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ie suchen ein Reiseziel – wir
wollen Ihnen dabei helfen. Heu-
te stellen wir die Stadt Bodrum

an der Türkischen Ägäis vor. Die Ha-
fenstadt im Südwesten der Türkei
mausert sich zu einem vielverspre-
chenden Urlaubsziel. Fünf Gründe,
warum sich eine Reise nach Bodrum
lohnt:

 Pulsierendes Nachtleben Es ist
voll in den Straßen Bodrums.

Im abendlichen Zentrum teilen sich
die letzten Einkäufer und die ersten
Unterhaltungssuchenden die Strand-
promenade.

Restaurantbesitzer werben um Gäs-
te, Leuchtreklamen flackern auf, und
das geschäftige Treiben des Tages
wandelt sich in ein unterhaltsames
Schaulaufen. Sehen und gesehen wer-
den, heißt es gleichermaßen für Tou-
risten und Einheimische. Das Leben
findet auf der Straße statt, man sitzt
draußen, schlendert am Hafen entlang
oder betrachtet von einer der zahlrei-
chen Jachten das Geschehen am Ufer.
Bodrum pulsiert – bis in die frühen
Morgenstunden.

 Farbenprächtige Natur Knorrige
Olivenbäume, Klatschmohn und

überall gelber Ginster – die Land-
schaft rund um Bodrum ist wild und
ursprünglich. Trotz des kargen, steini-
gen Bodens zeigt die Natur, welche
Fülle und Farbenpracht sie zu bieten
hat.

Schmale Wege schlängeln sich an
der Küste entlang und geben abwech-
selnd Blicke auf das türkisblaue Meer
auf der einen Seite und die Pflanzen-
welt auf der anderen Seite preis. Übri-
gens: Wer nicht zu Fuß gehen mag,
kann die Landschaft auch auf einem
Pferderücken erkunden.
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2.  Kulinarische Highlights Alles
Olive: Es sind nicht nur die

Bäume, die die Landschaft prägen,
sondern vor allem ihre Früchte, die
die türkische Küche unverwechselbar
machen. Olivenöl gehört in fast alle
Speisen, Oliven selbst werden zu je-
der Tageszeit angeboten und geges-
sen. Außerdem sollte man bei einem
Urlaub in Bodrum den Besuch eines
der zahlreichen Fischrestaurants nicht
versäumen.

TIPP Immer gut besucht, vor allem
von Einheimischen, ist das Hal il Naci
Celebiogl. Die große Auswahl der
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Speisen und die persönlichen Empfeh-
lungen des Chefs erlauben durchaus
mehrere Besuche.

 Imposante Kulturdenkmäler In
Bodrum selbst ist das Kastell St.

Peter sehenswert. Es thront als Wahr-
zeichen der Stadt direkt neben dem
heutigen Jachthafen und wurde im
15. Jahrhundert von Kreuzrittern des
Johanniterordens errichtet. Heute be-
herbergt es ein Museum für Unter-
wasserarchäologie. In der Region gibt
es weitere Kulturdenkmäler, beispiels-
weise den Apollontempel von Didy-
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ma. Er ist sehr gut mit dem Schiff er-
reichbar.

 Traumhafte Buchten Was vom
Land aus schon traumhaft

wirkt, enthüllt seine wahre Schönheit
beim Blick vom Meer aus. Große und
kleine Buchten reihen sich an der
Küste aneinander, eine malerischer
als die andere. Mit einem Segelboot
oder einer Motorjacht lassen sie sich
problemlos ansteuern. Es dauert nicht
lange, um eine abgelegene Bucht zu
finden, in der sich ungestört der gan-
ze Tag verbringen lässt.
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Fünf Gründe für Bodrum
Von Andrea Wiegmann

Abgelegene Buchten, aber auch ein pulsierendes Nachtleben bietet die Region um Bodrum. Foto Wiegmann

Tipps vom größten deutschsprachigen
Hotelbewertungsportal – diese Hotels
empfehlen Urlauber.

Hotel Voyage Bodrum****
in Bodrum / Türkische Ägäis

Von 98 Prozent der Urlauber empfoh-
len: 6 Tage Ü/AI-plus im DZ z.B. ab
972 Euro p.P. mit Flug ab Münster-
Osnabrück. Gäste schreiben: „Hervor-
ragendes Essen inklusive Markenspiri-
tuosen. Strand mit Holzliegen. Was-
sertaxi direkt nach Bodrum.“

Hotel Comca Manzara***
in Bodrum / Türkische Ägäis

Von 100 Prozent der Urlauber emp-
fohlen: 6 Tage Ü/AI im DZ z.B. 606
Euro p.P. mit Flug ab Münster-Osna-
brück. Gäste schreiben: „Dies Hotel
ist klein und familiär, die Anlage total
romantisch und gepflegt. Hotel ideal
für Singles und Paare. Weniger für Fa-
milien.“ www.holidaycheck.de
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Hotels


