Elsloo
Wer nach Natur und Ruhe sucht, ist in Elsloo an der richtigen Stelle. Das 600 Seelen-Dorf
liegt inmitten einer einzigartigen Landschaft, mit angrenzenden Naturschutzgebieten wie „Het
Drents Friese Wold“, „De Stobbepoel“ und „De Schapedobbe“. Abseits vom hektischen
Verkehrslärm bieten diese Naturschutzgebiete die idealen Voraussetzung für lange,
entspannte Fahrradtouren oder Wanderungen in Gruppen oder mit der Familie.

Als Anlaufpunkt für alle Touristen sowie Einheimische gilt dabei das Eetcafé 't Anker. Dieses
Café ist ideal für einen kleinen Snack oder eine Mahlzeit und dient zugleich als TouristInformation. Gut gestärkt und ausreichend informiert kann von dort das Dorf erkundet
werden. Ein „Hingucker“ ist vor allem die neu gestaltete Kirche. Leider kann das Innere der
Kirche nicht besichtigt werden, aber schon das Gebäude selber ist einen Blick wert. Hinter
der Kirche verbirgt sich Elsloo's Glockenstuhl, der heute noch jeden Morgen um 9 Uhr
geläutet wird. In einer der beiden Glocken ist der Name des Dorfes eingraviert. Auch der alte,
landestypische Friedhof ist mit Sicherheit einen andächtigen Blick wert.

Direkt gegenüber der Kirche befindet sich eine kleine Frühstückspension. Eingeweihte
wissen, dass diese Pension früher eine Milchfabrik war – einer der verborgenen Schätze
Frieslands.

Ein wenig außerhalb von Elsloo, aber dennoch gut erreichbar, befindet sich das
Naturschutzgebiet Schapedobbe, wo der Fluss „Linde“ entspringt. Dort verbirgt sich eine
weitere Sehenswürdigkeit – eine ganz besondere Mühle mit dem Namen Tjasker. Auch dort
können Touristen sowohl mit dem Rad als auch zu Fuß die einzigartig ruhige Umgebung
genießen. Für alle diejenigen, die Abwechslung suchen, ist das benachbarte touristische
Appelscha einen Besuch wert.

Der ideale Platz für Familien mit kleinen Kindern ist der Campingplatz d'Elf Ieken. Neben 15
Stellplätzen bietet der kleine Familienbetrieb einen eigenen Bauernladen, einen großen
Spielplatz und seit kurzem auch einen Streichelzoo. Zweimal jährlich veranstaltet der
Campingplatz einen großen Tag der Offenen Tür, der Besuchern einige Überraschungen
verspricht.
Falls Sie ohne Fahrräder anreisen bietet Fahrradverleih Hulzinga Ihnen die passende
Ausrüstung. Der Fahrradverleih ist die ganze Woche über geöffnet und bietet Fahrräder mit
guter Qualität zu kleinen Preisen.

Eine weitere Attraktion für Jung und Alt inmitten von Elsloo ist ein Maisfeld-Labyrinth.
Kurzum, im ruhigen und beschaulichen Elsloo gibt es mehr zu entdecken als man vermutet.
Vor allem Naturliebhaber finden im grünen Elsloo den idealen Platz um eine schöne Zeit zu
verbringen.

