
Rot, blau, rosa oder weiss im Doktorgarden in Selje

Rot, blau, rosa und weiss, dass sind die Namen der Zimmer im zentral gelegenen
Doktorgarden von Anna Kemphol und Torkjell Djupedal in Selje auf der Vestkappinsel. Das
weisse charmante und inhaltsreiche Haus, wie es sich nennt, ist 1917 entstanden und befindet
sich nahe dem Zentrum des kleinen Ortes Selje. Zu Fuß also kann man die meißten
Attraktionen des Ortes erreichen.
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Die individuell und sehr geschmackvoll eingerichteten Zimmer des Doktorgardens befinden
sich in der ersten Etage. Hier ist auch das große Gemeinschaftsbad. In der gut ausgestatten
Gemeinschaftsküche kann man sich Frühstück und Abendessen zubereiten. Besonders in
Erinnerung geblieben sind uns die einfallsreichen Lampen in den Räumen, der
Gemeinschaftsküche oder auf dem Flur. Gemeinsam können sich die Übernachtsgäste im
Gemeinschaftsraum der ersten Etage treffen. Einen Fernseher gab es zur Zeit unseres
Aufenthaltes in den Räumlichkeiten nicht. Doch bei ganz viel Geschichte an den zahlreichen
Wänden des Erdgeschosses ist Fotos gucken vom Selje längst vergangener Tage vermutlich
sowieso viel interessanter.
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Im Souterrain des Doktorgardens befindet sich eine Gallerie, im Erdgeschoss die Boutique
Noko Anna und das Cafe Claus. Die Spannbreite der Waren ist groß. Sie geht von Büchern
über Vestland, vor allem aus dem Selja Verlag, Keramik unterschiedlicher Designer, Seifen
und Crems, Schmuck, Strickwaren hin zu Vielem mehr von hier und weiter weg. Im Cafe
bekommt man Kaffee und hausgebackenen Kuchen sowie kleine Snacks. Diesen kann man im
schönen Ambiente des Cafes oder auf der Terrasse genießen. Seinen Namen trägt das „Cafe
Claus“ nach Claus Frimann, dem in Vestland bekannten Dichterpfarrer, der im Pfarrhof von
Selje 1746 geboren wurde. Der Doktorgarden liegt auf dem Gelände dieses Pfarrhofes.
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Die schon jetzt schön anzusehende Internetseite www.doktorgarden-selje.no ist zwar
hauptsächlich auf Norwegisch verfasst aber aus unserer Sicht auch ohne einheimische
Sprachkenntnisse „sprechend“. Die oben beschriebenen Zimmer findet man mit Bild unter der
Rubrik „Romma våre“. Das Doppelzimmer kostet ca. 900,- norwegische Kronen pro Nacht.
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http://www.doktorgarden-selje.no/


Selje und seine Attraktionen das Kloster auf der nahen Insel Selja, die hübsche Kirche sowie
den kleinen historischen Kern nahe eines weißen Sandstrandes, stellen wir in unserer Rubrik
„Kleinstadtportraits“ – Norwegen näher vor. Für uns war der Ausflug nach Selje
beeindruckend und ist abseits der großen Touristenströme ein sehr schönes Ziel.
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Kontakt:
Doktorgarden Selje
zentral gelegen,
N-6740 Selje, Norwegen
Telefon: + 47/90929771 Anna
Telefon: + 47/90186882 Torkjell
Email: anna@selje.no
Internet: www.doktorgarden-selje.no
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