Elsloo
Anyone that loves nature and peace, is in Elsloo at the right place. With 600 inhabitants, the
village is situated in a unique landscape, with neighboring natural parks as “De Stobbepoel”,
“De Schapedobbe” and “Het Drents Friese Wold”, Elsloo offers the ideal environment for long
trips by bike or by foot, either in a group or with family.

The local restaurant “Eetcafé ‘t Anker” is the starting point for many trips. This restaurant is
special, besides a restaurant, it also is an unofficial tourist office, as well as a place for locals
to meet. With a full stomach the trip can then begin. There are a few places that cannot be
missed in Elsloo. Firstly, there is the church of Elsloo. The small church is not open to public,
however the building itself it already worth taking a look at. Right next to the church are the
church bells, the “klokkenstoel” of Elsloo, that is rare as there are two bells instead of one. At
present, the bells are still tolled every morning at 9 o’clock sharp. At the back of the church,
another place worth seeing, is the graveyard.

Right across the street, there is a bed & breakfast which seems normal at first sight. But
insiders know that this building used to be an old milk factory, one of the hidden treasures of
Elsloo.

Just outside the village, there is the natural park “De Schapedobbe”, where one can find a
rather special mill, namely the “Tjasker”. Furthermore, the river “De Linde” has its source in
Elsloo. This is also an ideal place to enjoy the calm and natural beauty Elsloo has to offer.
For the ones that like a little bit more action, the touristic village Appelscha is in the
neighborhood, worthwhile of a visit.

For families, the perfect place to stay, is minicamping “d’Elf Ieken”. Children can enjoy
themselves on the playground and the farm, whilst mum and dad enjoy the environment. In
the case that one does not come fully equipped, authentic bike rental Hulzinga is available all
week and offers good quality rentals for low prices.

Another attraction in Elsloo is the corn-labyrinth. Every year, when the corn is long enough, a
labyrinth is created which offers entertainment to people of all ages. In short, it can be said
that Elsloo has more to offer, than you would expect. For the nature lovers and the active,
Elsloo is the ideal village to spend a day, by bike or on foot.

Elsloo (German version)
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.

