
Vandrerhjem Tuneheimen Sarpsborg - historisch übernachten am Oldtidsvegen

Wenn wir hier in unserer Überschrift von „historisch“ sprechen, meinen wir im Fall des
Tuneheimen in Sarpsborg die jüngere Historie. Nicht destotrotz ist das Tuneheimen eine so
wollen wir es mal sagen, alt eingesessene Herberge und sehr bekannt in Norwegen. Seine
Gründung geht bis in das Jahr 1947 zurück. Am 18. Mai des damaligen Jahres wurde die erste
Herberge mit dem Namen „Tuneheimen“ eröffnet. Hierfür wurde ein ehemaliges Militärlager
aus der Besatzungszeit angemietet. Doch unter den damaligen Gegebenheiten konnte man an
diesem Ort nur von Jahr zu Jahr planen.

Sarpsborg am Oldtidsvegen

So suchte man weiter nach einem neuen Grundstück, was man mit einem ungenutzten
Waldstück des Tune Pfarrhofs fand. Hier wurde das neu errichtete „Tuneheimen“ am 22. Mai
1953 eröffnet. Seither ist das Tuneheimen immer weiter ausgebaut worden. Zuletzt entstanden
5 neue Zimmer. Heute sind die 93 Betten auf insgeamt 28 Zimmer unterschiedlicher Größe
verteilt. Alle haben einen Fernseher und die meisten von ihnen ein eigenes Badezimmer.
Außerdem steht ein schöner Aufenthaltsraum, ein Kaminzimmer, zwei Fernsehzimmer, ein
Speisesaal und eine Selbstversorgerküche zur Verfügung. Drahtloses Internet steht auf dem
gesamten Gelände zur Verfügung. Das Frühstück ist im Zimmerpreis inbegriffen.

Das Tuneheimen liegt in der Nähe des schönen Tunesees mit Bade- und Angelmöglichkeiten
in schöner Umgebung. Weiterhin gibt es in der näheren Umgebung ausreichend Gelegenheit
sich sportlich zu betätigen sowohl im Winter als auch im Sommer. Sporthallen, ein Golfplatz,
ein Indoorspielplatz und ein Spaßbad.
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Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, sollte man unbedingt über den Oldtidsvegen, die
Straße 110 von hier in Richtung Fredrikstad fahren. Hier findet man Norwegens größte
Konzentration von Felszeichnungen aus der Bronzezeit. Aber auch Hügelgräber und andere
frühzeitliche Besonderheiten sind hier am Wegesrand unweit der Straße zu finden. Man taucht
also ganz tief hinein in eine längst vergangene Zeit und so braucht man für die 20 Kilometer,
die zwischen den beiden Städten liegen, auch gern mal ein paar Stunden.
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Abends lässt es sich dann umso besser schlafen in Norwegens Jugendherberge des Jahres
1998 – dem Tuneheimen.
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