Bettgeschichte

Schätze vor der Haustür
Von der Friesischen Karibik bis
zum Mönchsweg
von Jens Mecklenburg
Urlaub in Schleswig-Holstein liegt voll im Trend. Kein Wölkchen trübt das Tourismusbarometer, verzeichnet es doch
in seiner 13. Ausgabe insgesamt 70 Millionen Übernachtungen im Jahr – auf dem Campingplatz, in der Ferienwohnung oder im Luxushotel. Damit hat der „echte Norden“
seine Urlaubs-Konkurrenten abgehängt, erzielte das beste
Ergebnis aller Flächenländer. Das Urlaubshoch im Norden
kann man auch im Buchhandel erleben. Fristete der Norden

Hotelperle auf Föhr
Föhr bezeichnet sich ja gerne als Friesische Karibik. Tatsächlich schützt die Insel ihre Lage im Windschatten von Sylt und
Amrum vor den stürmischen Einflüssen der Nordsee und sorgt
so für mildes Karibik-Klima. Mitten im beschaulichen Grün
der Insel liegt Oevenum, einer der größeren Orte und Heimat
von Rackmers Hof. 1845 mit traditionellem Reetdach erbaut,
sind der historische Hof und seine Nebengebäude heute ein
von Gastgeberin Marianne Roeloffs mit viel Liebe zum Detail gestaltetes gemütliches Hotel (Garni). Die Spezialität: Die
Zimmer gibt es nur als Suite. Die Perlen Suite zum Beispiel
liegt auf einer Ebene und verfügt über großzügige 50 Quadratmeter mit dazugehörigem Garten und Terrasse. Hier kann
man gut durchatmen, kommt keine Platzangst auf. Hingegen
lockt die Muschel Suite unterm Dach auf 40 Quadratmetern
als kuscheliger Rückzugsraum mit französischem Balkon. Alles
ist stilvoll und doch ländlich entspannt eingerichtet. Die Suiten verfügen über alle möglichen Annehmlichkeiten – vom
TV-Flachbildschirme bis zur Spülmaschine. Wer ohne Auto
ankommt, wird den kostenlosen Hol- und Bring-Service zur
Ich bin dann mal weg
Pilgern kann man nicht nur auf dem
berühmten Jakobsweg sondern auch
in Schleswig-Holstein. Anna Malou
nimmt uns mit auf eine Pilgertour auf
dem Mönchsweg von Glückstadt an der
Elbe bis nach Fehmarn. Er führt über
die Wege der ersten Missionare vor gut
tausend Jahren, spiegelt der Mönchsweg
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lange ein Schattendasein in Sachen Reiseliteratur, biegen
sich nun die Regale unter den Stapeln neuer Reiseführer.
Unser Autor hat sie begutachtet und stellt die Schätze vor
der Haustür vor – wie ein Schatz aus der „Karibik“.

Fähre zu schätzen wissen. Bis 12 Uhr bekommt man hier ein
leckeres Frühstück serviert und im Wellnessbereich lässt es sich
gut abschalten. Mildes Klima, schöne Insel und Rackmers Hof
bilden ein tolles Dreigestirn: Urlaubsfeeling stellt sich sofort ein.
n Rackmers Hof · Buurnstrat 1, 25938 Oevenum
Tel. 0 46 81 / 74 63 77, www.rackmers.de
Suitenpreise ab 65 Euro (NS), 88 Euro (HS) p. P.

rung im Norden wieder. Eigentlich als
Radfernweg angelegt, eignet sich der
Mönchsweg mit seinen gut ausgebauten
Routen auch für Wanderer, die das Leben entschleunigen und/oder auf spirituellen Wegen laufen wollen. Wer dem
Mönchswegsymbol mit der geöffneten
Kirchentür folgt, streift durch wunderbar abwechslungsreiche Kulissen: die
Elbe und die Stör, die Ostholsteinische

Seenplatte und schließlich die Ostsee mit
ihren Badeorten, dazwischen eingebettet
kleine romantische Dörfer und Städte, oft
mit großen und beeindruckenden Kirchen aus dem 12. und 13. Jahrhundert.
Die Wege führen weitestgehend abseits
von viel befahrenen Autostraßen entlang. Hier lässt es sich gut Pilgern. Es ist
klein und doch groß: Das „Kleine KielABC“ bringt auf den Punkt, was man

