
Von Berlin nach Böda

Die neuen Immigranten wählen Öland wegen der Natur und der Ruhe

Familie Dettloff Kuhrt ziehen von Berlin mit über 4 Mill. Einwohnern in das kleine Mellböda, 
wo die Höfe weit auseinander liegen. 

Es wird ruhig und schön, aber es dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt, dass 
alles langsamer geht als in Deutschland, sagt Angelika.

Über die Feiertage waren sie auf Öland um das Haus zu renovieren. Sie übersiedeln im 
Februar aus Berlin und wollen so viel wie möglich fertig haben bevor sie mit ihren Möbeln 
hier ankommen. 

Sprechen Schwedisch    

Die Familie besteht aus Angelika, Wolfgang und Tochter Leah, die 11 Jahre ist. Schweden 
ist nicht ganz neu für sie.

Wir wohnten in Stockholm zwischen 2000 und 2004 als ich im Grand Hotel arbeitete, ich 
und meine Tochter sprechen schwedisch, sagt Angelika. Leah ist in die schwed. Schule 
gegangen und freut sich darauf in eine kleinere Klasse zu kommen. 

In Berlin ist es eine große Schule. Hier wird es besser werden und ich liebe Pferde. Unser 
Nachbar hat mich willkommen geheißen indem sie mich fragten ob ich bei den Pferden 
helfen möchte. Alle sind hier so nett. 

Die Familie hat große Pläne für ihr neues Zuhause. 

Wir haben dieses Haus gekauft, weil es so gut liegt. Wir haben Pläne ein Cafe zu eröffnen 
und eine Art Abenteuerplatz für Familien mit Kindern, sagt Wolfgang.

Angelika hatte früher eine Firma die auf Kinderfeste spezialisiert war.

Für Kinder

Ich möchte hier weiterhin mit Kindern arbeiten. Unser ziel ist es einen gemütlichen Platz 
für Touristen zu schaffen. Die Kinder sollen hier Zeit verbringen können und nahe der 
Natur sein. 

Angelika und Wolfgang erzählen dass sie auch einen Spielzeugladen eröffnen wollen. Dort 
wird es Drachen geben und Spielzeug mit dem man die Natur entdecken kann. 

Wolfgang ist eigentlich gelernter Konditor, hat aber eine eigene Firma innerhalb der 
Wohnungsverwaltungsbranche. Wir werden im Winter ausprobieren ob es auch hierfür 
einen Markt gibt.

Als sich die Familie entschied nach Schweden zu ziehen, hatten sie nur ein Wunschziel.  
Nachdem wir in Stockholm gewohnt haben wissen wir wie es in schwedischen 
Großstädten ist. Wir wollten auf dem Land leben. 

Im Internet

Angelika erzählt dass sie den ersten Kontakt mit Öland im Internet bekam. Borgholm war 
die einzige Gemeinde die Informationen herausgab, dass sie den Zuzug von Familien und  
Selbständigen wünscht. Sie fuhren im Mai auf dem Motorrad nach Öland um zu sehen wie 
es dort sei. Sofort fiel ihnen auf, dass noch viele Dinge fehlten, die man auf  der Insel 
machen könnte. Ich wollte schon immer am Meer leben und so haben wir uns schnell 
entschieden.

Bekamen Hilfe

Wolfgang und Angelika machen klar, dass sie unerhört viel Hilfe von Michael Kitzel von der 



Borgholm gemeinde bekamen. 

Er konnte alle unsere Fragen beantworten und hat uns mit allen Kontakten mit den Ämtern 
geholfen und so. Michael Kitzel sagt dass das Interesse anderer Europäer groß sei, sich 
hier auf Öland niederzulassen. Wir haben eine Familie aus Österreich, die gerade ein 
Haus in Rälla gekauft hat, eine französische Familie die dabei ist und viele Deutsche 
haben mit uns Kontakt, die noch darüber nachdenken. 

Weniger Stress

Angelika erklärt, dass Berlin eine schwierige Stadt zum Leben ist. Es ist stressig und es 
gibt viel Stau. Aber man hat sich daran gewöhnt dass alles so schnell geht. Hier ist es 
ruhig und alles geht langsamer. Das dauert etwas bis man sich daran gewöhnt hat. 

Am 24.12. kam die Familie darauf, dass sie einen Weihnachtsbaum haben wollten. Wir 
bekamen heraus, dass welche bei Jordnära verkauft wurden. Als wir dort hinkamen waren 
alle fein angezogen und bereiteten sich auf das Fest vor. Als wior darum baten einen 
Weihnachtsbaum zu kaufen, sagte man uns, dass wir um 16.00 Uhr kommen sollten, da 
könnten wir einen haben. Um 15.00 Uhr wurde uns der Baum direkt in unser Haus in 
Mellböda geliefert. Man schenkte uns den Baum als Einzugsgeschenk. Der ist 
wunderschön! Wir finden dass uns alle so freundlich aufnehmen. Die Geschichte mit dem 
Baum ist nur eine von vielen Geschichten die zeigt, wie herzlich wir aufgenommen 
werden. 

Für die Königsfamilie

Im Café wollen wir einen festen Tisch haben, der für die Königsfamilie reserviert ist, sagt 
Angelika. Sie hat im Grand Hotel gearbeitet und hat gesehen, dass die Königin ein Kissen 
im Rücken braucht, wenn sie sitzt. Wir werden einen speziellen Tisch nur für sie haben 
und wir werden ein blaues Kissen auf den Stuhl legen, der nur für die Königin Silvia 
reserviert ist. 

Maria Alåsen


