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Reise & Freizeit

Mit dem Aufzug zur
mittelalterlichen Burg
90 Meter durch den Berg und
dann in Windeseile 85 Meter nach oben:
EinindenBerggebauterAufzugverbindet
ab sofort die Innenstadt der sauerländischen Stadt Altena mit der historischen
Burg. Der Erlebnisaufzug soll die Besucher nicht nur zu ihr hoch bringen. Auf
dem 90 Meter langen Weg in den Berg soll
den Gästen auf mehreren Stationen auch
die Sagenwelt des Mittelalters multimedial näher gebracht werden. Eine Hin- und
Rückfahrt kostet 4,80 Euro. Der Burgaufzug im Berg hat mehrere Vorbilder: In
Marburg etwa verbindet ein Aufzug die
Ober- mit der Unterstadt, im Elbsandsteingebirge geht es in einem Außenaufzug zur Festung Königstein.
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Thronsaal der Residenz
Kempten gesperrt
Wegen Sanierungsarbeiten ist
der Thronsaal der Residenz Kempten
sechs Monate lang für Besucher gesperrt.
Wie die Bayerische Schlösserverwaltung
in München mitteilte, sollen Stützen die
Decke des Prunksaals sichern, während
das Dach der Residenz saniert wird. Alle
weiteren fürstäbtlichen Prunkräume können weiter besichtigt werden. Der Eintrittspreis wird während der Sperrung des
Thronsaals reduziert.
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Museum für minoische
Kultur wieder zugänglich
Das Archäologische Museum Heraklion ist seit diesem Monat wieder vollständig für den Publikumsverkehr geöffnet. Das teilt das griechische Ministerium
für Kultur und Sport auf seiner Webseite
mit. Das Museum gehört zu den bedeutendsten archäologischen Museen in Europa und beherbergt die größte Sammlung minoischer Kulturerzeugnisse weltweit. Seit 2006 wurde das Haus renoviert
und die Sammlung neu sortiert. Teile des
Museums sind schon länger wieder zugänglich. In der neuen Ausstellung sollen
sowohl die meisten alten Exponate zu sehen sein als auch neue Funde, die aus
jüngsten Ausgrabungen stammen. dpa
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Mers-Virus:
Keine erhöhte
Gefahr
Von der Ausbreitung
des Mers-Virus auf der Arabischen Halbinsel und insbesondere in Saudi-Arabien geht
derzeit keine erhöhte Gefahr
für Reisende aus. Zu dieser
Einschätzung kommt Tomas
Jelinek, Wissenschaftlicher
Leiter des Centrums für Reisemedizin: „Es deutet bislang alles darauf hin, dass das Virus
bisher nicht mutiert ist, daher
besteht noch keine erhöhte
Ansteckungsgefahr“, erklärte
Jelinek auf Anfrage.
Der Virus werde zwar von
Mensch zu Mensch übertragen. Sogenannte Tertiärinfektionen, die zu einer schnellen
Verbreitung des Virus führen,
seien jedoch noch die Ausnahme. Derzeit würde das zuständige Gesundheitsministerium
zwar etwa ein Dutzend neue
Fälletäglichmelden–diesebeträfen jedoch in erster Linie
medizinisches Personal und
seien wahrscheinlich auf mangelnde Hygiene zurückzuführen. Dennoch sollten Reisende
grundlegende Vorsichtsmaßnahmenberücksichtigen,etwa
AbstandzuMenschenmitakuten Atemwegsinfektionen halten und Tierkontakte meiden.
Insbesondere Kamele gelten
als mögliche Überträger. Empfehlenswert sind außerdem
allgemeine Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen.
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Au s a l l e r We l t

Zwischen Anglerglück und Wellnessoase
Luxushütten und Erlebnistouren: Fünf-Sterne-Camping im Ferienpark Hvidbjerg Strand an der jütländischen Nordseeküste
Auf der Veranda der Nachbarhütte räckeln sich drei Niederländer gerade genüsslich in ihrem Whirlpool. Während der junge Mann gegenüber geschäftig seine Angelschnüre ins Wasser wirft.
Eine Familie dazwischen lässt sich ihr
Grillfleisch schmecken und beobachtet
den Sonnenuntergang. An diesem Abend
findethierjederseineeigeneIdylle.Aufeinem Campingplatz. Es ist nicht lange her,
da galten Campingplätze noch als Wohnwagenburgen für den anspruchslosen Urlauber. Doch von dieser rustikalen Einfachheit ist Hvidbjerg Strand weit entfernt.
Denn der Ferienpark im dänischen
BlåvandüberraschtmitseinerVielfalt.Deshalb zählt er auch zu den zwölf besten
Campingplätzen Europas und kann sich
mit fünf Sternen brüsten. „Campingplätze
gibt es genug, wir wollen etwas Besonderes
sein“,sagtSteenSlaikjaer(46),ChefdesFerienparks, den er seit 2000 zusammen mit
seiner Schwester Lene immer weiter ausbaut – und mittlerweile 160 Mitarbeiter
hat. Allein in dieser Saison investierte das
Familienunternehmen, das 1976 mit einem schlichten Campingplatz startete,
drei Millionen Euro. Das vor wenigen Jahren gebaute, 1200 Quadratmeter große
Kur- und Wellnesscenter kostete 4,5 Millionen Euro. Heute ist auf dem 26-HektarFerienpark-Areal Platz für 3500 Gäste.
„Unser Vorteil ist, dass wir Camping
und Strand, aber auch Wellness für die Erwachsenen, Badespaß und große Spielflächen für die Kinder bieten. Wer will, kann
an einer Mountainbike-Tour teilnehmen,
auf Island-Pferden reiten, DrachenflieBLÅVAND

Vom Küchenfenster aus können die Fischerhütten-Bewohner die Angler-Konkurrenz beobachten.

Die direkt am Wasser gelegenen Fischerhütten bieten Idylle und Komfort. Eine Terrasse rund ums Haus garantiert Sonne zu jeder Tageszeit. Und wem danach ist, der kann von der Veranda aus oder im benachbarten Fischteich Forellen angeln.
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gen, Minigolf spielen oder sich auf HirschSafari begeben“, erklärt Slaikjaer. „Natürlich nur schauen, nicht schießen“, fügt er
schmunzelnd hinzu. Gelegenheit bieten
die großen Wald- und Heideflächen rund
um Blåvand, die Fluch und Segen zugleich
sind.AufdemmilitärischenÜbungsgebiet
finden regelmäßig Manöver statt, sodass
die Idylle immer wieder durch einen lautstarken Knall unterbrochen wird. Doch
der Ferienpark-Besucher gewöhnt sich
meist schnell daran.
Wohnen kann man in Hvidbjerg Strand
auf unterschiedlichste Weise. Für Wohnwagen gibt es 700 Stellplätze. Aber auch
100 Hütten in sechs verschiedenen Versionen stehen bereit. Besonders beliebt:
Die frisch renovierten Westernhäuser
oder die neuen Fischerhütten am See.
Hier ist der Name Programm: Sie sind auf
Pfählen gebaut und liegen an zwei künstlich angelegten Teichen, aus denen die Bewohner von der Veranda aus Forellen an-

geln können. Damit die Fisch-Vorräte
nichtzurNeigegehen,werdenalle14Tage
die Bestände wieder aufgefüllt. Die 35
Quadratmeter großen Hütten bieten das,
was man für einen unabhängigen Urlaub
braucht. Eingerichtet in einem Mix aus
skandinavisch-frisch und Landhausstil
haben alle Hütten TV und sind mit einem
kompletten Kücheninventar ausgestattet.
Jüngst wurden sie vom niederländischen
TourismusverbandANBWals„besteHütten Europas“ ausgezeichnet. So komfortabel diese reetgedeckten Behausungen
auch sind – sie ersetzen kein Ferienhaus.
Zwar ist eine Fischerhütte für bis zu sechs
Personen ausgewiesen, doch schon mit
vier Erwachsenen kann es eng werden.
Wer sich nicht nur von Fisch ernähren
will, bekommt im Ferienpark fast alles,
was das Herz begehrt – oder geht einfach
ein Stück weiter ins 200-Seelen-Städtchen Blåvand. Hier lohnt sich neben dem
Einkaufsbummel vor allem ein Abstecher

zu Blåvand Bolcher, der ältesten Süßwarenfabrik Dänemarks. Nur 200 Meter vom
Ferienpark entfernt liegt der Strand, der
sich über 40 Kilometer erstreckt. Wer bis
zum Leuchtturm Blåvandshuk Fyr wandert, hat den westlichste Punkt Dänemarks erreicht.
Ende Oktober bis Mitte März hat
Hvidbjerg Strand Winterpause. Zeit, um
das Gelände wieder auf Vordermann zu
bringen. Hier setzen die Zukunftspläne
Steen Slaikjaers an. Er würde gern 50Quadratmeter-Hütten bauen, die auch in
der kalten Jahreszeit für Wohlbehagen
sorgen. Er wartet nur auf die Genehmigung. Und er hat noch mehr vor: einen
Badesteg in die Nordsee, die Vergrößerung des Badelandes und vielleicht sogar
einHotel–damitnochmehrUrlauberihre
ganz eigene Idylle finden können.
Patricia Wagner
Mehr Infos unter www.hvidbjergstrand.de

