
Ticket in unsere Freiheit mit dem Bus Lotti  
 – Wochenend-Trip zur Ostsee, 02.09. -05.09.2016

 

 
Liebe Lotti, 

es war ein schöner Ausflug  mit Dir zur Insel Fehmarn. Nur wenige Kilometer haben wir 
hinter uns gebracht, dann haben wir auch schon den ersten ungeplanten Halt mit Dir an 
der südniedersächsischen Northeimer Seenplatte gemacht. Bei einer Tretbootfahren und 
einem Sprung ins kühle Nass, entgingen wir der Nachmittagshitze auf der A7 im Beach-Club 
Seeterassen. Im Anschluss ging die Fahrt in Richtung Norden. Zweiter Stopp: der idyllisch 
gelegene Ziegenhof im Wiesengrund in Malente. Hier wurden wir mit offenen Armen 
herzlich zum Übernachten empfangen. Wir hatten eine erholsame Nacht in einer Grünen 
Landschaftspracht – dort wo noch der Hahn in der frühen Morgenstunde kraftvoll „guten 
Morgen“ vor dem Wecker kräht.  

Frisch gestärkt, ging die Fahrt nach Fehmarn zum  Kitesurf World Cup. Mit vielen bunten 
live Acts, konnten wir bei herrlichem Sonnenschein die Kitesurfer auf dem glitzernden 
Wasser vom Strand aus beobachten. Eine Kutterschifffahrt im Hafen rundete den 
Nachmittag ab. Am Abend übernachteten wir auf dem  Camping-Südstrand. Zum Ausklang 
des Tages packten wir die Camper-Ausrüstung aus, grillten leckere Bio-Bratwürste, welche 
wir zuvor am Ziegenhof im Hofladen kauften, und lauschten der Möwen-Melodie. Nach 
einer stürmischen Nachbriese verließen wir am nächsten Morgen die Insel.  

Nächster Halt: die  Ostsee-Therme am Timmendorfer Strand. Genau das richtige für einen 
verregneten, grauen Sonntagmittag. Am Nachmittag lächelte uns dann doch noch die Sonne 
ins Gesicht. Übernachtet haben wir am „Antik-Hof Bissee“.  Der stilvolle Designer Hof liegt 
kurz vor den Toren der Landeshauptstadt Kiel. Wer hier die Regionale Hofküche  genießen 
möchte, empfiehlt es sich ein Hemd und ein paar schicke Schuhe im Camper dabei zu 

haben. Wir entschieden uns für die gute Lotti-Küche im Bus. ☺  

Am nächsten Morgen fuhren wir  an den Hafen von Kiel. Dort genossen wir  im Bus den 
Fensterblick zum Wasser und konnten uns dabei das Frühstück schmecken lassen. Später 
entdeckten wir die Seebar im Seebad Düsternbrook. Die traumhafte  Location lud uns zum 
Verweilen ein.  
Mit der Heimfahrt nach Nordhessen ging ein abenteuerliches Wochenende zu Ende. Danke 
Lotti für die Gute Fahrt!  
 
Liebe Camper Grüße, Andi & Diana

http://www.northeim.de/wohnen-freizeit/northeimer-seenplatte.html
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