SCHWEDEN, eine Reise in ein Naturparadies!
Verregneter Sommer in Deutschland – nichts wie weg! Unser Reiseziel war in diesem
Jahr der Norden, genauer: Mittelschweden.
Am 30.7.2011 starteten wir mit dem Auto in Richtung Fehmarn, um dort mit der Fähre
nach Dänemark überzusetzen. Von Dänemark ging´s dann weiter in die wunderbare
Stadt Malmö in Schweden, wo wir einen Zwischenstopp mit Übernachtung einlegten.
Am nächsten Tag dann die letzten 500 km weiter zu unserem Feriendomizil
„Ljuskön“.
Ljuskön ist eine Halbinsel im Fjord Slätbaken, gelegen an der Südseite des
landschaftlich sehr reizvollen Vikbolandet.
Diese Halbinsel ist geprägt von fast „wilder Natur“ und unbeschreiblich schönen
Ausblicken. Als Hobbyfotografin empfand ich es als „Geschenk des Himmels“, eine
solche Landschaft kennen lernen zu dürfen. Felsen, Klippen, Wiesen, Wälder und
goldene Kornfelder leuchteten in der nordischen Sonne und luden zum Wandern und
Fotografieren ein. Die Halbinsel hat viele hübsche Ferienhäuser, die für
unterschiedlich große Personenzahlen zur Verfügung stehen. Fast alle liegen in
unmittelbarer Nähe des Fjords. Die Häuschen stehen getrennt durch pure Natur weit
genug auseinander, sodass man völlig ungestört entspannen kann.
Jedes Ferienhaus hatte einen eigenen kleinen Steg mit Ruderboot (Außenbordmotor
inkl.). Mit unserem kleinen Boot sind wir einmal zur Schlossruine von Stegeborg
gefahren. Die Fahrt über den Fjord dauerte ca. 45 min. Strahlender Sonnenschein und
viele kleine Inseln machten diese Bootstour zu einem besonderen Erlebnis. Das
schwedische Eis im Restaurant direkt neben dem Yachthafen an der Ruine war
zudem besonders köstlich. Versuchen Sie doch einmal „Lakritzeis“ – einfach nur toll!
Angler kommen hier voll auf ihre Kosten, denn der Slätbaken ist sehr fischreich. Mit
etwas Geduld und etwas Glück kann man Hecht, Barsch, Zander und sogar vielleicht
Lachse fangen (die Lachse kommen im Herbst!).
Die Städte Söderköping (ca.15 km) und Norrköping (ca. 23 km) sind nicht weit
entfernt und bieten sehr gute Einkaufsmöglichkeiten. Beides sehr schöne Städte, in
denen es Vieles zu entdecken und bestaunen gibt.
Unser Ferienhaus gehörte – wie alle anderen auch – Birgitta und Joakim Lindberg.
Wir waren tief beeindruckt, wie hilfsbereit, freundlich, offen und zuvorkommend diese
Menschen waren. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei den
beiden bedanken! „Liebe Birgitta und lieber Joakim: vielen Dank für alles!“
Wir kommen wieder!!! Ljuskön und die Familie Lindberg haben wir ganz gewiss nicht
zum letzten Mal besucht!
Unser Fazit: Mittelschweden ist ein tolles Naturparadies, wo kein Platz für Stress und
Hektik ist. Ob Familie mit Kindern, Hobbyfotografen, Angler oder Wanderer: Hier
findet jeder das, was er mag. Schweden – dem Paradies ganz nahe!

