
Bulli-Roadtrip Ostseesonne & Hellör
Schleswig-Holstein im kultigen VW-Bus erleben

Für den Beginn dieser Tour bietet sich die landschaft-
lich schöne Route über die kleinen Nebenstraßen 
zwischen der B199 und der Flensburg Förde an. Die 
erste Nacht verbringen Sie auf dem Campingplatz 
Ostsesonne direkt an der Ostsee, bevor es weiter 
zum Naturcampinplatz Hellör geht, der an der Schlei 
liegt.

Ein schöner erster Stopp ganz in der Nähe ist die 
Halbinsel Holnis. Hier finden Sie auf einem kurzen 
Rundweg oben von der Steilküste das wohl schönste 
Panorama über die Flensburger Förde. 

Als nächstes geht es über verträumte Landstraßen 
nach Langballigau. Ein Geheimtipp ist das Café 
"Anna und Meehr" auf der anderen Hafenseite, wo es 
köstlichen hausgemachten Kuchen gibt. 

Weiter geht es dann über Westerholz auf einer 
kleinen Straße parallel zur Förde. Ein weiterer Tipp 
unterwegs ist Habernis, hier gibt es einen Parkplatz, 
an dem mehrere schöne Spazierwege starten und 
einen traumhaften Sandstrand. 

Die Geltinger Birk am Ausgang der Flensburger 
Förde ist ein großes Naturschutzgebiet mit tollen Spa-
zierwegen. Hier leben sogar einige Wildpferde. 

Nach einer ausgiebigen Erkundungstour der Ostsee-
küste erreichen Sie den Campingplatz Ostsee-  
sonne. Das wundervolle Panorama lädt abends zum 
Grillen ein, oder Sie nutzen den Kocher an Bord mit 
Bulli-eigenen Zubehör. Wer nicht selber kochen 
möchte, bestellt sich einfach im Campingplatz-Bistro 
ein  leckeres Abendessen. 
Auf Bestellung bekommen Sie morgens frische Bröt-
chen, Croissants und andere Leckereien direkt vom 
Bäcker.

Als erstes Ziel bietet sich am nächsten Tag das ehe-
malige Fischerdorf Maasholm an, wunderschön gele-
gen auf einer Halbinsel an der Schleimündung. 



Die Strecke von Wees zum Campingplatz Ostseesonne & Hellör

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. Diverse Restaurants und 
Cafés laden zum Verweilen ein. 

Ein Stück südlich auf einer Halbinsel in der Schlei liegt 
Arnis, die kleinste Stadt Deutschlands. Es gibt einen 
kurzen Rundweg um die Insel, einige kleine Cafés 
und viele kleine Läden mit lokalem Kunsthandwerk. 

Die Nacht verbringen Sie auf dem Naturcamping-
platz 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. 
Eine der schönsten Landstraßen für den Rückweg 
nach Wees führt von Brodersby über Tolk, Böklund, 
Satrup und Husby. In Satrup lohnt sich an der Ampel 
ein kleiner Schlenker nach links, dort gibt es eine gute 
Eisdiele.


