Reiseinformationen Dänemark

Westseelands “Badewanne”
Odsherred - die vergessene Ecke Seelands
Selbst für langjährige Dänemarkfahrer hält das Land immer wieder
Überraschungen bereit - vor allem dort, wo man es eigentlich gar nicht
erwartet. “Odsherred” ist so ein kleines Gebiet im Nordwesten
Seelands. Es reicht von Rørvig am Eingang zum Isefjord bis Røsnæs,
der sich weit nach Westen erstreckenden Landzunge vor Kalundborg
und schmiegt sich sozusagen an die Sejrø-Bucht.
Auf dem Weg von Kopenhagen über Roskilde zur Fähre nach
Sjællands Odde habe ich die Gegend schon viele Male durchquert,
ohne dass sie mir besonders aufgefallen wäre.
Natürlich hatte ich auch schon Rørvig besucht am Eingang zum
Isefjord, wo eine kleine Fähre von Hundestedt hinüberfährt. Dort sind
flache Waldstücke und davor Strand, Ferienhäuser liegen darin und
Campingplätze. Die Küste erstreckt sich in gleicher Formation bis hinaus nach Odden auf der langgezogenen Landzunge bis “Gniben”. Die
Fährverbindung zwischen Ebeltoft und Seeland hat heute nicht mehr die
Bedeutung, seit die Große Belt-Brücke errichtet wurde.
Erst durch einen Freund aus Kopenhagen wurde ich auf “Odsherred”
aufmerksam. Es sei eines der beliebtesten Urlaubsziele der Dänen.
Aha, sagte ich zweifelnd, denn nach über 30 Jahren DänemarkErfahrung glaubte ich einfach nicht, dass mir ein so bedeutendes
Gebiet entgangen sein sollte. Und doch war es so.
Odsherred schien in meinen Augen vom Tourismus einfach vergessen
worden zu sein. Auf der ohnehin an Attraktionen reichen Insel Seeland
blieb diese Bucht für Gäste nahezu unentdeckt. Oder die Dänen haben
das Gebiet aus Eigennutz bisher einfach totgeschwiegen, weil sie es für
sich allein haben wollten. Tatsächlich zählt Odsherred zu den größten
Ferienhausgebieten der Insel. Die eine Hälfte der Kopenhagener tummelt sich also hier im Sommer. Die andere bevölkert Nordseeland.
Was macht Odsherred nun eigentlich so attraktiv? Um es festzustellen
fahre ich an einem Freitag über die Vogelfluglinie mit der Fähre von
Fehmarn nach Kopenhagen und - damit ich es authentisch erlebe - von
dort Richtung Roskilde - in dichtem Wochenendverkehr - dann an
Holbæck vorbei auf der 21 Richtung Odden bis Vig. Auf der ganzen
Strecke bis dort hin kommen mir immer wieder Zweifel, ob die versprochene Überraschung auch Wirklichkeit würde, denn nichts deutet bisher
darauf hin, dass sich Außergewöhnliches versteckt hätte.

Blick nach Süden zur Ordrup Næs - Nordseestrandflair an der Ostsee

Sonnenaufgang über der Fehmarnsundbrücke

Auf der Fähre scheint schon die Sonne

Dünen am Parkplatz von Høve Strand

Im Frühsommer noch menschenleer - die Nyrup Bucht
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Odsherred - die vergessene Ecke Seelands
In Vig biege ich nach Westen in eine kleine Straße ein, die mich nach
Høve Strand leitet. Durch niedrige Pinienwälder geht es durch ein kleines Ferienhausgebiet über in die Fahrbahn eingebaute Schwellen bis
zu einem Parkplatz. Die Zufahrt erinnert mich an Rømø und die
Nordseeküste, denn ich stehe tatsächlich vor Dünen, nicht sehr hoch,
aber in jedem Fall richtige Dünen mit Strandhafer. Ich klettere hinauf
und stehe vor einem der schönsten Strände, die ich je in Dänemark
gesehen habe. Die Küstenlinie zieht sich wie ein Band mit feinem weißen Sand und flachem Wasser, das türkis leuchtet, bis weit in die Bucht
hinaus.

Hafen von Sejrø

Strandstück bei Brendeshoj

Ferienhaus bei Brendeshoj

Der Blick reicht hinüber bis Sejrø, dieser wunderschönen, urigen Insel,
dominiert von Landwirtschaft und Fischerei. Gleich neben dem
Yachthafen ist ein schönes Strandstück. Das klare Wasser lockt sofort
zum Baden.
Jetzt dämmert mir auch, warum diese Bucht bei den Dänen selbst so
beliebt ist. Es ist eines der wenigen großen Badegebiete in der dänischen Ostsee mit Westausrichtung. Hier hat man also die Sonne von
mittags, wenn man ausgeschlafen hat, bis in die späten Abendstunden.
An den langen Sommerabenden ein echter Gewinn.
Von hier aus öffnet sich die ganze Nyrup Bucht von Sjællands Odde im
Norden bis zur Ordrup Næs im Süden. So weit das Auge reicht sehe
ich diesen Dünenstrand.
Ich fahre weiter nach Süden und bei Ordrup erwartet mich die zweite
Überraschung, denn am Beginn der Sejrø-Bucht führt der Weg erst einmal durch ein Waldstück mit lichten Buchen, dazwischen und davor
wiederum einige Sommerhäuser und Pfade zum Strand. Und danach
geht es richtig steil bergauf in Serpentinen. Nach nur 2 bis 3
Kilometern halte ich oben auf diesem “Hügel” und ein atemberaubender Blick öffnet sich mir über eine Löwenzahlwiese hinweg auf die
ganze Nyrup-Bucht. Karibik bleib wo du bist, denke ich, das hier ist
nicht zu toppen.

Buchenwald - Weg zum Strand

Mühle bei Brendeshoj

