
Der Pfad um das Dorf Branderup 
Wir haben um unser Dorf einen breiten schönen Pfad angelegt. 

Er führt vorbei an schönen Plätzen z.B. einem Grillplatz, an 

Brücken, die über Bäche führen, an einer grossen Grillhütte und 

einem shelter im Kirchenwald. Es gibt auch einen tollen See 

und ein Shelter beim “Møllegården”, es gibt einen See und eine 

Grillhütte am ”Fyrvænget”. Der Branderupper Lokalrat und 

Bürgerverein pflegt alle Anlagen. Man kann auf und an dem 

Pfad die üppige Natur und ein reiches Tierleben geniessen  

 

 

Branderup Kirke 
Die Kirche ist in einer Wunderschönen Umgebung erbaut und 

hat eine interessante Geschichte. 
. 
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Willkommen in Branderup 
 
Branderup ist ein aktiver und gemütlicher Ort, der allen, sowohl 

Kindern, Jugendlichen als auch älteren Menschen etwas zu 

bieten hat. Die Einwohner unseres Dorfes treffen sich zu 

gemeinsamen jährlichen Veranstaltungen, zu der 

Weihnachtsfeier ,,in Brandeup, zu gemeinsamen Mahlzeiten, 

zum Skt.Hans-Abend und nicht zuletzt zu dem grossen 

jährlichen Dorffest dass sowohl neue wie alte Branderupper 

zusammenschweisst. Der Überschuss des Festes geht an 

BUIF’Aktivitäten. 

 

Besucht auch den alten Dorfplatz an der Dorfstrasse, wo man 

noch die Spuren der alten Schmalspurbahn sehen kann, und wo 

es eine Karte mit Auskunft über die Umgebung gibt. 
 

 

 

Branderup Lokalråd ist ein Verein, der mit Entwicklung 

in Branderup arbeiten, neue Initiativen z.B. Byparken und  

Veranstaltungen und neue Zuzügler zu empfangen. 

 

Arla Foods 

 
Branderup Meierei wurde in 1888 eingeweit, sie ist die 3. 

älteste Meierei in Dänemark, die immer noch im Betrieb ist.  

Im Jahre 2015 wurde die Meierei umfassend umgebaut, und im 

Jahre 2020 begann eine Erweiterung, so dass die Meierei heute 

wie eine neue und super moderne Meierei arbeitet. Die Meierei 

hat 160 Mitarbeiter und produziert bis heute 70.000 tonnen 

Käse, und im jahre 2025 sollen 91.000 Tonnen Mozarella Käse 

produziert werden, von denen das Meiste exportiert werden. 

Auf dem Gelände der Meierei liegt auch ARLAS Milch-ein 

Transport von dem grössten Teil Südjütlands. 

 

Branderup Forsamlingshus 
Wird zu Feiern und anderen Aktivitäten vermietet. 

Wenn Ihr das Haus mieten möchtet, wendet euch an Bjarke 

Holm Tlf. 50475204 



          Branderup Aktiv Center 
  

 

Branderup Aktivcenter ist ein Schönes Sport- und 

Aktivitätszentrum, das in 2006 eingeweiht wurde. Das Haus 

besteht aus einer Halle von 750 m2 mit anschliessendem Foyer 

und Aufenthaltsraümen. 

Ausserdem haben der Sportverein, der Jugendklub, der 

Lokalhistorischer Archiv Raüme im Haus. 

Ausser für Aktiviteten wie Gymnastik, Badminton, Tanz, 

Floorball, Sport für Ältere und Fussball eignet sich die Halle 

auch für Musik und Theateraufführungen mit einer Scene und 

Licht. Durch eine hebbare Wand kann die Halle in zwei Teile 

geteilt werden. Die Halle ist für grössere und kleinere Veran-

staltungen gut geeignet. Das Aktivcenter vermietet Raüme 

sowie die Halle für Treffen, Arrangements und verschiedene 

sportliche Aktivitäten. Es gibt auch ein IT Raum mit der möch-

lichkeit Fernunterricht per Internet zu geben, sowie 

Konferenzen abzuhalten und IT-Unterricht zu geben. Ein TV-

Schirm informiert euch über das Geschehen in Branderup. Das 

Aktivzenter wird auch an Privatpersonen für z.B Kindergeburts-

tage oder sportliche Aktivitäten vermietet. 

 

Ihr könnt euch an Gitte Boyschau wenden: Tlf. 24424995 

 
  www.Branderup-friskole.dk 

Branderup Friskole ist eine Grundtvig-Koldsk freie Schule, 

eröffnet 2008. In der Branderup Friskole haben wir Lebensart-

Gemeinschaft-Lernen als Zentrale Begriffe. 

Wir bieten Unterricht in den Klassen 0.- 9. an.  

In der Branderup Friskole möchten wir, dass 

- wir das einzelne Kind stärken und entwickeln 

- den einzelnen Menschen ausbilden und bilden 

- auf dem Wert der Gemeinschaft aufbauen 

 

Kinderhaus Udeliv  

  www.udeliv.info 

 

Das Kinderhaus ist eine private Institution für 0-6 Jährige. 

- Focus auf Leben in der Natur. 

- Focus auf Sicherheit und Nähe.     

   

Branderup Friskole                          Børnehuset  

http://www.branderup-friskole.dk/
http://www.bbhuset.dk/


       
 Branderup Ungdoms & Idrætsforening 

 

BUIF ist ein aktiver Verein mit Freizeitaktivitäten für jedes 

Alter wie Badminton, Gymnastik, Floorball, Bowls, Fussball, 

Seniorensport, Krolf und Fitness. BUIF benutzen die modernen 

Raüme in das Aktivzenter und der Fussballplatz, beide auf der 

Friskærvej gelegen. Alle sind sowohl als aktive Mitglieder als 

auch als freiwillige Helfer in unserer gemütlichen und sport-

lichen Gemeinschaft herzlich willkommen. 

 

Schaut auf unsere homepage www.branderup.dk für weitere 

Informationen oder folgt uns auf Facebook, auf die seite 

”Branderup Ungdoms & Idrætsforening” sowie auf  

branderupif.dk 

 

 

 

Der Garten Branderup Mark 1 

- ein Garten im ewigen Wandel. Wir leben 

hier, und wir sind immer bestrebt einen 

harmonishen, inspirierenden und üppigen 

Eindruck zu schaffen. 

Mehr info: branderupmark1.blogspot.com 

Mobil: 40 40 35 26. 

Der Garten ist für alle offen. Herzlich 

willkommen 

Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub  

hat die Aufgabe, alle Rentner zu inhaltlichem, sinnvollem und 

sozialem Zusammensein einzuladen, indem er vielseitige 

Veranstaltungen und Turen arrangiert, die sowohl unterhaltend 

als auch aufschlussreich sind. 

Unsere Aktivitäten sehen in grossen Zügen so aus: 

Treffen und Turen 1 mal Monatlich über die Saison verteilt. Im 

Winter 1 Mal in der Woche Kartenspielen und 1 mal im Monat 

treffen wir uns im Lesezirkel. 

 

Einsammeln von Dosen. 

Jeden 2. Sonnabend im Monat sammeln wir leere Dosen ein. 

Der Erlös geht an die Vereine und Institutionen unserer 

Umgebung je nach Bedarf, nach Wunsch oder wer dringend 

Unterstützung braucht. Auskunft unter: branderup.dk/foreninger 

– dåsedrengene og pigerne. Wenn du Dosen spenden möchtest, 

rufe bei Peter Thuesen. 61763809 an. Dann kommt Eure 

Adresse mit auf die Liste. 

 

Branderup By- og Aktivitetspark 

Branderup By- og Aktivitetspark ist ein Gelände von ungefähr 

5 ha Grösse mit Wald, Knick, Obstbaümen und Büschen, mit 

Pfaden, denen man bis an den See beim Fyrvænget folgen kann. 

Und es gibt eine Multibahn und Allwetter Fitnessmaschinen. Im 

See kann mann nach Insekten und Kleintieren fischen und 

gleichzeitig die Natur geniessen. Zum Aktivitätspark gehört 

auch ein Gebiet auf der andere Seite des Weges. Dort ist ein 

Platz mit einer grossen Bewegungsbahn mit einem Netcrawler 

sowie einem kleinen Fussballplatz, mit Spielgeräten und einem 

Amphiteater mit Tunnel. Es wird im Park immer noch an 

weiteren Aktivitäten und an der Bepflanzung gearbeitet.  

http://www.branderup.dk/
http://branderupmark1.blogspot.com/

