Bei Vejsled biegt die Tour nach rechts ab und die lokale
Route 37 wird verlassen. Kurz darauf kommt man an
einem neu angepflanzten Wald vorbei, in dem die Singdrosseln in der Balzzeit um die Wette zwitschern. Die verschiedenen Parzellen haben Namen erhalten, die auf den
Schildern entlang des Wegs zu sehen sind. Eine Parzelle
heißt „Æ Nyku“. Das ist „Alsenisch“ und bedeutet der
neue Wald am Steilhang. Im „El Skov“ – im Liebeswald –
liegt ein kleiner romantischer See, an dem häufig Gänse
oder Rehwild beobachtet werden können. In den Wäldern
gibt es markierte Wanderwege.
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Neu angepflanzter Wald

Havnbjerg Strand

Die alte Fabrik
Von hier an ist der Weg völlig überwachsen und man hat
den Eindruck durch einen Tunnel zu fahren. Er heißt Alter
Fabrikweg, denn er führt zum Haus von Mads Clausen.
Hier gründete er in einem alten Hühnerstall das Unternehmen Danfoss und richtete in einer Dachkammer
sein Büro ein. In seinem Geburtshaus wird die Geschichte
von Danfoss erzählt und in der Mansarde ist das Büro von
Mads Clausen immer noch wie damals eingerichtet.
Gleich nebenan liegt der Erlebnispark Danfoss Universe
mit dem blauen Kubus. Dem Haus von Mads Clausen
gegenüber steht ein Stein zur Erinnerung an die Wiedervereinigung 1920.

– eine Fahrradtour

Kirchensteig
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dann die verkehrsreiche
Hauptstraße überqueren. Die Tour geht weiter in Richtung
Majlykke und nach 300 m den Kirchensteig entlang. Dies
ist ein steiler Schotterweg, bei dem sich die meisten sicher entscheiden, das Fahrrad die letzten 500 m hoch zu
Havnbjerg Kirke und Havnbjerg Mølle zu schieben.
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Route Havnbjerg
Diese gemütliche Fahrradtour beginnt am Havnbjerg Center
und ist ca. 11 km lang. Schon gleich von Beginn an radeln
Sie auf kleinen, sich schlängelnden Dorfstraßen, weiter
durch schöne Landschaften, kurvige Straßen mit alten
Einfriedungshecken, durch Wald und den Strand entlang.
Wenn Sie in der Sommerhitze radeln, können Sie unterwegs baden. Am Ende der Tour können Sie anhalten und
Danfoss Universe erleben oder die Aussicht von der reetgedeckten Mühle Havnbjerg Mølle genießen. Also planen Sie
für die Tour lieber ausreichend Zeit ein.

Bewirtschaftungsform ist auf Alsen an vielen Stellen
bewahrt worden und sie ermöglicht, dass sich auf dem
Waldboden eine sehr stabile und abwechslungsreiche
Flora entwickeln kann, häufig mit seltenen Pflanzen, wie
z.B. Orchideen.
Wenn diese „Stubben“ alt werden können, erreichen
Sie eine ansehnliche Größe und bieten Anregung für
zahlreiche Spukgeschichten. Man erzählt sich, dass in einigen Elfen wohnen. Man muss aufpassen, dass man von
ihnen nicht verführt und hinein gelockt wird. Zuerst ist
dort wohl sehr angenehm, doch man kommt nie wieder
heraus.

Sperber, der flach über dem Feld auf der Jagd nach Kleinvögeln ist, die er mit einem Überraschungsangriff fangen
kann. Bei dem reetgedeckten Fachwerkhaus denkt man
unweigerlich an die bekannte Strophe: „Hist hvor vejen
slår en bugt ...”, (Dort, wo der Weg einen Bogen macht),
so idyllisch ist es am Waldsaum gelegen.
Der Strandweg führt hinunter zum Havnbjerg Strand.
Hier gibt es eine Toilette und einen guten Badestrand mit
Tischen und Bänken – das Lunchpaket kann also ganz
angenehm verspeist werden, während man die Aussicht
auf Eiderenten, Säger und Möwen genießt. Von hier folgen
Sie der lokalen Fahrradroute Nr. 37 ein Stück.

Lillebælt und Havnbjerg Strand

Leuchtfeuer Traneodde

Ein Stück hinter dem Wald hat man einen schönen Blick
über den Lillebælt und vielleicht entdecken Sie einen

Am kleinen grünen Sommerhaus biegt die Fahrradtour nach rechts ab. Doch wenn Sie Zeit haben, ist ein
Abstecher geradeaus zum Leuchtfeuer Traneodde empfehlenswert. Zum Leuchtfeuer führt ein Wanderweg und hier
wurden Tische und Bänke aufgestellt – ein guter Platz für
eine Pause mit Lunchpaket.

WC

Havnbjerg Strand

Dorfidylle

Traneodde Fyr

Wenn Sie an der Ampel auf grünes Licht warten und
hoch nach rechts schauen, sehen Sie die Havnbjerg Kirke
und die reetgedeckte Mühle auf der Hügelkuppe emporragen. Am Ende der Tour führt der Weg hier vorbei. Der
Tourbeginn ist etwas verzwickt, denn an der Ampel biegt
die Route nach rechts und wenige Meter danach nach
links ab. Doch schon hier schlängelt sich der Weg durch
gemütliche Dorfidylle.
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Der Havnbjergwald
Folgen Sie nicht dem Schild Richtung Strand, sondern
fahren Sie den Schotterweg weiter geradeaus. Hier kommen Sie am Havnbjergwald entlang, der als Niederwald
bewirtschaftet wird. Es ist eine besondere Form der
Waldbewirtschaftung, die früher in vielen Bauernwäldern
angewendet wurde. Im Niederwald werden die Bäume
etwas über dem Waldboden geschlagen und aus dem
Stumpf wachsen neue Stämme. Schließlich bilden sich
große „Stubben“, aus denen 2-3 Stämme wachsen. Diese
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