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Reisebericht Halland (Schweden) 2008 - 26.08.08 verregnetes Halmstad
nix los, was tun?
Der heutige Tag war vormittags
von trüben Regenwetter geprägt.
Wir entschlossen uns deshalb mal
die andere Richtung, also Richtung
Malmö - Süden zu erkunden und
die wichtigste Stadt für diese
Region zu besuchen, nämlich
Halmstadt.
Halmstadt ist recht groß, mit
unserem Bully war es natürlich
wieder schwierig, einen Parkplatz
zu finden. Aber wie immer hatten
wir Glück, zentrumsnah einen Platz
zu ergattern. Das ist halt das Los,
wenn man einen Bully mit
Hochstelldach fährt. Man kommt
kaum in Parkhäuser rein oder traut
den Höhenangaben nicht.
Wir schauten uns die Innenstadt
an, die sehr schöne
Einkaufsmöglichkeiten bot und
auch sonst sehr nett aufgemacht
war. Es gab einen größeren Park
mit Ententeich und Spielplatz für
Kinder, den wir bis zum Fluss
runter durchquerten. Am Fluss

wird fleissig gebaut. Alles sieht
nach neuen Appartementhäusern
für zahlungskräftige Kundschaft
aus, aber hübsch wird es werden,
wenn mal alles fertig ist.

Am Fluss entlang findet sich auch
noch ein sehr schönes großes
Segelschiff, welches gegenüber der
Touristinfo vor Anker liegt. Aber bei
diesem trüben Wetter war es weit
weniger imposant und auch die Lust,
sich hier lang aufzuhalten war durch
den Regen eingeschränkt. So
verliessen wir gegen Mittag Halmstad,
würden aber wahrscheinlich an einem
weiteren Regentag noch einmal hier
her kommen, da es wohl ein
Tropicland geben sollte, welches
natürlich ideal für solch ein Wetter
war. Man kann ja nicht den ganzen
Tag mit den Kindern im Haus
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verbringen, schon gar nicht, wenn sie
so klein sind.
Am Nachmittag liessen wir es ruhig
angehen und fuhren runter zum
Campingplatz von Ugglarp, kauften
uns ein Eis, welches wir in unsrem
Bully wind- und kältegeschützt
genossen. Danach kletterten wir bei
Sonnenschein aber heftigen
Windböen noch ein wenig auf den
Felsen herum, die bis ins Meer ragten
und schauten dem imposanten
Wellenspiel zu. Besonders unseren
Sohn beeindruckte das so sehr, dass
er heute noch davon erzählt.
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