Bulli-Tour nach Hellör
Schleswig-Holstein im kultigen VW-Bus erleben

Der Hinweg führt entlang der B199 durch das hügelige Angelner Land, in Sichtweite der Ostsee. Die
Nacht verbringen Sie auf dem Naturcampinplatz
Hellör direkt an der Schlei.
Als erstes Ziel bietet sich das ehemalige Fischerdorf
Maasholm an, wunderschön gelegen auf einer Halbinsel an der Schleimündung.
Hier gibt es einen Imbiss direkt am Hafen mit frischen
Fischbrötchen und extra viel salziger Seeluft.
Wenn Ihnen nach einem kleinen Spaziergang ist,
können Sie sich die auf dem Fußweg „Om de Maas“
historische Kahnstellen anschauen und einiges über
das Leben und das Fischen an der Schlei in den
letzten Jahrhunderten lernen.
Von hieraus ist es nur noch ein Katzensprung zur
Schlei-Stadt Kappeln. Die kleinen Straßen der
Altstadt und die Hafenpromenade sind perfekt zum
Bummeln und Flanieren.
An der Promenade laden diverse Restaurants mit
Tischen draußen zum Verweilen ein.
Ein Stück südlich auf einer Halbinsel in der Schlei liegt
Arnis, die kleinste Stadt Deutschlands. Hier lassen
Sie den Bulli am Besten auf dem großen Parkplatz am
Ortseingang stehen und erkunden die Stadt zu Fuß.
Es gibt einen kurzen Rundweg um die Insel, einige
kleine Cafés und viele kleine Läden mit lokalem
Kunsthandwerk.

Weiter geht es entlang der Schlei durch malerische
Orte wie Grödersby, Lindaunis und Ulsnis.
Diverse kleine Stichstraßen führen von der Hauptstraße unten ans Wasser zu kleinen Badestellen und
Picknickplätzen.
In Lindaunis gibt es ein bemerkenswertes Industriedenkmal: Eine Klappbrücke aus den 1920er Jahren,
die sich Schienen- und Straßenverkehr teilen.
Ein Stück weiter befindet sich die berühmte „Landarzt-Kneipe“ aus der gleichnamigen ZDF Serie.

Die Nacht verbringen Sie auf dem Naturcampingplatz
Hellör, in der Nähe von Goltoft, ganz alleine direkt an
der Schlei gelegen. Dort erhalten Sie eine ausführliche Einweisung und einen Stellplatz mit Wasserblick
an einer kleinen Badebucht.
Mit dem Campingkocher oder dem Grill können Sie
sich ein leckeres Abendessen zubereiten. Zum Essen
kann man sich wunderschön mit einer Picknickdecke
an den Strand oder auf den Bootssteg in die Sonne
setzen.

Zum Frühstück kann man an der Rezeption frische
Brötchen bestellen und am Kiosk alles kaufen, was
man dazu braucht. Den Vormittag können Sie auf dem
idyllischen Campingplatz ausklingen lassen, oder Sie
besuchen einen der vielen schönen Orte entlang der
Schlei.
Eine der schönsten Landstraßen für den Rückweg
nach Wees führt von Broderby über Tolk, Böklund,
Satrup und Husby. In Satrup lohnt sich an der Ampel
ein kleiner Schlenker nach links, dort gibt es eine gute
Eisdiele.

Die Strecke von Wees nach Hellör

