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Knapp 90 Kilometer Richtung Westen 
gefahren und der erste Stopp ist ein Muss!  
 
Fiskars: Das Dorf Fiskars ist wie eine Reise 
in die Vergangenheit. In der Mitte des 17. 
Jahrhunderts entstand Fiskars als Eisenhüt-
tendorf. Die vor Jahrhunderten gepflanzte 
Bäume säumen die Straße, die zum Dorf 
führt. Jede Himmelsrichtung bezaubert mit 
malerischen Panoramen. Die Häuser in 
dem kleinen Dorf sind liebevoll restauriert. 
Die früheren Werkstätten beleben heu-
te Designer oder Künstler. Sie veranstalten 
anspruchsvolle Ausstellungen im Dorf. Das 
ganze Jahr über werden hier künstlerische 
Arbeiten präsentiert. Im Museum gibt es fünf 
Dauerausstellungen und bis zu sechs Wech-
selausstellungen. Im November und Dezem-
ber ist das „Tuli ja Valo“ Festival, das Kunst 
in Form von Lichtinstallationen präsentiert. 
Passend zur Polarnacht. Zu entdecken gibt 
es auch. noch die „Ägräs Destille“ die aus 
finnischen Wildkräutern Spirituosen herstellt 
und die Fiskars Brauerei mit einem super 
Angebot an Bieren und Cidren, die man im 
Schankraum nebenan gleich probieren darf. 
Ich denke, ich muss hier über die Nacht blei-
ben. 

Turku: Der erste Halt ist circa 170 Kilometer 
von Helsinki entfernt. Vor Turku liegt einer der 
schönsten Schärengärten der Welt. Tausende 
kleine Inseln liegen hier verstreut in der Ost-
see. Seit 1229 ist die Stadt auf Landkarten ver-
zeichnet. Turku ist eine typische mittelalterli-
che Stadt. Sie liegt an einem Fluß, hat einen 
Marktplatz, eine Burg und eine Kathedrale. 
Außerdem war sie 2011 eine der Kultur-
hauptstädte Europas. Musik, Theater, Kunst 
und Design verbinden sich hier. 
Rauma: das wunderschöne Seefahrerstädtch-
en mit seiner zum UNESCO-Weltkulturerbe 
gehörenden Altstadt bezaubert mit alten 

Gassen und bunten Holzhäuschen, die mit 
Schnee bedeckt noch märchenhafter 
aussehen als sonst schon. Hier lohnt es sich ins 
Seefahrermuseum zu gehen.

Pori: 1558 wurde Pori vom schwedischen 
König Johann III gegründet. Sie entwickelte 
sich fortan zu einem wichtigen Handelszen-
trum für den finnischen Holzexport. Ein wei- 
terer großer Bereich in Pori ist die Bildung. 
Allein an der Hochschule Satakunta lernen 
über 6000 Studenten. Deshalb ist auch 
das Nachtleben in der Stadt sehr lebendig. 
Besonders bekannt ist Pori für sein jährliches 
Jazzfestival, das internationale Folk-Festival 
und das Theaterfestival Lainsuojattomat.

Vaasa: Mit fast 20 Museen, zahlreichen Kunst-
galerien und einem eigenen Stadtorchester 
kann man Vaasa getrost als kulturelles Herz 
von Österbotten sehen. Sie wurde 1606 vom 
schwedischen König Karl IX.Wasa unter dem 
schwedischen Namen Vasa gegründet. Sie 
war die erste finnische Stadt, die eine öffen-
tliche Bibliothek erhielt. 

Kokkola: Weiter geht es über Jakobsstadt 
und die 7-Brücken-Straße nach Kokkola. 
Die größte Sehenswürdigkeit ist das er-
ste UNESCO-Weltkulturerbe Finnlands. Das 
Schärengebiet Kvarken, das sich jedes Jahr 
um circa acht Millimeter aus de Meer hebt. 
Es ist somit eine der schnellsten Landerhe-
bungen weltweit.

Oulu: vorbei an der alten Seefahrerstadt 
Raahe mit dem bunten Holzhausviertel Pek-
katori entdeckt man auf der „Route des 
alten Kalle“ die Geschichte Kokkolas am 
besten, bis man in Oulu angekommen ist. 
Hier entdeckt man nicht nur die einzigar-
tige Natur des Nordens, sondern geht durch 
das Tor zu Finnlands urbanen Kultur. Es gibt 

tolle Parks, die Loipen sind gepflegt und im 
Winter überquert man die Strecke zwischen 
Festland und Insel über eine Straße aus Eis. 
 
Kemi: Mehr Winter geht nicht. Kemi wird 
auch als Stadt des Schnees und Meeres be-
zeichnet. Sie ist weltweit bekannt für sein 
Schneeschloss und sein Schneehotel. Obwohl 
Kemi nur etwa 25.000 Einwohner hat, hat 
sie einen umfangreichen Kulturkalender zu 
bieten. Museen, Galerien, Theater und die 
größte Edelsteingalerie Europas.

Rovaniemi: angekommen in der offiziellen 
Heimat des Weihnachtsmannes und in der 
Hauptstadt Lapplands. Rovaniemi bietet 
aber nicht nur das Santa-Claus-Village, mehr 
Weihnachten geht wirklich nicht, sondern 
hier kann man den magischen Moment er-
leben den Polarkreis (fin.Napapiiri) zu über-
queren. Hier würde ich auch empfehlen 
für eine oder zwei Nächte das Wohnmobil 
zu verlassen und in den unfassbaren Unter-
künften, von Iglu, entweder aus Glas oder 
Eis oder in einer Jurte im eisigen Schnee,  
oder aber in einem der wunderschönen, 
luxuriösen Baumhäusern zu übernachten.  


