
Kopenhagen - einmal Großstadt und schnell wieder raus

Wenn man unsere Berichte fleißig gelesen hat (was wir natürlich hoffen (: ),
dann könnte einem Aufgefallen sein, dass wir nicht soooo die Stadtbesichtiger
sind. Vor allem Anna würde meist ein kurzer Blick und natürlich ein Kaffee in
der zu besichtigenden Stadt reichen, um dann ganz schnell wieder zurück in
die Natur zu fahren. Carla könnte sich hingegen auch länger in Städten
aufhalten, muss aber auch nicht. Auf Kopenhagen freuten wir uns jedoch
beide. Vor allem waren wir auf den Fahrradverkehr gespannt, da Kopenhagen
als Fahrradstadt in aller Munde ist und hinsichtlich der Fahrradfreundlichkeit
mit Amsterdam verglichen wird. Zudem interessieren wir uns natürlich (vor
allem Carla) für Gebäude, Flair und allem was eben sonst so rumsteht. Von
Køge nach Kopenhagen ging es, leider neben einer Bundesstraße, auf breiten
Fahrradwegen erstaunlich gut zu fahren, sodass wir nach ca. 40km pünktlich
zur Vesperzeit in der Stadt ankamen.
Schon 10km vor der Stadt fühlten wir uns wie auf einer Fahrradfahr-
Einflugschneise. Auf den Straßen waren Markierungen mit 
Entfernungsangaben zu den nächsten Städten aufgemalt, an den Ampeln ein 
Geländer zum festhalten um das Absteigen zu vermeiden und die Radwege so 
breit wie ein Autofahrstreifen.
In Kopenhagen angekommen wollten wir uns erst einmal um die Nahrungs-
aufnahme kümmern. Nach kurzer Suche haben wir einen idealen Platz hierfür 
gefunden, ein kleines Bankerl direkt am Kanal. Da uns Dr. Google zuvor einen
Traumhaften Campingplatz am Roskilde Fjord angepriesen hat, beschlossen
wir, uns am noch selben Tag auf den Weg dorthin zu machen. Nun mag man
uns für verrückt halten, eine Stadt wie Kopenhagen in 3 Stunden besichtigen
zu wollen. Nun ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber eins nach dem
anderen ...
Nach unserer Brotzeit haben wir uns in Richtung Stadt aufgemacht und
fühlten uns gleich an Hamburg zurückerinnert. Wie in Hamburg Hafen - City
wird nämlich auch in dieser Stadt fleißig neu gebaut, und das auch recht
spektakulär. Dann fuhren wir auch schon auf eine viel frequentierte
Fußgänger- und Fahrradbrücke zu, was wir natürlich gleich dokumentieren
wollten. Was schwieriger war als gedacht, da der Fahrradstrom nur selten
Lücken aufwies, um ein paar Meter nach vorne zu gehen, um sich gut zu
positionieren. Wenige Augenblicke später, waren wir auf einer zweispurigen
Brücke, nur für Fahrradfahrer. Hier versuchten wir erneut unser Glück Fotos
vom Fahrradverkehr in Kopenhagen zu machen, gaben es aber für den Rest
des Tages auf, einfach zu gefährlich und zu viel Stress! Uns das können wir in
unserem Urlaub nun wirklich nicht gebrauchen.
Nach ein Paar Orientierungsproblemen wollten wir weiter in die Stadt, nur um
mal zu gucken, was es da so gibt und natürlich für einen Kaffee. Leider
entwickelte sich dieser Plan zu eine absoluten Zerreißprobe. Weder Anna noch
Carla hatten mit einem derartigen Verkehrsaufkommen gerechnet. Ja, es gibt
sie, die breiten Wege für Radler, doch kommen diese (zumindest auf den
„Hauptstraßen“) Autobahnen sehr nahe. Es ist schnell, hektisch, und steht
man bei grün noch etwas zu lange an einer Ampel, um sich zu orientieren, so
wird man direkt angeklingelt. Will man einem Radler dazu erziehen
Verkehrsregeln zu beachten, so kann man ihn einfach nach Kopenhagen
schicken, denn auf der falschen Seite fahren gleicht Selbstmord und
Handzeichen vergessen könnte zu Massenkarambolagen führen. Was wir
lernten: Bevor man anhält hebt man die Hand!



Um eins klarzustellen: die Stadt ist super schön! Doch wenn man (so wie wir
das gerne machen) planlos drauf losfahren will ,um die Stadt zu erkunden,
wird man scheitern. Die Kopenhagener nehmen ihre Radwege sehr ernst und
wollen schnell von A nach B kommen. Hier gibt es wenig Verständnis für
Touristen ...
Eigentlich gab es schon eine Sehenswürdigkeit, die wir gerne bewundert
hätten, doch gab es da wieder dieses Navigationsproblem und viel zu viele
drängelnde Radfahrer um uns herum. Irgendwann haben wir äußerst
entnervt die Suche aufgegeben und wollten nur noch raus aus dieser Stadt.
Man muss fairerweise sagen, dass es durchaus auch an uns und unserer
Planlosigkeit lag, welche wir uns den Urlaub über erfolgreich angeeignet
haben, dass uns die Stadt nicht so gut gefiel.
Unser Fazit zu Kopenhagen: Schnell, Verkehrsreich und nur zu genießen,
wenn man mit Plan und ohne Gepäck unterwegs ist. Es gibt tolle Gässchen
und viele kleine Kanäle, an denen es sehr idyllisch aussieht. Außerdem gibt es
jede Menge schöner Gebäude, die wild in der Stadt verteilt sind. Auf jeden 
Fall eine Reise wert :)
Auf dem Weg in Richtung Fjord wurde es langsam ruhiger und wir konnten
uns wieder entspannen. Zur Feier des Tages haben wir uns dann noch einen
Wein gegönnt, den wir am, bisher schönsten und teuersten Campingplatz -
aber das war es uns wert, genießen konnten. Unser Zelt haben wir natürlich
in erster Reihe, nur ein paar Schritte vom Wasser entfernt, hin gepflanzt. Hier
haben wir den schönsten Sonnenuntergang unserer Reise gesehen! Wir haben
angestoßen, auf einen wilden Tag, mit einigen Stresssituationen und darauf,
dass wir trotzdem einen wunderschönen Tag hatten. Außerdem haben wir
angestoßen auf einen großartigen Urlaub und auf den nördlichsten Punkt
unserer Reise. Den wunderschönen Roskilde Fjord.


