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WeiTere informaTionen über die 
gegend finden sie unTer:

SPASS UND
SPIELE UM NAKSKOV
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Die Umgehungsstraße ist die natürliche Verbindung zwischen Stadt und Land und bietet neue, 
aufregende Möglichkeiten, die Natur in Stadtnähe zu erleben. Nehmen Sie die Kinder mit – sie 
werden Spaß an der Tour haben!
1. Nakskov hat hübsche Straßen und wunderschön 
restaurierte Gassen zu bieten, die hinunter zum 
Hafen führen – dem perfekten Start- und Endpunkt 
Ihrer Route. Hier legt aus das Postbåden (Postboot) 
ab – es gibt keine bessere Art, den Nakskov Fjord zu 
erleben.

2. Verlassen Sie den Hafen in nordwestlicher Rich-
tung über die Toldbodgade und fahren Sie die 
Stormgade entlang, bevor Sie links in den Thestrups-
vej biegen. Biegen Sie kurz darauf nochmals links ab 
auf den Gasvej.

3. Fahren Sie links auf die Strandpromenaden und 
verlassen Sie diese Straße erst, wenn Sie die Häuser 
hinter sich gelassen haben und ein Kiesweg nach 
rechts abgeht. Hier sehen Sie auch die ersten Schil-
der für die Umgehungsstraße – folgen Sie einfach 
diesen Schildern bis zum anderen Ende.
Eine Fahrt nach Hestehoved ist ebenfalls zu empfe-
hlen. Hier finden Sie einen schönen, kinderfreundli-
chen Strand und Dänemarks längsten Holzkai nebst 
Restaurant, Zeltplatz, Kiosk und Jachthafen.

4. Folgen Sie dem Kiesweg in nordöstlicher Rich-
tung, und schon bald sehen Sie einen schönen klein-
en Naturspielplatz zu Ihrer Linken. Hier können sich 
die Kinder austoben, während die Erwachsenen sich 
entpannen und die Umgebung genießen. Fahren Sie 
weiter in Richtung Nord-Nordosten und als nächstes 
sehen Sie Helgenaes Teglværk (Ziegelei). Hier stellte 
die letzte Ziegelei auf Lolland über 100 Jahre lang 
Ziegel und Rohre her, bevor sie 1980 geschlossen 
und das Gebiet in einen Freizeitbereich verwandelt 
wurde. Im Teglværk-Wald können Sie von einer 
Brücke Karpfen angeln, und viele Wege eignen sich 
ausgezeichnet für kurze Spaziergänge. Viele Bäume 
in dieser Gegend wurden von den Schulkindern von 
Nakskov gepflanzt.

5. Die Route führt nun weiter in Richtung Osten 
mit schönen Ausblicken über die weiten Felder. Im 
Vildmark befinden sich ein kleiner Spielplatz, ein 
Picknickbereich, Wanderwege und Teiche.

6. Am nördlichen Ende der Route können Sie 
einen aufregenden Abstecher zum Trimmpfad 
und Hunde-Wald machen. Auf dem natürlichen 
Trimmpfad finden Sie Anweisungen für die acht 
verschiedenen Übungen, mit denen Sie Fitness und 
Kraft trainieren. 

7. Fahren Sie weiter in Richtung Osten, überqueren 
Sie den Maribovej und fahren Sie dann in südliche 
Richtung, bevor sich der Pfad gen Süden wendet. 
Durch den Krukholm-Wald, mit seinen 26 Hektar 
eines der neuen Aufforstungsgebiete um Nakskov, 
erreichen Sie einen geschützten Bereich, wo Sie 
übernachten können, sei es auch mit primitiven Ein-
richtungen. Etwas weiter entfernt liegt die Pump-
station. Sie stammt aus dem Jahr 1942 und kann 
über 8 m3 Wasser pro Sekunde pumpen.

8. Fahren Sie weiter am Indrefjord entlang, wo sich 
Ihnen die Möglichkeit bietet, auf den Wegen in 
diesem Gebiet viele Vogelarten aus unmittelbarer 
Nähe zu beobachten.

9. Die Route führt weiter durch eine dünn besiedelte 
Gegend zum Maglehøjvej, wo Sie rechts abbiegen. 
Nun können Sie die Straße nochmals links über-
queren und den Schildern und dem Pfad vorbei an 
den großen Windturbinen bis zurück zum Eingang 
zum Hafen von Nakskov folgen. Sie können auch 
auf dem Maglehøjvej weiter nach Norden und di-
rekt zum Hafen fahren.

10. Biegen Sie links in die Havnegade ein und Sie 
befinden sich wieder auf dem Toldbodkaj.

Ihr Guide zu
natürlichen Erlebnissen
Code einscannen oder App
im App Store oder in
Google Play holen
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