauber. Die Meeresluft mit dem 

starken Kiefern und Pinienduftist ist überaus gesund und die Gegend einfach traumhaft. Ganz 

versteckt in den Dünen tauchen plötzlich die kleinen bunten Ferienhäuschen auf, eines schöner 

als das andere. Alle unsere Sinne werden angesprochen. 

 

 
 

    
 

 
 

Mit unseren überaus netten Nachbarn entwickelt sich so mancher Plausch, der zur Vertiefung 

einlädt. Erfahrungen, für uns Dänemark-Frischlinge sehr wertvoll, werden ausgetauscht. Wir 

beschließen dank Internet und mail in Kontakt zu bleiben. Trotzdem machen wir uns am Mittwoch 

den 8.08. auf um zum Limfjord auf die Insel Mors weiterzufahren. Schließlich wollen wir ja noch 

mehr von Dänemark sehen als nur die Nordseeküste. Die Fahrt erweist sich als eintönig. 

Kornfelder soweit das Auge reicht wechseln mit riesigen Schweine- und Rindermastbetrieben. 

Nööö, das ist es nicht. Am frühen Nachmittag checken wir für eine Nacht auf einem ruhigen 

Familien Campingplatz ein. Die ganze Zeit sitzen wir bei Sonnenschein vor dem Womo und hören 

immer wieder ein Grollen. Erleichtert stellen wir irgendwann fest, dass die Donnergeräusche von 

den Hüpfburgen kommen. Wir schwingen uns gegen Abend wieder auf die Räder und fahren zum 

nächsten Hafen am Limfjord, genehmigen uns 2 Bierchen und schauen uns das Treiben an. Es 

liegen ganz beachtliche "Pötte" an der Pier. Erinnerungen an unsere eigene Hochseeyacht "GINA" 

werden wach. Das ist schon so lange her, aber mit ihrer Größe von 12,80m hätten wir hier 

durchaus mithalten können. Nach dem Frühstück am nä. Morgen geht es weiter in Richtung 

Ostseeküste. 

 

Jetzt sind wir wählerisch. Zwischen Odder und Arhuis werden wir fündig. Der kleine Ort heißt 

Astrup. Das Wetter immer noch traumhaft schön und warm schwingen wir uns gleich nach dem 

Einchecken auf die Bikes und radeln nach Odder. Der nette kleine Ort lädt zum Bummeln und 

shoppen ein. Endlich ergattere ich eine dklbl. Hose. Eine mittlere Portion Softeis mit "Krümelen" 

 



genehmigen wir uns auf dem Marktplatz. Wie man die große Portion essen soll ohne zu kleckern 

bleibt uns ein Rätsel, wir haben schon Mühe mit der Mittleren. Wieder am Womo angekommen 

zeigt der Tacho 38 km an. Na also geht doch. Ich koche Nudeln mit Spinat und Fischfilets, ein 

Karsbader Bier und zur Verdauung ein Ouzo. Mein Buch wird zu Ende gelesen. Am frühen Morgen 

kriecht die Feuchtigkeit der Ostsee ins Womo, es kommt Wind auf und die Markise rappelt 

ständig, sodass wir sie einrollen. Am 10.08. nach dem Frühstück radeln wir 18 km durch eine 

herrliche Landschaft mit Mischwäldern bergauf und -ab an der Küste entlang nach Arhuis, der 

ältesten Stadt Dänemarks. 
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Wir latschen die komplette Innenstadt mit den kleinen schnuckeligen Altstadtgässchen und den 

edlen Boulevards ab. Gerne hätte ich eine dänische Kirche besichtigt, evtl. für meine 

verstorbenen Eltern eine Kerze angezündet, aber Eintrittspreise für ein Gotteshaus lehne ich 

kategorisch und aus Prinzip ab. Auf der Rücktour machen wir bei einer bewirtschafteten Mühle 

halt und genießen im Innenhof den wunderbaren dänischen Kuchen mit Kaffee satt bei Live 

Musik. So fallen die restlichen Steigungen leichter. Am Campingplatz angekommen lockt noch ein 

Bad in der Ostsee, danach eine heiße Dusche in den tollen Sanitäranlagen, die uns in ganz 

Dänemark sehr verwöhnen. Abends gibt es Pfeffermakrele mit Pommes und viel Weißwein, denn 

Fisch soll ja schwimmen. 

 

Am 12.08. verlassen wir Dänemark und steuern den ausgewiesenen Womo-Platz in Flensburg an. 

Zu Fuß wandern wir zur schönen Innenstadt. Zurück fahren wir mit der Fähre bis zum Zipfel der 

Flensburger Förde. Der Platz war mittlerweile rappelvoll geworden, trotzdem war die Nacht 

extrem ruhig. Dann zieht es uns weiter nach Kappeln an der Schlei. Hier war mal der 

Heimathafen unserer "GINA" . Auch hier gibt es einen ausgewiesenen Stellplatz gleich neben der 

Tankstelle. Das wunderschöne Kappeln lockt mit Live-Musik und allerhand Aktivitäten anlässlich 

der 650-Jahr Feier. 

 



 
 

 
 

 

 

Wir radeln bis Arnis, setzen dort mit der Fähre über und auf der anderen Seite der Schlei geht 

es zurück zum Stellplatz (39km). Da der Stellplatz direkt an der Durchgangsstraße liegt kann uns 

selbst der Nulltarif nicht überzeugen eine unruhige Nacht in Kauf zu nehmen, also fahren wir 

weiter nach Damp. Der Stellplatz ist nur noch tagsüber erlaubt, so müssen wir zum Übernachten 

auf den nächsten Campingplatz. Wir spazieren zum Meer und passieren den Bereich der 

Dauercamper. Die Verbretterung der Parzellen erinnern mich an die Farvellas in Südamerka. 

Hässlicher kann ein Campingplatz nicht sein. In Damp ist Hafenfest und am Strand gibt es Live-

Musik. Wir genießen uns ein paar Flens um uns die nötige Bettschwere zu holen. Dann radeln wir 

gegen Mitternacht am Strand entlang zum Womo. Gleich am nächsten Morgen (13.08.) verlassen 

wir fluchtartig den Platz und fahren Richtung Süden. In Eckernförde vertreten wir uns die Beine 

und schauen uns den Hafen und die Altstadt an, bevor es weitergeht nach Behrensdorf. Hier 

frischt Herbert seine Kindheitserinnerungen auf und wir radeln die bekannte Gegend ab (Seine 

Tante wohnte hier). 

 

 
  

 

 
 



 

 

Abends essen wir noch ein letztes Mal frischen Fisch, trinken Lütjenburger und tauschen mit 

dem alteingesessenen Campingwart Informationen über den Verbleib von Bekannten und 

Familienangehörigen aus. Ein paar Köm laufen natürlich auch unsere Kehle herunter und lasen uns 

ein wenig wehmütig werden. Nacht hat mein Bett ziemlichen Seegang. Nach einem ausgiebigen 

Frühstück am 14.08.brechen wir auf in Richtung Heimat. In Kassel machen wir Zwischenstopp. 

Hier hat man gegenüber dem Campingplatz extra für die Besucher der Dokumenta einen 

Stellplatz eingerichtet. Dieser ist gut frequentiert. Per Rad geht es zum Schloss um wenigstens 

einen kleinen Teil der Dokumenta zu sehen. Ich sammele Eindrücke und ganz in Gedanken 

versunken geht es wieder zum Womo retour. Wir fahren weiter nach Veitshöchheim, genießen 

bei der Fischer Bärbel eine leckere Forelle mit Bacchus, übernachten ganz ruhig auf dem 

Stellplatz direkt am Mainufer. 

 

Zum Schluss des Urlaubes gönnen wir uns noch einen Tag in der Therme von Bad Windsheim, - 

genießen dort den Salzsee - , bevor wir nach einer weiteren Nacht ganz gemütlich gegen 16:30 

Uhr wieder daheim eintreffen.  

 

 


