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Eine attraktive Ortschaft mitten in 
Vesthimmerland Kommune. 
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Gundersted und Umgebung  
 Gundersted befindet sich mitten im Drei-
ecksgebiet von Nibe, Aars und Løgstør und 
grenzt an Rønhøj Plantage, Plovmandshøj 
Plantage und an die himmerla ndischen 
Heidelandschaften – eine einmalige Natur 
mit gekennzeichneten Wanderrouten. 
Gundersted ist ein gemu tliches Dorf mit 
rund 300 Einwohnern am Rande der Vest-
himmerland Kommune, jedoch ist die Lage 
des Dorfes einmalig. 
  

Die Kirche. 
Unmittelbar westlich des 
Dorfes liegt Gunderslev Kir-
che, eine weiß getu nchte 
Kirche mit rotem Ziegeldach. 
Zum urspru nglichen Kir-
chengeba ude wurde im spa -
ten Mittelalter der Westturm 
hinzu gebaut und spa ter 
noch das Waffenhaus um 
1800 an die Su dfassade. 
Das Taufbecken in Gunderslev Kirche ist – wie auch das urspru ngli-
che Kirchgeba ude - aus den Jahren um 1100. Das Altarbild hingegen 
ist von 1912 und vom Ku nstler Frantz Schwarts gemalt. 
Beim Bau eines Parkplatzes 1998 o stlich des Friedhofes wurde die 
Fortschreitung des Vorhabens genauestens von einem Archa ologen 
des Aars Museum verfolgt. So entdeckte dieser etwa 3 Meter o stlich 
des Friedhofdeiches einen zirka 40 Meter langen alten Entwa sse-
rungsgraben. 
  



Der Kaufmannshof von Gundersted FMBA 

Im Dorf befindet sich ein kleiner Kaufmannsladen. Dieser wird von 
Leuten der Geschu tzten Werksta tten, Løgstør in Zusammenarbeit 
mit Bewohnern des Dorfes und Brugsen in St. Ajstrup betrieben. 
Der Kaufmannshof bietet Einkaufsmo glichkeiten des ta glichen Be-
darfes am Ort an, und tra gt außerdem dazu bei, dass der Dorfgeist 
beibehalten bleibt. Der Laden ist ferner auch ein Versammlungs-
ort, wo man gute Freunde trifft und mit ihnen plaudern kann. Nie-
mand braucht hier am o ffentlichen Transportsystem gebunden zu 
sein um die Einka ufe fu rs Abendbrot zu besorgen. 
   

Das Vereinsleben im Dorf. 
Auch wenn Gundersted nur ein Dorf ist, heißt es nicht gleich, dass 
hier nichts passiert. Es war immer typisch fu r Gundersted, dass 
man hier zusammen steht, auf das, was man hat,  aufpasst und 
trotzdem immer wieder versucht, sich zu entwickeln und innova-
tiv zu sein. 
Das Dorf hat ein reges Vereinsleben mit den unterschiedlichsten 
Vereinen, die neue Bu rger herzlich willkommen heißen. U ber die 
einzelnen Vereine bietet dieses Link www.gundersted.dk reichlich 
Informationen an – einfach die einzelne Links anklicken. 

http://www.gundersted.dk


 Geschichte und Natur.  
Navnsø: 
In der Na he von Gundersted 
liegt Navnsø. Dieser See ge-
ho rt zu den saubersten in 
Da nemark, und ist ein belieb-
ter Ausflugsort mit feinen 
Bademo glichkeiten. Navnsø 
ist umgeben von Wiese und 
Heide. Der See und seine Um-
gebung von insgesamt 100 
Hektar geho ren dem Staat  und stehen unter Naturschutz. 
Im 1800 - Jahrhundert war „Navnsø Markt“ der gro ßte in dieser 
Gegend. Der Markt fand auf einem vo llig unbewohnten Ort am See 
und mitten in der Heide statt. Dieser Markt dauerte ganze 3 Tage 
und war somit im Sommer der gro ßte Markt von Himmerland. 

 

  

Gunderstedgaard Herrenhof. 

Im Mittelalter war Gunderstedgaard bekannt als eine Verteidi-
gungsanlage. Reste eines Walls und Grabens ist su dlich des Haupt-
geba udes bewahrt. 
Der da nische Offizier und Polarforscher Niels Peter Høeg Hagen, 
oft nur Høeg Hagen benannt, wurde am 15. Oktober 1877 auf dem 
Hof geboren. Die ersten 11 seiner Lebensjahre verbrachte er hier. 



 Visionen über ein System der Wanderwege. 
Der Zugang zu Navnsø geschieht von Bjerghedevej. Auf 
Doverhøjvej geht der alte Priesterweg, der fru her Hornum mit 
Gundersted verband, und wie der Name sagt, vom Pastor benutzt 
wurde, da er beide Gemeinden betreute. Beinahe in Verla ngerung 
des Priesterweges fu hrt ein Feldweg zu Brusga rd auf Brusa vej. 
Im Laufe des Herbstes 2014 erwarten wir eine O ffnung des Weges, 
dass man unmittelbar den Weg u ber Brusa vej hinein in die Heide 
begehen kann. Von da aus wird man bis Halkær Bredding/
Sebbersund wandern ko nnen – eine einmalige Wanderung. 
  

Områdets virksomheder  
„Halkær A dal Økologisk“ ist ein o rtli-
cher Betrieb, der jede Woche u berall 
Tiefku hlwaren liefert, z.B. Boxen mit 
Fertiggerichten ins ganze Land. 
Webshop: www.halkaeraadal.dk – Tele-
fon: +45 51914642. 
Hinter der Fleischlieferung stehen einige 

o rtliche Bauer; die Mittagsgerichte werden 

von einer Kochfrau hergestellt. Das Kalbs-

fleisch stammt vom Limousinevieh bei Anders und Harriet Norre. foto.  

http://www.halkaeraadal.dk


 Das Essen vom „Halkær A dal Økologisk“ hat feine Anmeldungen im Es-

sensmagazin „Gastro“ bekommen und wurde Gewinner des Jahres in 

London bei „Or-ganic Innovation Award“ 2014. 

Verkauft wird es im Webshop oder Irma (Supermarkt auf der Insel 
Seeland), beim „Køb mand“ in Barmer, Salling (Aalborg undAar-
hus), Super-Brugsen, Løgstør (Mittagsessen). Fleisch vom Limousi-
nekalb, Schwein, Ha hnchen, Lamm, Aufschnitt. Im Dezember: En-
ten. 
Rya  Eis (nicht o koligisch). Buch: Spis vilde planter. 
U bernachtung auf dem „HA Ø“-Hirschfarm. springbakgaard.dk 
  
Brusaa Vermietung. 

Geniessen Sie einen scho nen Aufenthalt und die herrliche Natur. 
Ferien auf dem Bauernhof in Gundersted – ein kleines Bauernhaus 
wird vermietet. 8 Schlafpla tze. 
Am Ort gibt es 4 Isla nderpferde, die gemietet werden ko nnen so-
wie gefu hrte Touren im scho nen Gebiet arrangiert werden ko nnen. 
www.brusaaudlejning.dk 
  
Die Staudenwiese (Staudeengen) – der Therapiegarden 

„Staudeengen“ hat immer eine gro-
ße Auswahl von Pflanzen zum Ver-
kauf. Vom 1. 4. an und alle Tage von 
10 bis 22 Uhr ist der Garden offen, 
und hier erlebt man einen großen 
Sinnes- und Therapiegarden mit ei-
ner Vielzahl von Blumen, himmli-
scher Ruhe, einem Bach und einem 

http://www.brusaaudlejning.dk


See und ganz vielen Ba nken, so dass man den Garten voll genießen 
kann. Den Kaffee kann man selbst mitbringen – oder aber auch 
dort bestellen. Lesen Sie mehr auf www.staudeengen.dk  
  
Gråholm Honning (Honig) v/ Kjeld Østergaard  
Brusa vej  8, Gundersted, 9240 Nibe 
  
K.H. Møbler Gundersted (Möbel) Skovvænget 16, Gundersted, 
9240 Nibe 
  
Søgaards Tømrer- snedkerfirma (Zimmerer, Schreinerei) v/ 
Michael Søgaard Andersen, Skovvænget 3, Gundersted, 9240 Nibe 

   
 

Gundersted Borgerforening 2014 

http://www.staudeengen.dk

