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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
wussten Sie, dass die Wandersleute aus der Klientel der 
Aktivurlauber allein in unserem Land alljährlich rund 4,5  
Milliarden Euro für ihr Hobby ausgeben?

Diese beeindruckende Zahl, hinter denen die Lei
stungen einer vielgestaltigen Branche stecken, nannten 
jüngst Experten anlässlich des 112. Deutschen Wanderta
ges. Dieser fand im Juni in der FlämingRegion des Landes 
Brandenburgs gleich südlich vor den Toren der Metropole 
Berlin statt. Natürlich war tour ś für Sie dabei. Unter dem 
Motto: „Auf Schusters Rappen …“ haben wir in einem 
mehrseitigen Spezial in Reportagen und Bildern einige 
Höhepunkte der Faszination „Wandern“ festgehalten. Mit 
Werner Rudolph, der im Hohen Fläming bei Wiesenburg 
ein WandererHotel betreibt und selbst ein anerkannter 
Wanderführer ist, waren wir auf Tour. Seinen Schritten und 
denen des 74jährigen Herbert Stober aus dem sauerländi
schen Witten konnten wir allerdings nur mühsam folgen.

Ein weiteres Schwerpunktthema ist auch in dieser Ma
gazinausgabe der Naturtourismus. Bei den Reportagen und 
Berichten nehmen wir Sie gern mit auf unsere Reise. Die
se führt von der Inselschönheit Hiddensee über die Krei
defelsen des Nationalpark Jasmund auf Rügen bis zu den 
Rangern in die Berge und Wälder der Rhön.

Tauchen Sie mit uns 
ein in die attraktiven Was
serwelten der branden
burgischen und meck
lenburgischen Seen und 
Flusslandschaft.

Als Fachmagazin spür
ten wir aber auch Reserven 
für die Verbesserung der 
touristischen Infrastruk
tur auf. Was nützt z.B. die 
schönste Naturlandschaft, wenn aus Geldmangel und an
deren Gründen Schienenstränge dorthin stillgelegt oder 
am Wochenende keine Busse fahren? Touristisches Wachs
tum benötigt nun mal uneingeschränkte, zukunftsorien
tierte Flexibilität bei der Mobilität. Bei unseren Tipps und 
Trends zeigen wir Ihnen auch dafür einige neue Wege.

Schöne Sommertage voller Genüsse wünscht Ihnen im 
Namen des tour ś Teams

Ihr Uwe Creutzmann
Chefredakteur
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tour´s -Magazin exklusiv: 

Fackeln, Siegermedaillen, Dokumente und mehr

Das kleinste Olympia-Museum der Welt, 
ein Schaufenster der Spiele 1896 bis zur Gegenwart

In seinem Heim in 
Neuss am Rhein hü
tet Peter Bischoff ei
nen besonders kost

baren Schatz. Er liegt gut 
gesichert in einem Safe gut 
anderthalb Meter unter der 
Erde. Dieser Schatz besteht 
aus Fackeln, Siegermedail
len, Urkunden, Eintritts
karten, Programmen, Aus
weisen und Abzeichen der 
Teilnehmer an den Olympi
schen Spielen seit 1896 bis 
zur Gegenwart. Alles sind 
Originalstücke und haben 
hohen sport und kultur
historischen Wert. 

Peter Bischoff besitzt 
somit „Das kleinste Olym
piaMuseum der Welt“. Er 
hat seine Sammlung in fünf 
Schwerpunkte aufgeglie
dert und präsentiert sie in 
Schaukästen gern als mo
biles Olympiamuseum der 
sportbegeisterten Öffent
lichkeit. Sein Museum ist so 
ein Schaufenster der Olym
pischen Spiele von Athen 
1896 bis heute, Sommer 
und Winter einbezogen.

Geboren wurde Peter 
Bischoff 1936, also im Jahr 
der Olympischen Sommer
spiele von Berlin. Erst
mals in der Olympischen 
Geschichte gab es damals 

einen Staffellauf, und der 
Schlussläufer entfachte die 
Olympische Flamme in der 
großen Schale im Olympia
stadion. 

Diese Fackeln mit ihren 
Geschichten, die Medaillen 
und andere Olympiadoku
mente ließen den leiden
schaftlichen Sammler ein 
Leben lang nicht los.

Gern lässt er auch ande
re an seiner Leidenschaft 
teilhaben. Dann packt er 
einige Originale in sein 
Auto und präsentiert sie bei 
wichtigen Anlässen. Ein 
solcher sind mit Sicherheit 
die XXX. Olympischen 
Sommerspiele in London. 
Wenn die Athleten aus al
ler Welt um Medaillen und 
gute Platzierungen wettei
fern, wird Peter Bischoff 
mit seinem kleinen mobilen 
OlympiaMuseum auch auf 
Achse sein, unterwegs vor 
allem in seinem Heimat
kreis.

Zwei Tage nach dem 
OlympiaFinale in London 
wird er 76 Jahre alt. 

Am 1. September 2012 
können alle dann Peter Bi
schoff in Elstal am westli
chen Stadtrand von Berlin 
mit seinem Museum live 
erleben. In diesem Ort voll 

Historie – 1936 befand sich 
hier das Olympische Dorf 
während der Sommerspie
le in Berlin – wird er seine 
OriginalFackeln und ande
re Zeitzeugnisse präsentie
ren. Vielleicht ist sogar die 

Fackel von London schon 
dabei. Viele Olympiasieger 
der XXX. Spiele werden 
anwesend sein. Also kön
nen wir uns alle auf einen 
großen sporthistorischen 
Höhepunkt freuen.

UmschaU



Kurs auf Olympiagold

London 2012



Reise in die Eiszeit 
Mammutbaby Dima und das le
bensgroße Mammut Georg beglei
ten als Modelle die Besucher auf 

einer Zeitreise von der letzten Eiszeit bis in die 
Gegenwart durch die Schorfheide. In der Histori
schen Dampfmühle in GroßZiethen ist diese im 
Besucher und Informationszentrum des Natio
nalen GeoParks in der Ausstellung „Erfahrung 
Eiszeit“ möglich. Die letzte Eiszeit formte hier 
im Barnim und in der Uckermark eine faszinie
rende Moränenlandschaft so modellhaft, dass 
dieser Formenschatz als der Ursprungsort der 
Glazialen Serie gilt.

Durch den Gletschertunnel führt die Schau über 
Stationen mit vielen Tieren der Eiszeit, Fossilien, 
Findlingen, einer nachgebauten Blockpackung 
und Speerschleuder, über Kunst in der Eiszeit bis 
hin in die Landschaft von heute. Ergänzt wird 
die Schau durch die Ausstellung UNESCOWelt
naturerbe Buchenwald Grumsin. Im Außenbe
reich wurden die Erlebnisorte Sperlingsherberge 
(2,3 km) und Ihlowberge (5,8 km) gestaltet. Die 
eiszeitlichen Relikte in der Natur dort werden 
durch markante Modelle bereichert wie der Gla
zialen Serie auf Feldsteinen, einer Sonnenuhr aus 
Findlingen, dem Wortdreieck mit Wortstein (mit 
Wörtern, die die Silbe stein enthalten), einem 
Summstein, dem Relief eines Steinschlägers und 
einem Steinschlägerplatz, einem Reliefbogen und 
zwei Steintoren in der ehemaligen Steingrube 
Ihlowberge.

Der GeoPark „Eiszeitland am Oderrand“ erhielt 
2012 zum zweiten Mal die Anerkennung als Na
tionaler GeoPark Deutschland. Der Buchenwald 
Grumsin im UNESCO  Biosphärenreservat 
SchorfheideChorin wurde 2011 in die UNESCO 
Liste des Weltnaturerbes aufgenommen.

ISPO BIKE fokussiert sich auf E-Mobility
Die Fahrradmesse der Messe München 
International entwickelt sich zu einer der 
führenden EMobilityPlattformen. Unter 

ihrem neuen Namen ISPO BIKE beweist die Messe, dass sie am 
ElektroPuls der Zeit ist: Erstmals auf einer Fahrradmesse über
haupt werden das Antriebssystem von Brose sowie die Pedelecs 
von Audi und Opel in der EMobility Halle in München zu sehen 
sein. Audi stellt ein Rad vor, das für rasante DownhillFahrten 
und spielerische TrialEinlagen geeignet sein soll. Die Adam 
Opel AG präsentiert ihr futuristisches Konzeptrad RADe, ent

worfen für das urbane Umfeld. Verstärkt zieht es führende Fahr
radmarken in die EMobility Halle der ISPO BIKE: Cannondale, 
Cycle Union, Ghost und Flyer stellen ebenfalls hier ihre neuen 
Modelle vor. Auch das überarbeitete EMotorbike von Grace, ein 
29‘‘Cross Country Rad mit BoschAntrieb der Marke EBIKE 
und das EBike BlackBlock mit AllradAntrieb von CruiserSpe
zialist PG Bikes werden auf der ISPO BIKE gezeigt.

Die ISPO BIKE 2012 findet vom 16. bis 19. August auf dem 
Gelände der Messe München statt.

UmschaU



Klettern über der 
Gepardenanlage

Es ist eine echte Herausforderung. Über eine Hängebrücke geht 
es zum ganz großen AfrikaAbenteuer. In der Tat, der Kletter
Parcours in 5 Meter Höhe über den Raubtieren ist Nervenkitzel 
pur. Der Weg ist 70 Meter lang. In schwindelnder Höhe sind da
bei über den Köpfen der Geparden Hindernisse zu überwinden. 
Man klettert im Spinnennetz, balanciert über wacklige Brück en 
oder geht Slalom. Wer zwischendurch eine Pause einlegt, kann 
das über 6000 qm große Gehege der Geparden am Schloss Hol
teStukenbrock im Teutoburger Wald von oben beobachten. Das 
einzigartige neue Aktiverlebnis hatte im Juni 2012 im ZooSa
faripark eine weltweite Premiere. Es ist ein gemeinsames Aben
teuer für Gruppen sowie für Schulklassen ab zehn Jahre. Für 
sportliche Einzelkämpfer ist es ein absolutes Muss. Erfahrene 
Instrukteure sorgen für Einweisung und Sicherheit.

Der Park bietet noch weitere Abenteuer an: Die Besucher kön
nen Tiger, Elefanten, braune und weiße Löwen sowie Giraffen 
vom eigenen Auto aus in freier Wildbahn beobachten. 20 Fahr
geschäfte und drei Shows gehören ebenfalls zum Programm.

Rund um Höxter erleben Wanderer im Rahmen 
des europaweiten Netzes bedeutender Lebens
räume, dem Schutzgebiet NATURA 2000, Ge

röllfelder, Buchenwälder am Ziegenberg und Brunsberg zu
sammen mit ihren Felsklippen, bizarren Baumgestalten und 
dem urwüchsigen Charakter der Hangwälder des Wesertals. 
Hier können Urlauber auf eigene Faust bei erlesenen Wande
rungen wie „Dem Wasserdrachen auf der Spur“ echten klei
nen Drachen begegnen oder bei der Route „Zu Besuch im 
Paradies“ seltene Pflanzen entdecken.

Bei der Route „Dem Wasserdrachen auf der Spur“ führt die 
Wanderung hinunter in das Feuchtgebiet der Grundlosen und 
des Taubenborns, in das Reich des „Wasserdrachens“. Zehn 
Amphibienarten bevölkern die Weserniederung. Unter ihnen 
der Kammmolch, dessen Männchen in der Paarungszeit im 
Frühjahr durch ihren grellgelben Bauch und den eindrucks

vollen Rückenkamm auffallen – wahrlich Drachen im Minia
turformat. Bereits früh im Jahr erwärmen die Sonnenstrahlen 
Verstecke in Geröllfeldern und Felsspalten und erwecken ihre 
Bewohner aus dem Winterschlaf. Mit rund 50.000 Tieren fin
det sich hier das vermutlich größte Amphibienvorkommen der 
nördlichen Mittelgebirge.

Wer „Zu Besuch im Paradies“ sein möchte, erlebt neben Bu
chenwäldern der Weserhänge abwechslungsreiche Wälder, bi
zarre Baumgestalten, weite Ausblicke und seltene Pflanzen, 
welche Markenzeichen der Steilhänge vom Ziegenberg und 
Brunsberg sind. Mehrere Aussichtspunkte laden zur Rast ein 
und bieten beeindruckende Sichten auf das Wesertal. Entspan
nend ist eine Rast auf den Landschaftsliegen hoch auf den Ra
benklippen. Die ausgedehnten Buchenmischwälder mit den 
eingebetteten Felsklippen sind Lebensraum zahlreicher seltener 
Pflanzenarten wie Seidelbast, Roßkümmel und Waldorchideen.

Dem Wasserdrachen auf der Spur

Berlin-Marzahn | Tel.: 030-549988-0
Marzahner Chaussee 219-222, 12681 Berlin
Berlin-Köpenick | Tel.: 030-650733-0
Hämmerlingstr. 134-136, 12555 Berlin
Berlin-Friedrichshain | Tel.: 030-293592-0
Persiusstr. 7-8, 10245 Berlin

www.koch-automobile-ag.de

Ludwigsfelde | Tel.: 03378-85770-0
Paderborner Ring 1, 14974 Ludwigsfelde
Finowfurt | Tel.: 03335-4444-0
Finowfurter Ring 48, 16244 Finowfurt
Bad Freienwalde | Tel.: 03344-4455-0
Schiffmühler Str. 3, 16259 Bad Freienwalde
Ahrensfelde | Tel.: 030-940098-0
Feldstr. 6, 16356 Ahrensfelde



Ein Gespräch mit 
Bernd Fischer,  
Geschäftsführer 
des Tourismus

verbandes Mecklenburg
Vorpommern

tour ś: Herr Fischer, Sie ha-
ben bei der Veranstaltung in 
Berlin in den Nordischen Bot-
schaften aus touristischer Sicht 
Mecklenburg-Vorpommern in 
der Ostseeregion vorgestellt, ins-
besondere den verbindenden 1. 
Internationalen Pedelec-Radweg 
Berlin-Kopenhagen. Bis zum 
Beginn der Hauptsaison sind es 
nur noch wenige Wochen. Was 
sind Ihre Erwartungen?

B. Fischer: Wir gehen für 
diese Saison von einem 
Wachstumskorridor von 
zwei bis vier Prozent aus, d. 
h., wir wollen über 28 Mil
lionen Übernachtungen im 
gewerblichen Bereich er
zielen und haben sehr gute 
Indikatoren dafür, dass 
das auch eintreffen wird. 
Damit lägen wir in etwa 
im Bereich des bisherigen 
Rekordjahres 2009, wobei 
dies natürlich auch abhän
gig vom Wetterverlauf in 
der Saison sein wird.

tour ś: Wodurch entsteht dieses 
Wachstum?

B. Fischer: Das Wachs

tum resultiert im Wesent
lichen daraus, dass wir in 
den vergangenen Jahren 
neue touristische Zielgrup
pen. angesprochen ha
ben, vor allem potenzielle 
Gäste aus dem süd und 
westdeutschen Raum aus 
NRW, Bayern und Baden
Württemberg. Hier sehen 
wir langfristig auch die 
größten Wachstumspoten
ziale. Deutlich verbessert 
haben wir uns bezüglich 
der Erreichbarkeit von 
MecklenburgVorpommern 
aus diesen Regionen. So 
gibt es durchgehend ganz
jährige Flugverbindungen 
aus Köln, München und 
Stuttgart. Neu in diesem 
Jahr für die Saison ist eine 
ICEVerbindung mit Köln. 
Die Erreichbarkeit gerade 
aus diesen Ballungsgebie
ten hat sich also deutlich 
verbessert.

tour ś: Wie bewerten Sie die 
Entwicklung des Auslandstou-
rismus?

B. Fischer: Was das Aus
land betrifft, gibt es eine 
weiterhin sehr gute Reso
nanz aus der Schweiz und 
Österreich. 2012 werden 
wir die erste Fluglinien
verbindung von Österreich 
nach Usedom haben, wobei 
sich dieser Markt jedoch 

noch auf relativ niedrigem 
Niveau bewegt. Österreich 
wollen wir uns noch ver
stärkt zuwenden, ebenso 
dem touristischen Markt 
in Luxemburg, wo wir 
künftig von einem guten 
Zuwachs ausgehen. Kon
takte sind geknüpft und auf 
der Messe in Luxemburg 
haben wir uns vorgestellt 
sowie zu einer Studienrei
se mit Reiseveranstaltern 
durch unser Land eingela
den. Für Luxemburg waren 
wir noch völlig unbekannt. 
Ein Hauptthema unserer 

BerlinKonferenz war ja 
die OstseeKooperation. 
Ich denke, dass wir künf
tig auch erfolgreich auf den 
touristischen Märkten von 
Dänemark und Schweden 
mit unseren kulinarischen 
und preislichen Angeboten 
oder in Polen sein können.

tour ś: Und wie sehen Sie die 
Entwicklung in den touristi-
schen Regionen Ihres Bundes-
landes?

B. Fischer: Die touris
tischen Regionen in un

 Auf touristischem Logenplatz für MV: Geschäftsführer Bernd Fischer

Mecklenburg-Vorpommern tut gut:

Unsere Prognose ist Wachstum
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serem Bundesland haben 
sich relativ gleichmäßig 
verteilt gut entwickelt. Es 
gibt aber auch einige re
lativ kleine Zentren, wo 
neu ganz tolle touristische 
Produkte entwickelt wur
den und werden, die quasi 
als Geheimtipp gelten. Ich 
denke da zum Beispiel an 
den nordöstlichsten Ur
laubsort in Mecklenburg
Vorpommern, das Ört
chen Rieth an der Grenze 
zu Polen, wo sich rund 20 
Personen zusammengetan 
und diesen Ort komplett 
umgekrempelt haben mit 
Ferienwohnungen, tollen 
kulinarischen Angeboten, 
auch vom örtlichen Fi
scher, Wasserwanderungen 
und manchem mehr. 

tour ś: Was wird für die Ent-
wicklung des Tourismus in der 
Vor- und Nachsaison getan?

B. Fischer: Auch für 
das touristische Geschäft 
außerhalb der Hauptsai
son können wir mittler
weile recht optimistisch 
sein. So konnten wir für 
die Nachsaison, also Ok
tober, November und 
Dezember, die Zahl der 
Übernachtungen von 21 

mecklenburg-Vorpommern  
in der Ostseeregion

notizen vom treffen anlässlich der Ostseetage

Dynamik und Lebensqualität und die Position Mecklen-
burg-Vorpommerns im Ostseeraum waren das Thema 
einer Veranstaltung im Rahmen der Ostseetage in Berlin. 

Der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern 
Erwin Sellering hatte dazu in die Nordischen Botschaf-
ten eingeladen.

Große Beachtung fand die Vorstellung des 1. Internatio-
nalen Pedelec-Radweges Berlin-Kopenhagen als wich-
tiger Entwicklungsschritt hin zur „Tourismusdestination 
Ostsee“. Der internationale Radweg verläuft über 630 
Fahrrad-Kilometer und eine kurze Seereise und ver-
bindet die deutsche und die dänische Hauptstadt. Die 
Radtour durch landschaftlich reizvolle Regionen in Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie Süd- und 
Ost-Dänemark kann inzwischen auch mit den immer 
beliebter werdenden Elektrofahrrädern, auch E-Bikes 
oder Pedelecs genannt, unternommen werden. Eine 
durchgängige Streckenversorgung am internationalen 
Radweg mit 57 Pedelec-Ladestationen, z.B. an Hotels, 
Campingplätzen und Restaurants macht das möglich.

Bemerkenswert ist weiterhin, dass sich Mecklenburg-
Vorpommern mit Innovationen und Projekten in das 
Flagschiff-Projekt „Gesundheitsregion Ostsee“ einbringt. 
So BioCon Valley. 1996 aus dem bundesweiten Bioregio-
Wettbewerb entstanden, versteht sich BioCon Valley als 
ein branchenübergreifendes Netzwerk im Bereich der 
modernen Lebenswissenschaften und der Gesundheits-
wirtschaft. Wobei der Begriff „moderne Lebenswissen-
schaften“ die Branchen umfasst, in denen Methoden der 
modernen Biotechnologie eingesetzt werden.

Wie der Geschäftsführer der BioCon Valley GmbH Wolf-
gang Blank betonte, seien über 12 Prozent der Berufs-
tätigen des nördlichen Bundeslandes in verschiedenen 
Bereichen der Gesundheitswirtschaft tätig. Die Region 
gehöre mit beständig steigenden Auslastungszahlen zu 
den erfolgreichsten Tourismusregionen Deutschlands 
und biete damit eine breite Basis für die Entwicklung ge-
sundheitstouristischer Dienstleistungen in Kombination 
mit modernster medizinischer Versorgung.

Eine internationale Diskussion zu den Perspektiven der 
Ostseekooperation bildete den Abschluss der Veran-
staltung vor dem Hintergrund der deutschen Ostsee-
ratspräsidentschaft 2011 und 2012. Dabei betonte auch 
der Ministerpräsident von Mecklenburg Vorpommern die 
herausragende Bedeutung der Gesundheitswirtschaft 
für sein Land und erklärte: „Wenn wir für den Tourismus 
in Mecklenburg-Vorpommern werben, müssen wir für 
die Ostsee insgesamt und die gemeinsame Identität der 
Ostseeanrainer werben.“

auf 25 Prozent steigern. 
Dies ist vor allem auf die 
qualitativ hochwertigen 
WellnessAngebote zu
rückzuführen. Wir haben 
in MecklenburgVorpom
mern etwa 150 Häuser, die 
WellnessAngebote ma
chen, von denen 60 durch 
den deutschen Wellness
Verband zertifiziert sind.

Eine weitere Kompo
nente sind solche Angebo
te wie wir sie z.B. mit dem 
Besuch des Müritzeums 
oder Ozeaneums machen 
können, d.h. wir haben 
im Bereich der Freizeiter
lebnisInfrastruktur eine 
sehr gute Basis. Ein gutes 
Angebot machen die Ju
gendherbergen und ande
re Jugendübernachtungs
stätten. Es gibt in diesem 
Bereich eine spezielle Ar
beitsgemeinschaft „Junges 
Land für junge Leute“, die 
sich hier um Qualität und 
Marketing kümmert. In 
den zurückliegenden zehn 
Jahren konnten wir in die
sem Segment durchgängig 
Wachstum verzeichnen, 
teilweise sogar im zwei
stelligen Bereich. Und hier 
kann man auch außerhalb 
der Hauptsaison durchaus 
noch zulegen.

 Einladung zum E-Bike-Test vor den Nordischen Botschaften in Berlin
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Die Kreideküste von Jasmund -
ein Landschaftsbild voll imposantester Szenerien

Ein Besuch in Deutschlands kleinstem Nationalpark

12  - Das Magazin



Auf dem östli
chen Teil Rü
gens nördlich 
von Sassnitz 

erstreckt sich der 1990 
gegründete Nationalpark 
Jasmund, mit einer Flä
che von nur 3 000 Hektar 
Deutschlands kleinster. Si
cherlich jedoch einer der 
schönsten und reizvollsten 
mit seinen einzigartigen, 
gewaltigen Kreidekliffs 
an der Meeresküste, dem 
ausgedehnten Buchenwald 
der Stubnitz und einer ar
tenreichen Flora und Fau
na. Bekanntestes Besuchs
ziel ist der Königsstuhl, 
ein etwa 118 Meter hoher, 
vorgeschobener Kreide
felsen, der nur über einen 
schmalen Zugang zu er
reichen ist. Im Spätherbst 
1989 nach der politischen 
Wende in der DDR konn

te noch der Gedanke an 
die Schaffung eines Na
tionalparks aufgegriffen 
und realisiert werden. Seit 
März 2004 verfügt der 
Nationalpark über das 
Nat iona lparkZent rum 
Königsstuhl, das Besu
chern in zwei verschiede
nen Ausstellungen einen 
Einblick in die natürlichen 
Begebenheiten, Kreide, 
Ostsee und Buchenwälder 
des Nationalparks bietet. 
Im Juni 2011 war die Freu
de im Nationalparkamt 
groß: Die UNESCO hat
te den begehrten Titel des 
Weltnaturerbes auch dem 
Buchenwald von Jasmund 
zuerkannt. Fast 500 Hek
tar Buchenwald der Stub
nitz und damit ein Viertel 
der Waldfläche im Natio
nalpark sind so neben vier 
weiteren alten Buchenbe

ständen in Deutschland als 
wertvollste Relikte großer, 
naturbelassener Buchwäl
der ausgewiesen.

Eine Wanderung durch 
den Nationalpark Jasmund 
ist durch die Vielfalt der 
Landschaftsbilder mit sei
nen Kreidefelsen, die hoch 
über dem Meer aufragen, 
den dunklen, urtümli
chen Rotbuchenwäldern, 
die von sprudelnden Bä
chen durchzogen werden, 
Wiesen und Mooren von 
ganz besonderem, einmali
gem Reiz. Dabei ist dieses 
Landschaftsbild geprägt 
von großer Einfachheit 
– den Elementen Wasser, 
Gestein, Wald und Luft. 
Doch je nach Tages und 
Jahreszeit, der Witterung 
und dem Erlebnisbereich 
den der Wanderer betritt, 
bietet sich eine große Fülle 
an einmaligen Eindrücken, 
die Schriftsteller, Maler 
und Fotografen immer 
wieder inspirierte und ins
piriert, sie festzuhalten. 

Am beeindruckendsten ist 
dieses Naturerlebnis aber 
wohl zur Herbstzeit, wenn 

der rotflammende Buchen
wald einen unvergleichli
chen Kontrast bildet zu den 
steil abfallenden Felswän
den aus weiß schimmern
der Kreide, die durchzogen 
sind von Linien aus schwar
zem Feuerstein. Und hinter 
dem schmalen, steinigen 
Uferstreifen erstreckt sich 
in unterschiedlichen Farb
abstufungen von milchig 
weiß und hell türkisfarben 
in der Uferzone bis tiefblau 
zum Horizont die Ostsee.

Erlebbar ist die Küste so 
auf einer acht Kilometer 
langen Wanderung, deren 
Ausgangspunkt Sassnitz ist, 
entlang dem Hochuferweg, 
der dem hügeligen Gelän
de folgend und über viele 
hölzerne Treppen zwischen 
Anhöhen und Tälern durch 
den dichten Buchenwald 
bis zum Königsstuhl führt. 
Der Naturwald empfängt 
mit dunkler, schattiger und 
feuchter Kühle. Die Jahr
hunderte alten Bäume wir
ken erhaben und sind selbst 
als erstorbene Baumriesen 
am Boden liegend schön 
und als Totholz Quell für 
mannigfaches neues Leben.

 Der Hochuferweg führt über Höhen und Täler durch dichten Buchenwald

 Wanderer am Hohen Ufer
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Unterwegs gibt es immer 
wieder markante Aussichts
punkte mit Blick auf die 
Kreidekliffs und das Meer. 
Ein Abstieg zum Strand 
über die Treppe am Kieler 
Bach ist ausgewiesen und 
lädt ein, die Wanderung 
auf dem Blockstrand fort
zusetzen. Hier am Hohen 
Ufer liegt der imposanteste 
Abschnitt der Kreideküste. 
Nach etwa einstündigem 
Weg wird der Fuß des Kö
nigstuhls erreicht. Eine 
Treppenkonstruktion führt 
117 Meter in die Höhe. 
Oben angekommen, kön
nen auf kürzerem Fußweg 
von hier noch die Victoria
Sicht mit seitlichem Blick 
auf diesen höchsten Krei
defelsen und der versteckt 
und wie verwunschen im 
dichten Buchenwald lie
gende Hertasee ein lohnen
des Ziel sein.

Das Landschaftsbild des 
Strandes wird von unter
schiedlichen Gesteinen be
stimmt: Feuersteine wech
seln mit kurzen, schmalen 
Sand und Kiesstreifen, 
Flächen von abgesprengter 
Kreide und ausgedehnten 
Blockstränden aus rund
geschliffenen Felsbrocken. 
Die nicht unbeschwerli
che und auch nicht ganz 
ungefährliche Strand
wanderung, die man auch 
schon an der Sassnitzer 
Uferpromenade beginnen 
kann, führt über klirren
de Feuersteinfelder, durch 
aufgeweichte Kreide und 
nach starken Regenfällen 
schmierigen Ton der abge
rutschten Erdmassen, über 
schmale Rinnsale, die aus 
dem Hochufer plätschern. 
Sie führt vorbei an gewal
tigen Findlingen in den 
Blockstrandzonen und im

sassnitz

Sassnitz erhielt 1957 Stadtrecht und zählt heute etwa 10.000 Einwohner. Um 
1850 galt es als führendes Seebad von Rügen. Illustre Besucher waren der 
Maler Caspar David Friedrich, der Komponist Johannes Brahms und Kaiserin 
Auguste Victoria. Caspar David Friedrich ließ sich um 1818 an der Steilküste 
bei Sassnitz von den Kreidefelsen zu seinem berühmtem romantischen Gemäl-
de „Kreidefelsen auf Rügen“ inspirieren.Theodor Fontane benannte in seinem 
Buch „Effi Briest“ den Liebhaber Major von Crampas nach dem zu Sassnitz 
eingemeindeten Fischerdorf auf Rügen, schrieb über den Herthasee mit seinen 
wendischen Opfersteinen und ließ im Buch den Ausspruch tätigen: „Nach Rü-
gen reisen heißt nach Saßnitz reisen.“

Ab 1991 wurde der vom Verfall bedrohte historische Stadtkern im Rahmen der 
Städtebauförderung gründlich saniert. Die Häuser der Bäderarchitektur wurden 
renoviert und weitgehend einheitlich in Weiß gehalten. Der Altstadthafen ist 
in die städtebauliche Stadtsanierung einbezogen, ebenso die Uferpromenade. 
Zum Spaziergang laden die mit 1 450 m längste Außenmole Europas und seit 
2007 eine 274 m lange Hängebrücke für Fußgänger von der Hauptstraße zum 
Hafengelände ein.

Der ca. fünf Kilometer von der Stadt entfernte Fährhafen Sassnitz-Mukran mit 
Verbindungen nach Skandinavien und Litauen ist wirtschaftlicher Schwerpunkt 
der Insel Rügen und ihr größter Arbeitgeber. Neben Seehandel und der Touris-
muswirtschaft sind Fisch- und Kreideverarbeitung von Bedeutung.

Sassnitz ist staatlich anerkannter Erholungsort.
 Alte Bäderarchitektur in neuem Glanz

mer wieder Stämmen von 
der Höhe herabgestürzter 
Buchen, die zu überklet
tern oder zu umgehen sind. 
Ausflugsschiffe, Fischer
boote und großen Skan
dinavienfähren ziehen auf 
See vorbei. In der Uferzone 
sind oft größere Gruppen 
von Kormoranen und Hö
ckerschwänen, Enten, Tau
chern und Seemöwen zu 
beobachten. An manchen 
Stellen nisten in den Felsen 

Mehlschwalben. Im Herbst 
ziehen Graukraniche in V
Formationen laut rufend 
über Jasmund und Meer. 
Zum Naturerlebnis Strand 
gehören frisch angespül
te Muschelschalen, dichte 
Teppiche aus Seegras und 
Algen sowie die bunten 
Küstenflechten auf den 
größeren Findlingsblöcken 
in der Spritzwasserzone 
ebenso dazu wie mit etwas 
Glück der Fund kleiner, 

 Bootstouren bringen Touristen bequem zum Königsstuhl
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nationalpark-zentrum KÖnigsstUHl

Eröffnet nach umfangreichen Umbauten auf einem ehema-
ligen NVA-Gelände im März 2004 als Informationszentrum 
über die Natur der Region für die ganze Familie.

Die Welt des Nationalparks wird in Audio-Guide-Führun-
gen für Erwachsene und Kinder auf 2.000 m² Fläche so-
wie durch eine Multivisionsshow erlebbar gemacht. Das 
Zentrum verfügt über ein großes Naturerlebnisgelände im 
Außenreich, ein Bio-Bistro und einen Shop. Angeboten 
werden wechselnde Sonderausstellungen zur Natur und 
Kultur sowie spezielle Führungen und Wanderungen. Der 
Zugang auf die Aussichtsplattform des Königsstuhls ist 
nur über das Zentrum möglich.

Moderne Umwelttechnik mit Photovoltaik-, Solar- und 
Erdwärmeanlage sowie Wärmepumpen sorgen für benö-
tigte Ressourcen. Der schneckenförmige Neubau ist ein 
Null-Emissions-Haus.

Das Nationalpark-Zentrum hat ganzjährig und täglich ge-
öffnet als witterungsunabhängiges Informationsangebot 
und ist besonders für Familien mit kleineren Kindern ge-
eignet. Es ist barrierefrei. Seit seiner Eröffnung zählt es 
jährlich etwa 300 000 Besucher und wurde mehrfach aus-
gezeichnet.

Anreise: von Sassnitz als Wanderung oder mit dem öf-
fentlichen Busverkehr direkt zum Eingang des Zentrums; 
mit dem PKW bis zum kostenpflichtigen Großparkplatz 
Hagen und per Pendel-Bus oder zu Fuß weiter. Aus Na-
turschutzgründen ist die Durchfahrt bis zum Nationalpark-
Zentrum KÖNIGSSTUHL nur für Reisebusse und den öf-
fentlichen Nahverkehr gestattet.

Jahrmillionen alter Fossili
en. Die Geschichte der Rü
gener Kreideküste beginnt 
erst am Ende der Kreide
zeit vor rund 70 Millionen 
Jahren. Durchlöcherte 
Feuersteine, „Hühnergöt
ter“ genannt, versteinerte 
Seeigel und „Donnerkeile“, 
die Reste ausgestorbener 
Tintenfische aus der Krei
dezeit, sind Zeugnisse und 
begehrte Andenken.

Auch von See her bietet 
die Küste einen faszinie
renden Anblick, beson
ders in den Morgen und 
Vormittagsstunden, wenn 
das Licht noch auf die 
Kreidekliffs strahlt. Meh
rere Reedereien bieten 
etwa eineinhalbstündigen 
Fahrten vom Stadthafen 
Sassnitz bis zum Königs
stuhl und zurück an. Vom 
Schiff aus lassen sich ziem
lich nah und ungefährdet 
die beständig ablaufenden 
Prozesse der Küstenver
änderung sehr gut nach
vollziehen. Immer wieder 

kommt es zu manchmal 
spektakulären Abbrüchen 
wie 2005, als ein großer 
Teil der Wissower Klin
ken ins Meer stürzte, oder 
im August 2011 unweit des 
Kieler Baches am Hohen 
Ufer nach monatelangen, 
ungewöhnlich starken Re
genfällen. Das Relief der 
Kreideküste ist durch die 
Einflüsse der Witterung 
ständiger Änderung un
terworfen. Fröste, starke 
Regenfälle und Stürme, 
die nagende Brandung des 
gestiegenen Meerespegels 
setzen ihr zu. Geologen 
schätzen diese Veränderun
gen und den Rückgang der 
Steilküste, der sich hier seit 
Jahrtausenden vollzieht, 
jedoch als nicht bedroh
lich ein. Diese Schönheiten 
werden in sich ständiger 
ändernder Form erhalten 
bleiben. Dem Betrachter 
liefern sie immer neue und 
reizvolle Erlebnisse des 
dynamischen Wirkens von 
Urkräften in einem grandi
osen Naturpanorama.

 Panoramablick auf das Hohe Ufer
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Das Seebad Hiddensee
Der Insel-Tourismus ist anders und will es bleiben

Hiddensee wurde 1995 erstes staatlich anerkanntes See-
bad in Mecklenburg-Vorpommern.

Es gibt im Seebad Hiddensee jedoch keine schicke 
Kurpromenade, auf der ein Kurorchester musiziert und herausgeputz-
te Urlauber flanieren, keine lichtglänzende Seebrücke. Große Hotels 
und Läden mit luxuriösen Angeboten sucht man vergeblich, auch die 
auf Rügen und Usedom verbreitete Bäderarchitektur mit ihren wei-
ßen, von Veranden umsäumten Villen.„Bettenburgen“, Diskotheken 
und Nachtklubs sind nicht vorhanden, privater Autoverkehr ist nicht 
gestattet.

Muss auch nicht sein. Hiddensee war und ist anders und will es blei-
ben, denn das macht seinen ganz besonderen Reiz aus.
1995 hat sich das Seebad Hiddensee ein prägnantes touristisches 
Leitbild zum Bewahren seines Inselcharakters gesetzt. Darin heißt 
es u. a.: „Die Ursprünglichkeit und landschaftliche und natürliche 
Vielfalt der Insel Hiddensee sind die Grundlagen für den Tourismus 
auf der Insel. Das charakteristische Landschaftsbild ist lang fristig 
zu sichern“ und in einem weiteren Punkt: „Die Insel Hiddensee be-
kennt sich zu ihrem Status als Nationalparkinsel“.

Ein Interview mit  
Alfred Langemeyer,
Leiter des Hiddenseer Ha
fen und Kurbetriebes

tour ś: Hiddensee verfügt über 
gut 3.000 Gästebetten. Die Insel 
ist klein mit knapp 17 Kilome-
tern Länge, einer Breite zwi-
schen kaum 300 Metern und 
drei Kilometern. Außerdem ist 
die Insel seit 1990 Teil des Nati-
onalparks Vorpommersche Bod-
denlandschaft, und einige Teile 
im Nordosten auf dem Neuen 
Bessin und ganz im Süden auf 
dem Gellen sind als Kernzonen 
für Besucher gesperrt. Wie erwei-
terungsfähig ist der Tourismus, 
der neben dem Fischfang Haupt-
erwerb der Hiddenseer ist?

Langemeyer: Oberziel 
ist der Erhalt der Insel 
in ihrer Ursprünglichkeit 
und rechtskräftig wird die 
Maßgabe, dass eine weite
re Bebauung der Insel mit 
zusätzlichen Fremdenbet
ten nicht mehr zulässig 
ist. Dies hat als wichtigen 
Hintergrund auch die Fest
stellung der Unteren Was
serbehörde, dass Hidden
see, das sein Trinkwasser 
aus einer Süßwasserblase 
auf dem Hochland bezieht, 
nur eine bestimmte Menge 
fördern darf. Bei Erhöhung 
der Bettenkapazitäten und 
entsprechend wachsendem 
Wasserbedarf droht die 
Gefahr des Einbruchs von 

16  - Das Magazin



Brackwasser. Es sind also 
schwerwiegende Argumen
te, die zu dem Beschluss ge
führt haben. Gestattet sind 
nur noch Ersatzbauten wie 
zurzeit auf dem Gelände 
der früheren Ferienanlage 
der Volkswerft Stralsund 
in Vitte. Die Süßwasser
knappheit auf unserer In
sel beschränkt aber leider 
unsere Möglichkeiten zum 
Aufbau von gesundheits
orientierten Angeboten. 

tour ś: Ist das Tagestourismus-
geschäft tatsächlich, wie ich las, 
abnehmend? Mein Eindruck im 
letzten Juni, allerdings bevor die 
Saison dann so verregnete, war 
eher anders.

Langemeyer: In den letz
ten zwei Jahren ist der Ta
gestourismus leicht rück
läufig um acht Prozent. Das 
ist hauptsächlich auf das 
schlechte Wetter zurückzu
führen, denn Ausflügler, die 
für einen Tag die Insel be
suchen wollen, entscheiden 
sich dann für andere Ange
bote und Unternehmungen, 
z. B. für einen Besuch des 
Ozeaneums in Stralsund 
oder einen Besuch des Na
tionalparkzentrums Kö
nigstuhl auf Rügen.

tour ś: Das kulturelle Angebot 
soll noch erweitert werden um, 
wie es im Leitbild heißt, „der 
historischen Verantwortung als 
„Insel der Dichter, Maler und 
Fischer“ auch künftig gerecht zu 
werden. Was wird neu geplant, 
nachdem schon das Heimatmu-
seum in Kloster seine Dauer-
ausstellung modernisierte und 
in Neuendorf von den Fischern 
der alte Reusenschuppen zum 

schmucken Museum umfunkti-
oniert wurde?

Langemeyer: In Klos
ter ist gerade neben dem 
HauptmannHaus „See
dorn“, das ja ein vielbe
suchtes Dichtermuseum 
ist, aber auch Konzerte 
und Lesungen veranstal
tet, ein neues Eingangs
gebäude mit Ausstellungs
räumlichkeiten eröffnet 
worden. Zurzeit bemühen 
wir uns um Gelder für die 
denkmalgerechte Sanie
rung des „Karusel“, Som
merhaus der dänischen 
Stummfilmschauspielerin 
Asta Nielsen, die sich das 
Häuschen am Norderende 
von Vitte bauen ließ. Viele 
prominente Künstlerkol
legen waren in der Feri
enzeit bei ihr zu Gast wie 
der Dichter Joachim Rin
gelnatz. Da die Verfahren 
recht langwierig sind, hof
fen wir auf eine Eröffnung 
im Frühjahr 2013. Dieses 
Haus des Architekten Max 
Taut hat seinen besonde
ren Charme und ist bau
lich fast unverändert ge
blieben. Genutzt werden 
soll es für Veranstaltungen 

und auch für Trauungen, 
die jetzt noch etwas pro
saisch in unserem Rat
haus stattfinden. Da ist 
das „Karusel“, auch vom 
Umfeld her an einem Wie
senweg nahe zum Bodden 
und Seglerhafen gelegen, 
viel ansprechender.

tour ś: Hiddensee im Winter. 
Laden Sie zum Inseltourismus 
auch in den Wintermonaten ein? 

Langemeyer: Den Win
tertourismus würden wir 
gern noch etwas ausdeh
nen. Er hatte sich in den 
letzten Jahren schon recht 
gut entwickelt. Nur die bei
den letzten extrem harten 
Winter hatten es schwierig 
gemacht, an bzw. wieder 
abzureisen. Besonders den 
Berlinern können wir das 
Angebot machen, sich bei 
uns auch zur Winterzeit 
von Hektik und Stress der 
Großstadt zu erholen. Un
sere „Insulaner“ nutzen die 
ruhigen Wintermonate da
gegen gern zum Besuch in 
der Hauptstadt, um keinen 
„Inselkoller“ zu bekom
men. Man trifft sich dann 
sozusagen auf halber Stre

cke auf der Autobahn. So 
überaus harte Winter wie 
2010/11 sind doch nicht 
die Norm. Wir werden uns 
auch noch besser vorberei
ten, soweit dies bei unserer 
Insellage technisch mög
lich ist.
 
tour ś: Herr Langemeyer, Sie 
leben jetzt seit mehr als 17 Jah-
re auf der Insel und sind für die 
touristische Entwicklung von 
Hiddensee seit vielen Jahren zu-
ständig. Wie fällt Ihre bisherige 
Bilanz aus?

Langemeyer: Natürlich 
gibt es immer mal etwas 
zu „meckern“ und Leu
te, die es tun, finden sich 
auch gelegentlich. Wenn 
zum Beispiel der mit Lärm 
verbundene, doch für den 
Küstenschutz unbedingt 
erforderliche Buhnenneu
bau stört. Aber im Großen 
und Ganzen muss man sa
gen, dass sich Hiddensee 
wirklich entsprechend sei
nem touristischen Leitbild 
seine Ursprünglichkeit, 
seinen ganz besonderen 
Charme und seine Eigenart 
bewahren konnte. Und das 
ist schon sehr viel wert.

 Züchtig mit Textil oder eher nackt- Die Sonne genießt jeder wie er mag  Alfred Langemeyer
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„Hiddensee ist eins der lieblichsten Eilande,
nur stille, stille, daß es nicht etwa ein Weltbad werde“
     Gerhart Hauptmann 1899

Nein, ein „Welt
bad“, wie der 
Dichter be
fürchtete, ist 

die kleine Insel westlich 
vor Rügen nicht geworden. 
Doch ihre Attraktion für 
Feriengäste ist bis zum heu
tigen Tag ungebrochen, die 
von ihrer Weite, Stille, der 
Vielfalt und Unberührt
heit der Natur zwischen 
Bodden und Ostsee und 
der teils hügeligen Land
schaft mit einer Steilküste 
im Norden und flach in das 
Meer fallenden Sandsträn
den weiter südlich angezo
gen wurden und werden.

Schriftsteller, Maler, 
Schauspieler, Wissen
schaftler kamen und 
kommen immer wieder 
zu Arbeit und Erholung, 
manche bauten sich ein 
Haus und wurden auf dem 
Inselfriedhof begraben. 
Die Liste der Berühmt
heiten ist lang und um nur 
einige zu nennen: Albert 
Einstein, Gerhart Haupt
mann, Thomas Mann, 
Sigmund Freud, Hans 
Fallada, Walter Felsen
stein, Gret Palucca, Ernst 
Busch, Inge Keller und 
viele, viele andere.

Und doch ist Hiddensee nie 
elitär gewesen, sondern im
mer eher schlicht, einfach, 
ehrlich und bodenständig 
wie die Hiddenseer selbst 
geblieben. Hauptmotive 
für die Urlauber, von denen 
viele individuell anreisen, 
um einen Familien und 
Strandurlaub zu verbrin
gen, sind Ruhe und Natur, 
landschaftliche Schönheit, 
„Autofreiheit“. Die meis
ten Urlaubsgäste kommen 
heute aus den neuen Bun
desländern, angeführt von 
Berlin mit 20 Prozent, ge
folgt vom „Heimatland“ 
Meck lenburg Vor pom
mern und Sachsen. 

Zu Fahrrad, Fuß oder Pferd 
lässt sich das Inselchen auf 
vielen Wegen und Pfaden 
erkunden, hoch in das teils 
bewaldete und mit Ginster 
bewachsene Hügelland des 
Dornbuschs mit seinem 
Leuchtturm und herrlichem 
Ausblick über die ganze In
sel bis nach Stralsund und 
über das benachbarte Rü

gen. Weiter über den Hochu
ferweg zwischen Sanddorn, 
Holunder, wilden Rosen, 
Brombeergesträuch und 
Brennnesselwäldern hügel
auf, hügelab bis zum wilden, 
sich ständig durch Abbrü
che verändernden Steilufer 
am Enddorn, wo Ufer
schwalben in einer Brutko
lonie die Küken großziehen, 
und noch weiter den steini
gen, einsamen Strand ent
lang auf dem Schwemmland 
des neuen Bessins, ein Brut
paradies im Frühjahr und 
Rastplatz für Zugvögel im 
Herbst. Natürlich den san
digen Ostseestrand entlang 
von Kloster über Vitte bis 
nach Neuendorf und noch 
weiter bis zum Süderleucht
turm und dann noch ein 
gutes Stück zwischen Meer, 
Dünen und Kiefernwald 
und dem Bodden auf den 
Gellen. Und zwischendurch 

eine Rast mit dem Bad in 
Sonne und See. Vielleicht 
doch lieber ein Abstecher 
in die Heidelandschaft zwi
schen Vitte und Neuendorf, 
wo das Dünenrelief zum 
Teil von der Besenheide 
überwuchert wird oder der 
Sand nackt daliegt und sich 
in den Senken kleine Moore 
gebildet haben? Mit Glück 
begegnet man einer Muff
lonherde. Kleine Häuschen 
und eine Ferienanlage liegen 
versteckt in der Dünenhei
de.Oder man wandert recht 
bequem auf den Deichwe
gen entlang. Der Bodden 
überrascht mit immer wie
der neuen Ausblicken auf 
die Bessine und die Fährin
sel, auf schilfige Ufersäume 
mit den manchmal Hunder
ten von weißen Punkten der 
Höckerschwäne und auf den 
bunten Bootsverkehr von 
Rügen und Stralsund.

Inselschönheit Hiddensee
Natur satt
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Man kann auch ganz ge
mütlich in einem der Häfen 
bei Fischbrötchen, Kaffee 
und Eis sitzen. Interessant 
ist, den Fischern zusehen, 
wie sie ihre angelandeten 
Fänge küchenfertig vor
bereiten und sie gleich 
vom Kutter verkaufen. 
Man kann aber auch ein
laufende Segel und Mo
torboote betrachten oder 
die an und abreisenden 
Gäste mustern, die sich an 
den Schiffsanlegestellen 
versammeln. Typisch für 
Hiddensee sind die Pfer
defuhrwerke, die vor allem 
die Tagestouristen über die 
Insel kutschieren.

Und vor allem natürlich 
im Strandkorb und vor den 
Dünen im Sand züchtig 
mit Textil bekleidet oder 
doch eher meist nackt die 
Sonne auf der Haut genie
ßen und ein Erfrischungs
bad im Meer.

Kinder bauen Klecker
burgen, lassen Drachen 
steigen, erfahren auf der 
Insel auch, dass Kühe und 
Kälber wirklich nicht lila 
sind, Schafe und Ziegen, 
nur vom Schäfer mit Hun
den von Weitem beob
achtet, frei grasend durch 
die Landschaft wandern, 
Pferde viele Farben und 
Größen haben und recht 
freundlich sind. Mit dem 
Reiten kann man es da mal 
probieren.

Füchse und Rehe sind 
manchmal gar nicht so 
scheu und lassen sich und 
ihren Nachwuchs mit etwas 
Glück sehr gut beobachten, 
Wildschweine durchwüh
len leider jetzt auch das In
selparadies.

Ein Paradies vor allem 
im Frühjahr und Herbst 
während des Vogelzugs ist 
Hiddensee für Hobbyorni
thologen, wo auf und vor 
der Insel viele Tausende 

Watvögel, Enten und 
Gänse und Hundert

tausende Kleinvögel 
Zwischenrast 

h a l t e n , 
und die 
Z u g 

formationen der Graukra
niche trompetend über 
die Insel ziehen. Bedrohte 
Vogelarten brüten vor al
lem auf der unberührten 
Spitze des Neuen Bessins, 
Kiebitze bevölkern die 
Feuchtwiesen, Neuntöter, 
Goldammern und Feldler
chen sieht man häufig in 
den offenen Landschaften. 
Dazu kommen an den Ge
wässern viele Möwenarten, 
Enten und Taucher, Kor
morane. Wenn die Strah
lenfinger des Leuchtturms 

vom Dornbusch immer 
merklicher über die Insel 
tasten, wird es Zeit, noch 
einmal an den Strand zu 
gehen. Denn den Unter
gang der Sonne im Meer 
mit den unvergleichlichen 
Farbenspielen auf dem 
Wasser und am Himmel 
sollte man nicht verpassen. 
Und wer dann noch immer 
nicht „natursatt“ ist – der 
nächtliche Sternenhimmel 
ist in der Dunkelheit über 
Hiddensee besonders ein
drucksvoll.

 Das Wahrzeichen der Insel: Hiddensees Leuchtturm auf dem Dornbusch
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Naturresort 
Drewitzer See

Landhaus 
Serrahn

Landhotel 
Spornitz

Resort 
Linstow

alpincenter 
Hamburg-Wittenburg

5 tägiger Freizeitspaß
inkl. Halbpension und Erlebnisbad
Tel. 03 84 57 - 70

4    Übernachtungen im Ferienhauszimmer oder -apartment
4 x Halbpension (Frühstück und Abendbuffet)
1 x Tanzabend 
     Täglich Eintritt ins trop. Erlebnisbad                                        

ab € 129,- p.P. 

All inclusive Angebot
Tel. 03 88 52 - 23 40

1    Übernachtung im DZ inkl. Frühstück
1 x All inclusive Tages-Skiticket
     inkl. Eintritt in die Skihalle, Ausrüstung, 
     ganztägig Buffet und Bier, Wein, Softgetränke, 
     Kaffee & Tee

  

ab € 75,- p.P.

Historisches Kulturarrangement
inkl. Halbpension
Tel. 03 87 26 - 8 80

4    Übernachtungen im DZ
4 x Frühstück und 3-Gang Menü
1 x Eintritt in „Schloss Ludwigslust“, „Schloss 
     Schwerin“ und „Modemuseum Meyenburg“ 
1   Fl. Wasser auf dem Zimmer

ab € 189,- p.P.

Golferlebnis
Tel. 03 84 56 - 6 69 20

2    Übernachtungen im DZ
2 x Frühstück und 1 x 3-Gang Menü
     Greenfee unlimited
1 x Rundenverpfl egung (Imbiss)
1 x Saunanutzung (Resort Linstow 6 km) ab € 159,- p.P.

Ferienhäuser direkt am See
Tel. 03 99 27 - 76 70

Übernachtung im Ferienhaus
und Schwimmbad

ab € 20,- p.P.

Resort Linstow

alpincenter Hamburg Wittenburg

Landhotel Spornitz

Golfhotel Serrahn

Naturresort Drewitzer See



Artenvielfalt und klares Wasser –  
auf vielen Pfaden in eine intakte Natur

Warum ein Urlaub im Resort Drewitzer See besonders schön ist

Das Natur
resort Dre
witzer See. 
Sogar die 

Trasse der A 19 führt zwi
schen den Anschlussstellen 
Malchow und Linstow in 
einer weitgezogenen Kur
ve respektvoll an diesem 
einzigartigen Naturrefu
gium vorbei. Böse Zun
gen behaupten, der Stre
ckenverlauf der Autobahn 
Richtung Rostock sei be
wusst so geplant, um Erich 
Honecker nicht in seiner 
Mittagsruhe zu stören. In 
der Tat, der Chef der Staa
tsicherheit Erich Mielke 
schenkte Erich Honecker 
dieses Feriendomizil zu 
dessen 70. Geburtstag. 
Allein das reetgedeckte 
Gästehaus kostete rund 40 
Millionen Ostmark. Zwei

mal im Jahr soll sich der 
Staats und Parteichef der 
SED hier, gut abgeschot
tet vom Rest des Volkes, 
aufgehalten haben. Zum 
einen, um seinem Hobby, 
der Jagd auf Hirsche, die 
für ihn extra angefüttert 
wurden, zu frönen. Zum 
anderen gönnte er sich den 
Luxus des Kapitalismus 
im XXLFormat, der dem 
Rest des Volkes verwehrt 
blieb. Selbst Pastor Si
gurd Havemann war über 
diesen stacheldraht und 
alarmgesicherten Komfort 
erstaunt. Hier und andern
orts gönnte sich die Partei 
und Staatsführung diesen 
Luxus, obwohl im Land 
längst die Fassaden des So
zialismus zerbröselten. Mit 
mehreren hunderten Bür
gern hatte der engagierte 

Pastor damals im Herbst 
1989 diese Ferienanlage in 
Besitz genommen. Für das 
Volk und mit friedlichen 
Mitteln.

Das Resort Drewitzer 
See ist die wohl bekanntes
te Ferienimobilie Mecklen
burgVorpommerns. Nach 
mehreren fehlgeschla
genen Privatisierungen 
betreibt nun die Van der 
Valk Hotel&Restaurants 
Firmengruppe diese 14 
Hektar große Ferienanla
ge. Und zwar seit Oktober 
2009, 20 Jahre nach dem 
Fall der Mauer. Das Resort 
ist eingebettet in eine der 
schönsten Naturlandschaf
ten dieses Bundeslandes. 
Mitten in den Wäldern des 
Naturparks Nossentiner
Schwinzer Heide, bietet es, 
umgeben von zahlreichen 

Seen und Flüssen, ein ein
maliges Natur und Ur
laubserlebnis.

Wer also heute nach 
Drewitz kommt, findet ein 
offenes Tor zu einem per
fekten Urlaubsort. Da seit 
Jahrzehnten die Wälder 
für die Jagd gesperrt waren 
und auf dem Drewitzer See 
keine Motorboote fahren 
durften, konnte sich die 
Natur besonders gut ent
wickeln. Der See, von den 
Gletschern der Eiszeit ge
prägt, hat keine natürlichen 
Zu- und Abflüsse. Gespeist 
wird er vom durchströmen
den kalkreichen Grund
wasser. Die damit ver
bundene Nährstoffarmut 
brachte eine ungewöhnli
che Lebensgemeinschaft 
von Planzen und Tierarten 
hervor.
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Urlauber schätzen den Dre
witzer See als eines der sau
bersten und klarsten Ge
wässer Deutschlands. Ein 
perfekter Ort, um buch
stäblich die Seele baumeln 
zu lassen und dabei den Al
tagsstress zu vergessen. 

Dafür sorgen nicht 
nur 22 schmucke und 
moderne Ferienhäuser, 
26 Ferienhaushälften so
wie die fünf Suiten im 
Haupthaus der Anlage. 
Auch für die Gestaltung 
der Freizeit erweist sich 
das Resort als eine kleine 
Erlebniswelt mit großer 
Vielfalt. Wellnesshungri
ge nutzen Schwimmbad, 
Sauna und Solarium. Sie 
können aus einer Vielzahl 
von BeautyAnwendungen 
und Massagen wählen. 
Für Aktivurlauber bietet 

das Animationsteam ein 
umfangreiches Sport und 
Freizeitprogramm. Dieses 
reicht vom Nordic Walking 
bis hin zu Natur und Er
lebniswanderungen auf ge
heimnisvollen Pfaden und 
der Wassergymnastik. Ku
linarisch verwöhnt das Re
staurant seine Gäste. Von 
der großen Außenterrasse 
bietet sich ein atembe
raubender Panoramablick 
über die Drewitzer Seen 
und Waldlandschaft. Be
sonders beliebt ist natür
lich das Bootshaus direkt 
am Seeufer. Keine Frage, 
dass hier ein viel nachge
fragter Ort für Feierlich
keiten und Tagungen ist. 
Viele Gründe also, um den 
Urlaub und die Freizeit in
dividuell im Einklang mit 
der Natur zu gestalten.

 Ein bezaubernder Blick über das Panorama des Drewitzer Sees von der Hotelterrasse

Van der Valk - Gewinnspiel!
Liebe Leserinnen und Leser, hat dieser Beitrag Sie in-
spiriert, Ihren Urlaub in einer Ferienanlge der Van der 
Valk-Gruppe zu verbringen?

Das Unternehmen lädt Sie gern zu einem Aufenthalt 
in eines seiner Ferienresorts ein. Und zwar kostenlos, 
wenn Sie folgende Frage richtig beantworten:

Wie viele Hotels hat Van der Valk Hotels & 
Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern?

Den Gewinner erwarten zwei Übernachtungen für zwei 
Personen im Doppelzimmer eines Van der Valk Ho-
tels seiner Wahl in Mecklenburg-Vorpommern (außer 
Hauptsaison und Feiertage). Nennen Sie also die rich-
tige Zahl und schicken Sie eine Nachricht per Post an 
folgende Adresse:

Nebelhorn Verlag UG
Edisonstraße 58, 12459 Berlin
Stichwort: „Van der Valk“
Oder per Email: info@tours-magazin.com

Der glückliche Gewinner sucht sich Wunschhotel und 
Termin aus, per Post kommt dann der Gutschein.
Also dann viel Glück wünschen die Redaktion des 
tour´s Magazin und die Van der Valk Hotels und Res-
taurants.

Einsendeschluss ist der 30.September 2012
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Besuchen und erleben Sie das einzigartige 
Ferienresort in der faszinierenden Natur 
der Mecklenburgischen Seenplatte.

Allzu viele Superlative sind ein bisschen peinlich. 
Aber was sollen wir machen? Die Mecklenburgi-
sche Seenplatte ist nun mal das größte Seenge-
biet Mitteleuropas. Die Gegend um Rheinsberg 
ist der malerischste Teil dieser urwüchsigen 
Landschaft. Und das Best Western Premier 
Marina Wolfsbruch ist und bleibt ihr schönstes 
Hotel. Eine Ferienanlage zwischen naturbe-
lassenen Seen und Wäldern, die mediterranes 
Flair und nordisches Ambiente verbindet. Mit 
einem eigenen Yachthafen und einer Auswahl 
erstklassiger Restaurants am Kai und auf einer 
glasüberdachten Piazza. Dazu Ferienhäuser, 
wie man sie aus Skandinavien kennt sowie ein 
unübertroffenes Erlebnis- und Wellness-Angebot 
für Groß und Klein.

: Hotel, Ferienhäuser und Ferienwohnungen

: Erlebnis-Wasserwelt mit Wellnessbereich

: Kinderland mit täglichen Programmen

: Familienurlaub

: Aktivurlaub

: Wassersport

: Sport- und Fitness im 
 Laufpark Stechlin

: Attraktive Gruppenpreise,
 z.B. für Vereine

BEST WESTERN PLUS
Marina Wolfsbruch

BEST WESTERN PLUS Marina Wolfsbruch  ·  16831 Rheinsberg-Kleinzerlang 
Telefon 033 921 / 87 oder www.marina-wolfsbruch.de



Aktiv- und Natururlaub 
im TOP-Hotel 2012

Das besondere 
Ferien und 
F r e i z e i t a n 
gebot im 

Best Western Plus Marina 
Wolfsbruch wurde jüngst 
mit einer Auszeichnung be
lohnt. Nähere Details dazu 
erfahren Sie im Gespräch 
mit Verkaufsleiter Mario 
Nitschky

tour ś: Seit kurzem trägt Ihr 
Hotel ein Plus im Titel. Was 
verbirgt sich dahinter?

M. Nitschky: Best Wes
tern hat diese Marke neu 
in Deutschland eingeführt 
und wir freuen uns, von 
Anfang dabei sein zu dür
fen. Wie der Name schon 
sagt, erwartet den Gast in 
der „Marina Wolfsbruch“ 
ein Plus an Service und 
Ausstattung, z.B. die kos
tenfreie Nutzung der Bade

landschaft, das Kinderland 
und auch ein kostenfreier 
Internetzugang. Zusätzlich 
haben wir auf der diesjähri
gen ITB als eines von fünf 
Hotels in Brandenburg 
den TopHotelAward von 
HolidayCheck verliehen 
bekommen. Dieser basiert 
auf den Gästebewertungen 
im vergangenen Jahr, wo
rauf wir schon ein wenig 

stolz sind. Wir sehen das 
als Würdigung für unseren 
Service und für unsere auf 
Aktiv und Familienurlaub 
zugeschnittenen Angebote. 

tour ś: Ein bedeutender ame-
rikanischer Hotelier hat einmal 
die Location als wichtigen Ga-
rant für den Erfolg eines Hotels 
bezeichnet. Wie wichtig ist also 
die Lage Ihres Hauses?

M. Nitschky: Die Loca
tion ist schon ein wichtiger 
Baustein für den Erfolg. 
Die Lage unseres Hau
ses im Herzen der Bran
denburgischenMecklen
burgischen Seenplatte ist 
gleichwohl ein Geschenk 
der Natur und ein Allein
stellungsmerkmal auf dem 
hart umkämpften Touris
musmarkt. Das verpflich

 Entspannen und Genießen mit südländischem Flair
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tet uns natürlich, die Na
turresourcen vor unsere 
Haustür für unsere Gäste 
bestens zu nutzen. Der Na
turpark StechlinRuppiner
Land bietet eine Fülle von 
Möglichkeiten für den Na
tur und Aktivurlaub. Di
rekt von unserer Hoteltür 
aus führen viele Pfade in 
die Natur. Der Laufpark 
Stechlin ist z.B. ideal für 
den NordicWalkingSport 
und für Wanderer und 
Radler. Insgesamt umgibt 
uns eine grandiose Wasser 
und Waldlandschaft … 

tour ś: … womit wir im Reich 
von „Skippy“ sind. Zu welchen 
Abenteuern führt das Maskott-
chen Ihres Hauses die großen 
und kleinen Gäste?

M. Nitschky: Von unserer 
hoteleigenen Marina kann 
man mit eigenen oder ge

charterten Booten zu Tou
ren in die mecklenburgische 
Klein bzw. Großseenplatte 
starten. Direkt an unserem 
Hotel führt der Wasserweg 
Richtung Westen zur Mü
ritz und Elbe bzw. Osten 
nach Berlin und zur Oder 
vorbei. Wie Skippy sagt, ist 
der Weg das Ziel.

tour ś: Fischotter Skippy ist 
bekanntlich der beste Freund 
aller kleinen Gäste. Was kön-
nen diese in den Ferien und da-
nach erwarten?

M. Nitschky: Unser Haus 
ist ja für seine Kinder
freundlichkeit bekannt. 
In unserem Kinderland 
„Arche Noah“ gibt es eine 
tägliche Betreuung. Viele 
Abenteuer warten auf die 
Kleinen. Ebenso lockt die 
Erlebniswasserwelt „Kas
kaden“ mit ihrer großen 

 Stolz präsentiert Mario Nitschky die Auszeichnungen

Rutsche. Und das zu jeder 
Jahreszeit. Wer „Skippy“ 
einmal live erleben möch
te, kann dies im Tierpark 
Kunsterspring tun. Hier 
haben wir eine Patentschaft 
für einen Fischotter über
nommen, der – natürlich – 
ebenfalls Skippy heißt.

tour ś: Ein Hotel der „TOP-
Klasse“ hat sicherlich noch mehr 
zu bieten. 

M. Nitschky: Natürlich. 
Spezielle Wellness und 
Beauty Programme zählen 
zu unserem Angebot wie 
auch kulinarische Gaumen
freuden in unserem Restau
rant und etwas rustikaler in 
unserer Hafenkneipe.

tour ś: Welche Höhepunkte 
können also Ihre Gäste in den 
kommenden Wochen in der Sai-
son 2012 erwarten?

M. Nitschky: Die Aus
wahl ist groß. Besonders 
hervorheben möchte ich 

den „KabarettSommer“ in 
der Zeit vom 12. Juli bis 16. 
August. Hier gibt es jeden 
Donnerstag einen Auftritt 
bekannter Kabarettisten. 
Weiterhin laden bis An
fang September Themen
Erlebniswochen für Groß 
und Klein ein, die Som
merferien zu verbringen. 
Für den Aktivurlaub stehen 
Fahr und Elektroräder, 
Kajaks und Boote für den 
Verleih bereit. Nun freuen 
wir uns alle darauf, dass 
uns Petrus einen schönen 
Sommer schenkt. Wer uns 
noch kurzentschlossen be
suchen möchte dem sei das 
„Sommerschnäppchen“ 
ans Herz gelegt. Es handelt 
sich um ein Arrangement 
zu ausgewählten Terminen 
im Juli und August mit drei 
Übernachtungen im Ka
jütenzimmer, SkipperFit
Frühstücksbufett, Über
raschungsgeschenk u.a.m. 
inklusive zu einem Super
preis. Weitere Infos auf 
www.marina-wolfsbruch.de

 Die hoteleigene Marina vor der Kulisse der Ferienhausanlage
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Der Ranger im 
„Land der  
offenen Fernen“

Abenteuertour im Biosphärenreservat Rhön - ein Reisebericht von Petra Hörnig

Schon in der ersten 
Nacht brach ein 
Bär in die Küche 
ein, schreibt Bill 

Merrill in sein Tagebuch. 
Es sollte fortan zum All
tagsgeschäft des frisch ge
backenen Rangers im Yose
mite Nationalpark gehören, 
immer wieder mal manns
hohe unliebsame Gäste aus 
seinem Haus zu vertreiben.

Ganz so spektakulär geht 
es im Biosphärenreservat 
Rhön nicht zu. Dessen un
geachtet ist der Alltag von 
Arnold Will, der hier auf 
hessischer Seite Dienst tut, 
nicht weniger eindrucksvoll 
als der des Kollegen in den 
Vereinigten Staaten. Auch 
an seinem Arbeitsplatz, der 
immerhin eine Fläche von 
rund 63 000 Hektar um
fasst, ist kein Tag wie der 
andere. Abenteuer gibt es 
mehr als genug im „Land 
der offenen Fernen“, wie 
die Rhön auch genannt 

wird. Beweidung und Ro
dung im Mittelalter führten 
zu den großen freien Flä
chen, die heute gerade den 
Charme der Region ausma
chen. Ganz gleich, von wo 
aus der Gast oben auf der 
Rhön auch schaut, immer 
geht der Blick in schier un
endliche Weite. Da schweift 
das Auge über artenreiche 
Bergwiesen, naturnahe 
Wälder, Borstgrasrasen, 
Feldgehölze und Streuobst
wiesen. Mit Superlativen 
kann sie, die Rhön, zwar 
nicht aufwarten. Eher be
scheiden kommt sie daher, 
die Rhön, damit aber nicht 
weniger attraktiv und an
ziehend mit ihrer Vielfalt 
an Lebensräumen.

Bescheiden kommt auch 
Arnold Will daher. Ein 
Mann großer Worte ist der 
45Jährige nicht. Fängt er 
hingegen an, von seiner 
Heimat zu erzählen, der 
Rhön, von ihrer Geschich

te und wie sich das alles 
entwickelt hat mit dem 
Biosphärenreservat, steckt 
er den Zuhörer unmittelbar 
mit seiner Begeisterung an.

1991 wurde diese uralte 
Kulturlandschaft im Drei
ländereck Bayern, Hes
sen und Thüringen als 
UNESCOBiosphärenre
servat anerkannt, erzählt 
er. Diese Auszeichnung 
bedeutete von nun an aber 
auch Verpflichtung. Da 
hieß es erst einmal Perso
nal einstellen, um für den 
Schutz, die Pflege und die 
Entwicklung dieser einzig

 Gemeinsam mit Ranger Arnold die Tier- und Pflanzenwelt erkunden.

artigen Mittelgebirgsland
schaft künftig Sorge zu tra
gen. Eine Voraussetzung 
für die Einstellung, so Will, 
war die: Förster und aus der 
Region sollten die Bewer
ber sein. Mit beidem konn
te der junge Mann aufwar
ten. „Dass wir Ranger alle 
aus der Region kommen, 
war besonders am Anfang 
für unsere Arbeit beson
ders wichtig“, erinnert sich 
der gelernte Forstmann, 
schließlich gehe es hier ja 
nicht ausschließlich dar
um, die große Artenvielfalt 
der Tiere und Pflanzen zu 
schützen und zu erhalten. 
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 Eine Landschaft zum Verlieben.  Toter Baum mit Konsolenpilzen.

Die Landschaft werde da
neben ja auch wirtschaft
lich genutzt. Viele Bürger 
fürchteten nun, die erwor
bene Auszeichnung könne 
sie ihre Existenz kosten. 
„Da war es schon gut, dass 
auch wir aus der Region ka
men“, erklärt der Mann aus 
Silges, „Es ging also auch 
um unsere Heimat.“ Damit 
waren die neuen Ranger für 
die örtliche Bevölkerung – 
all die Landwirte, Schäfer, 
Handwerker und Gastwirte 
– geeignete Gesprächspart
ner. Mehr am Stammtisch 
als auf bürokratischem 
Wege, oft in heimischem 
Dialekt, für Fremde nicht 
zu verstehen, gelang es, die 
unterschiedlichen Interes
sen aller Betroffenen un
ter einen Hut zu bringen. 
Heute besteht ein harmo
nisches Miteinander aller 
Beteiligten, im Einklang 
mit der Natur – stets mit 
Blick auf eine Nutzung der 
Region, die dauerhaft um

welt und naturgerecht aus
gerichtet ist. „Schutz durch 
Nutzung“, wie Arnold Will 
es formuliert.

Umweltbildung  
ist rangersache

Jetzt im Frühling den ers
ten seltenen Rotmilan auf
spüren, der demnächst wie
der aus dem Winterquartier 
in Spanien eintreffen dürf
te, nach Orchideen suchen, 
immerhin gibt es derer 
mehr als 40 teils seltene Ar
ten zu entdecken: Umwelt
bildung im Biosphären
reservat Hessische Rhön 
hat viele Gesichter. Immer 
steht das hautnahe Erleben 
von Natur im Mittelpunkt.

„Mit allem, was wir tun“, 
sagt Arnold Will, „wollen 
wir erreichen, dass Er
wachsene, Jugendliche und 
Kinder lernen, die Natur 
zu schätzen und zu schüt
zen“. Für die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen 
schlägt das Herz des 3fa
chen Vaters besonders. So 
schnürt er den Rucksack 
auch nur allzu gern für 
eine Tour mit jungen Men
schen – beispielsweise, um 
mit ihnen eine der vielen 
Kernzonen zu erkunden. 
„Natur Natur sein lassen“ 
ist dort das Motto. Wenn 
die Natur nur lange genug 
„in Ruhe gelassen“ wird, 
entstehen dort die Urwäl
der von morgen. Diese 
wirtschaftlich nicht ge
nutzten Zonen sind zum 
einen Rückzugsgebiet für 
unzählige bedrohte Tier 
und Pflanzenarten, zum 
anderen wichtige Freiluft
labore geworden. Da wer
den wichtige Erkenntnis
se zu den Auswirkungen 
des Klimawandels, aber 
auch zur Optimierung der 
Forstwirtschaft gewonnen.

Für die jungen Menschen 
ermöglicht eine solche 

Wanderung einmalige Ein
blicke in eine Wildnis, die 
in den vergangenen Jahr
tausenden immer mehr 
verloren gegangen ist. Wer 
da auf dem schmalen Pfad 
entlang der Kernzone hin
ter Arnold Will herstapft, 
bekommt annähernd eine 
Vorstellung davon, wie es 
vor rund 2000 Jahren in 
großen Teilen Deutsch
lands und Mitteleuropas 
ausgesehen hat – bevor die 
Menschen sesshaft wur
den und die Wälder rode
ten. Besonders freut es den 
Ranger, wenn seine jungen 
Begleiter mehr und mehr 
selbst zum Entdecker wer
den – plötzlich eigenstän
dig auskundschaften, wie 
der Konsolenpilz am auf
rechten Baum eine andere 
Wuchsrichtung hat als an 
einem liegenden Stamm. 
Umweltpädagogisch aus
gebildet begleitet Will 
mittlerweile bald zwan
zig Jahre Erwachsene, Ju
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biosphärenreservat rhön
das biosphärenreservat in zahlen

Anerkennung als uNesCo-Biosphärenreservat:
1991

meereshöhe: 
Mittelgebirge, 250-950m ü.N.N.

Größe: 
1.849 Quadratkilometer

Landnutzung: 
40% Wälder, 32% Wiesen und Weiden, 18% Ackerland, 
4% Siedlungs- und Gewerbefläche, 6% Sonstiges

Beteiligte Bundesländer: 
Bayern, Hessen und Thüringen

Anzahl der einwohner: 
rund 162.000, ca. 75.000 davon auf hessischer Seite

Gesteinstypen: 
Muschelkalk, Buntsandstein, Basalt

Im April 2012 wurde das Biosphärenreservat Rhön zur 
schönsten Landschaft in Hessen gewählt. Das ist das 
Ergebnis einer Abstimmung unter den Zuschauern des 
Hessischen Fernsehens.

Die Rhön ging bei diesem Wettbewerb als Sieger unter 40 
Landschaften hervor und gewann vor dem Fuldaer Land.

gendliche und Kinder auf 
ihren Entdeckungsreisen. 
Das heißt aber nicht, dass 
er draußen nicht auch zu
packt – und eingreift, 
beispielsweise, wenn sich 
wieder mal Mensch und 
Natur in die Quere kom
men, weil die Vorstellun
gen von Urlaubsvergnügen 
und Naturschutz kollidie
ren. Dann gilt es beson
ders Aufklärungsarbeit zu 
leisten. So zuweilen bei 
den Mountainbikern, den 
Freunden des gefederten 
Fahrrads, die ihre sportive 
Herausforderung zuweilen 
viel lieber abseits der vorge
schriebenen Wege suchen, 
damit jedoch die boden
nahe Vegetation beschädi
gen und seltene Tiere stö

ren. Oder ein Autofahrer 
hat sich eine Kernzone als 
Parkplatz ausgesucht. In 
der Regel sind die Leute, so 
Will, doch recht einsichtig, 
wenn man sie freundlich 
auf ihren Fehler aufmerk
sam macht. Mehr Befug
nisse stehen dem Ranger 
hier auf der hessischen 
Seite des Biosphärenreser

vates nicht zur Verfügung. 
Das ist auch ganz in sei
nem Sinne.

Er spielt nicht so gern den 
Mann mit dem erhobenen 
Zeigefinger, der im Zwei
felsfall gar juristisch vor
gehen müsste. Ihm ist viel 
lieber, die „Sünder“ verste
hen und begreifen, warum 

sie etwas tun oder lassen 
sollen. Auf bayrischer Sei
te dagegen kann es dem 
Falschparker durchaus 
schon mal passieren, dass 
er nach der Rückkehr ein 
Knöllchen hinter dem Wi
scher findet.

Einen Achtstundentag 
kennt Arnold Will nicht. 
Irgendwann ist halt alle 
Arbeit für heute getan Die 
Frage, ob er sich vorstellen 
könnte, woanders zu leben 
und zu arbeiten, stellt sich 
nicht. Die Arbeit in der 
Natur, in dieser einzigar
tigen Landschaft, und der 
Umgang mit den Men
schen ergeben zusammen
genommen für ihn den 
Traumberuf.

 Ein ausgedehntes Netz an Wanderwegen.

28  - Das Magazin

Naturtourismus



„Zum Grünen Wunder“
Ihr Gastgeber für Leib & Seele

Zum Grünen Wunder • Blumberger Mühle 2 • 16278 Angermünde
Telefon: (0 33 31) 2 60 40 • blumberger.muehle@nabu.de •  www.blumberger-muehle.de

Herzlich willkommen und bis bald in unserem „Grünen Wunder“!

Nachdem Sie unser Besucherzentrum und die Naturerlebnislandschaft darum erkundet haben, 
möchten wir Sie herzlich dazu einladen, in unserem Café & Bistro „Zum Grünen Wunder“ einzukeh-
ren. Gern sorgt sich unser Gastronomie-Team um Ihr leibliches Wohl. Unser hauseigenes Café & 
Bistro ist von April bis Ende Oktober täglich von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. 

Blumberger Mühle 

29 - Das Magazin

NaturtourismusUrlaub wie 
 im Paradies



Per Schiene von der Metropole Berlin  
auf kurzem Weg in den Naturpark Barnim
Mit Heidekraut- und S-Bahnen zum  
Urlaub- und Freizeiterlebnis ins Barnimer Land

Gut, dass wir 
den Tipp 
von Andreas 
Scharschmidt 

befolgten. Der rührige Vor
sitzende des Tourismus
vereins „Naturpark Bar
nim e.V.“ empfahl uns, das 
Auto stehen zu lassen und 
mit der „Heidekrautbahn“, 
so werden die modernen 
Triebwagen der Linie NE 
27 allerorten liebevoll ge
nannt, zu ihm ins touristi
sche Herz des Naturparks 
Barnims zu reisen. Dieses 
befindet sich direkt im 
Bahnhof Wandlitzsee. Also 
ließen wir eines Tages im 
Spätsommer 2011 unser 
Auto am Bahnhof Karow 

stehen. Wenig später setz
te sich die Heidekrautbahn 
mit uns und weiteren er
wartungsvollen „Freizeit
jüngern“ in Bewegung. 
Der Blick aus dem Fenster 
offenbarte eine seit Jahr
hunderten gestaltete Natur 
und Kulturlandschaft. Hin
ter der Stadtgrenze zeigten 
sich zunächst umgestaltete 
Rieselfelder. Man benötigt 
nur wenig Fantasie, um das 
viele Jahrzehnte praktizier
te Prinzip der Abwasse
rentsorgung einer ständig 
wachsenden Metropole zu 
verstehen. Nach kurzer Zeit 
führt der Schienenstrang 
direkt in den Wald. Die 
Vielfalt der Natur mit Wäl

dern, Gewässern und Auen 
nimmt uns gefangen. In 
der Tat ist es, wie Andreas 
Scharschmidt immer wie
der betont, nur ein Katzen
sprung von der Metropole 
Berlin bis in die Mitte des 
Naturparks Barnim. Dieser 
ist Teil des gleichnamigen 
Landkreises, der sich von 
der nördlichen Stadtgren
ze Berlins östlich bis zur 
Oder und nördlich bis zur 
Uckermark ausdehnt. Ver
träumte Seen, stille Was
serstraßen, tiefe Wälder, 
schroffe Hänge der End
moränen, aber auch sanfte 
Hügellandschaften zeigen 
sehr eindrucksvoll, dass 
hier die letzte Eiszeit mit 

ihren Gletschern sehr aktiv 
war. Nur 50 Kilometer sind 
es von Berlin bis zu dieser 
attraktiven und sehr vielge
staltigen Naturlandschaft.

Am Bahnhof Wandlitzsee 
unterbrachen wir zunächst 
unsere Reise. Hier unter
hält der Tourismusverein 
Naturpark Barnim e.V. ein 
sehr attraktives Touristen
informationsbüro. Beson
ders in der Urlaubshochsai
son ist es von den Gästen 
gut besucht. Gern geben 
die Touristikfachleute Aus
kunft über die Freizeitmög
lichkeiten in der Region um 
Wandlitz und Liepnitzsee. 
Beide sind seit jeher bei 
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den Großstädtern als Aus
flugs- und Erholungsziel 
äußerst beliebt. Andreas 
Scharschmidt, der selbst 
am Liepnitzsee eine Fäh
re sowie eine Restauration 
betreibt, betont dass der 
Naturpark Barnim nicht 
nur für Tagesausflüge inte
ressant sei. Vielmehr bietet 
die Region zwischen Neu
gersdorf im Osten, Berlin 
im Süden, Oranienburg im 
Westen sowie Liebenwalde 
und Eberswalde im Nor
den viele Möglichkeiten für 
mehrtägige Natur und Ak
tivurlaube – und das ganz
jährig. Natürlich gehören 
solche Ausflugsklassiker wie 
Wandlitz und Lottschesee 
oder der Oberhavelbauern
markt in Schmachtenhagen 
ebenso dazu wie Exkursio
nen mit Naturparkrangern 
zur Beobachtung seltener 
Arten der Flora und Fauna 
wie Fischotter, Biber, Or
chideen u.a.m.

Andreas Scharschmidt 
ergänzt, dass auch eine 
Erkundungstour zu den 
Zeugnissen germanischer 
und slawischer Besied
lungsgeschichte interessant 
ist. Funde aus der Jung
stein und Bronzezeit be
weisen: Der Barnimrand 
ist uraltes Siedlungsgebiet. 
Zeugnisse davon findet 
man z.B. in Biesenthal, 
eine Stadt mit liebevoll res
taurierten alten Gebäuden. 
Dort und in den anderen 
Orten sind Touristen und 
Urlauber stets willkom
men. Man kann gut über
nachten, in vielen sauberen 
Seen baden, auf herrlichen 
Wegen radeln und wandern 

und dabei in ausgewähl
ten Biobetrieben regionale 
Produkte genießen.

Die Heidekrautbahn brachte 
uns nun über die Stationen 
Klosterfelde, Zerpenschleu
se nach Groß Schönebeck. 
Das Endziel unserer Fahrt 
liegt bereits im Biosphären
reservat SchorfheideCho
rin mit dem größten zusam
menhängenden Waldgebiet 
Europas.

Auf der Rückfahrt in die 
Großstadt wurde uns ein
mal mehr bewusst: Der 
Naturpark Barnim ist 
der einzige Naturpark in 
Brandenburg mit SBahn
Anschluss. Man kann zwi
schen drei Linien wählen. 
In deren Mitte liegt der 
Schienenstrang der Hei
dekrautbahn. Eine weitere 
Alternative bietet die Li
nie OE 60. Ab Bernau er
schließt auch diese Linie 
den Naturpark sehr be
quem. So sind das roman
tische Nonnenfließ und die 
Binnendünen der Melchoer 
Schweiz vom Naturpark
bahnhof gut zu erreichen. 
Da ist es also nur logisch, 
dass aufgrund dieser guten 
Verkehrsverbindung der 
rund 750 Quadratkilometer 
große Naturpark vor den 
nördlichen Toren Berlins 
die am stärksten vom Ta
gestourismus frequentierte 
Naturlandschaft Branden
burgs ist.

Wir sind sicher, dass immer 
mehr Touristen diese herrli
che Gegend als ihr Urlaubs
ziel entdecken werden.

 Der Bahnhof Wandlitzsee steht unter Denkmalschutz

 Knackig-frisches Gemüseangebot am Straßenrand

 Wandlitzer Touristenattraktion: Die Dampffluglokomotive von 1900

 Der Wandlitzsee lädt zum Bad
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Wind, Wetter, kreischende Möwen, Panora-
mablick auf die Lübecker Bucht und das 
Mecklenburger Land, dicke Pötte gleiten 
nahezu greifbar vorbei. Das unvergleichliche 
Flair des 22 Jahre alten Maritim Strandho-
tel Travemünde zieht in den Bann.

Das kolossale 
Haus am Meer
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In Travemünde be
kommen die Be
sucher schon von 
Weitem die volle 

Breitseite an maritimer Tra
dition. Da steht Deutsch
lands ältestes (1972 außer 
Dienst gestelltes) Leucht
feuer im Schatten des mit 
115 Metern höchsten deut
schen Leuchtfeuers auf 
zwar äußerlich nicht at
traktiven, aber grandiosen 
„Hotel Maritim“. Da liegt 
das Wahrzeichen der Stadt, 
die Viermastbark „Passat“. 
Da wachsen die großen 
Schiffe ganz unvermittelt 
aus den Giebelhäusern der 
Trave empor.

Travemünde ist ein wunder
schönes Seebad bei Lübeck. 
Ein Urlaubsparadies, nur 
80 Kilometer von Ham
burg entfernt. Es gehört 
mit seinem Skandinavienkai 
zu einem der wichtigsten 
Fährhäfen für den Verkehr 
nach Skandinavien. Doch 
das 14.000Seelen Örtchen 
hat noch mehr zu bieten 
als dicke Kähne. Der Lü
becker Stadtteil ist durch 
die OstseeMündung der 
Trave in zwei Teile geteilt: 
Auf der einen Seite liegt 
die Halbinsel Priwall mit 
dem Yachthafen und einem 
schönen Sandstrand, auf der 
andere der Ortskern mit der 
tollen Promenade und dem 
größeren, touristischeren 
Strandabschnitt (mehr als 
1700 Strandkörbe). Schon 
seit 200 Jahren kommen Ur
lauber hierher, um sich zu 
erholen. Mittlerweise sind 
es ca. 150 000 Übernach
tungsgäste und Zehntau
sende Tagesgäste pro Jahr. 
 

Travemünde hatte immer 
durchaus auch Traditionen 
zu bieten. Thomas Mann 
beispielsweise schwärmte 
noch von dem Ostseebad: 
„An diesem Ort, dem Feri
enparadies, wo ich unzwei
felhaft die glücklichsten 
Tage meines Lebens ver
bracht habe….gingen das 
Meer und die Musik in mei
nem Herzen eine Gefühls
verbindung ein.“

Für die alten Hanseaten 
begann in Travemünde die 
große, weite Welt. Heute ist 
in jedem Sommer hier die 
Welt zu Gast. Zum Beispiel 
in Form von Traditions
seglern die im August als 
Zielhafen der Travemün
der Woche den vielseitigen 
Ort an der Trave ansteuern. 
Piratenspiele zu Wasser 
und an Land gehören zum 
Spektakel wie Shantys, 
Fischbrötchen und mehr. 
Wem das nicht genügt, der 
ist außerdem im Hand
umdrehen per Bahn, Bus, 
Auto oder auch mit dem 
Boot in Lübeck, mit seinen 

mittelalterlichen Backstei
nensembles und den be
rühmten sieben Türmen.

Diese Idylle möchte man 
heute noch nachvollzie
hen. Strandpromenade, 
Kurhaus, Kasino erinnern 
noch an die mondäne Zeit. 
Das „Maritim Hotel“ passt 
mit seinen 158 Metern und 
35 Stockwerken nicht in 
diese Zeit hinein, offeriert 
dem Gast aber ein Fülle 
von Annehmlichkeiten, die 

man damals noch nicht bie
ten konnte. 

Für Entdecker wird ein 
langer Spaziergang über 
das Brodtener Steilufer 
nördlich von Travemünde 
zum Highlight. Bis zu ei
nem Meter wird hier von 
Wind und Wellen jährlich 
abgetragen und man sieht 
die ausgewachsen Bäume, 
die sich vor nicht allzu lan
ger Zeit hier in die Tiefe ge
stürzt haben.

 Ruhezone mit Meerblick

 Bei jedem Wetter sehr beliebt – der Indoor-Pool
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tritt ein, fühle dich wohl

Das Maritim in Travemün
de erschreckt möglicher
weise manchen durch seine 
gigantische Größe. Er ist 
aber sofort überrascht, wie 
geschmackvoll und durch 
geschickte Aufteilung des 
Foyers eine gemütliche und 
freundliche Atmosphäre 
geschaffen wird.

Hier wird man nordisch 
freundlich empfangen. 
Dem Personal merkt man 
an, dass es sich über jeden 
Gast freut. Die Zimmer 
sind in einer sehr guten 
Qualität, besonders emp
fehlenswert sind die Eck
zimmer mit Traveblick.

Der Service ist auf eine un
aufdringlich, herzliche Art 
bemüht, dem Gast jeden 
Wunsch zu erfüllen. „Es 
gehört zu den Grundkon
zepten des Maritim Strand
hotels, Tradition mit Inno
vation zu verbinden“, sagt 
der Hoteldirektor Oliver 
Gut. „Wir sind alles be
geisterte Dienstleister aus 
Überzeugung. Wir möch
ten dem Ferien und Ta
gesgast wie auch dem Ta
gungsgast das Gefühl des 
„Gutaufgehobenseins“ 
und unvergessliche Ein
drücke vermitteln.“

In der Küche hat jeder 
Koch die Möglichkeit, durch 
seine eigenen Ideen mit zum 
vielseitigen Speisenplan bei
zutragen. Beim Mixen der 
leckeren Drinks in der uri
gen „Bierstube Pub“, sind 
der Fantasie des Barmanns 
auch keine Grenzen gesetzt. 
Herr Gut schätzt Eigeniniti
ative des Hotelpersonals. 

Zum Angebot des Hau
ses gehören nicht nur ein 
Sektempfang Gästecocktail 
in der Night Sailer Bar mit 
der Direktion, sondern in 
Zusammenarbeit mit dem 
Maritim Seehotel Timmen
dorfer Strand auch ein viel
seitiges Rahmenprogramm. 
Da wären beispielsweise 
ein Busausflug zu Schloss 
Ahrensburg, ein kleiner 
Spaziergang durch die his
torischen Gänge in der 
Hansestadt Lübeck, eine 
Küchenführung mit Direk
tor Gut, Frühschoppenke
geln, Tanztee, Spaziergang 
zum HermannLönsBlick 
am Hemmelsdorfer See, 
imposante Bälle sowie 
Grillfeste auf dem Rasen 
am Hotel. 

Man braucht es eigentlich 
gar nicht zu betonen, dass 
dieses Haus an der Trave
münder Bucht atemberau
bend gelegen ist, die einem 
die Beobachtung der vielen 
Fährschiffe nach Skandina
vien und dem Baltikum er
möglicht, weil sie direkt am 
Hotel vorbeifahren. 

Im Café im 35. Stock hat 
man einen gigantischen 
Ausblick auf die gesamte 
Umgebung. Das 240Zim
merHotel geht nur bis Eta
ge 13. In 125 m Höhe kön
nen Gäste hier nachmittags 
Kaffee und Kuchen genie
ßen und den Schiffsverkehr 
beobachten. Schon weit am 
Horizont sieht man die 
Pötte kommen und beglei
tet sie visuell fast bis in den 
Hafen. Der Ausblick allein 
hat schon einen tollen Ent
spannungseffekt.

Für die sportliche Betä
tigung im Freien ist auch 
gesorgt. Der Maritim 
Golfpark Ostsee ist eine 
der schönsten Golfanla
gen Schleswig Holsteins 
zwischen Meer und Seen, 

Rapsfeldern und häufig 
strahlend blauem Him
mel. Im einmaligen Na
tur und Landschafts
schutzgebiet rund um 
den Hemmelsdorfer See, 
zwischen Timmendorfer 
Strand und Travemünde 
gelegen, wurden 9Loch
Courses geschaffen, die je 
nach Gusto und Spielstär
ke miteinander kombiniert 
werden können. Nach der 
Runde können Sie sich 
dann in Mulligan ś Bist
ro kulinarisch verwöhnen 
lassen.

Ein Highlight für die Gäs
te der nur sechs Kilometer 
entfernten Maritim Hotels 
in Timmendorfer Strand 
und Travemünde: Sie erhal
ten GreenfeeErmäßigung 
von 50 Prozent an allen 
Tagen und zudem bieten 
die Hotels weitere attrakti
ve Arrangements rund um 
Ihren Golfurlaub.

 Aktiv im Fitnessraum

 Viel Platz und viel Privatsphäre
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„ich bin dann mal weg..!“

Wer kennt dieses Gefühl 
nicht: Wenn alles um ei
nem herum zu viel wird und 
man nur noch fliehen und 
abtauchen möchte? Lassen 
Sie den Alltag doch einfach 
ein paar Tage hinter sich 
und vertrauen Sie auf opti
male Erholung auf nordi
sche Art. Entspannung pur 

finden Sie auch im Dezem
ber 2011 eröffneten „spa & 
beauty care“. Viel Platz, viel 
Privatsphäre und ein mo
dernes WohlfühlAmbiente. 
Nach einem umfangreichen 
Umbau und einer deutlichen 
Erweiterung der Fläche, 
präsentiert sich eine exklusi
ve VerwöhnOase mit einem 
ganzheitlichen Konzept, das 
alle Sinne anspricht. Farbe, 
Klang und Duft, alles passt 
perfekt für eine entspannte 
Auszeit an der Ostsee.

Wie wäre es zum Beispiel 
mit einer tibetanischen Rei
kiEnergetikmassage, die 
Körper und Geist vitali
siert? Oder einer Entspan
nungsreise nach Polynesien 
mit Fußwaschung, Kopf 
und Gesichtsmassage, Pee
ling und Körperpackung? 
Oder einem HonigMilch
Bad? Auch eine ausführli
che, zweitägige BeautyKur 
ist möglich. Die verlo
ckensten Anwendungen 
stehen zur Auswahl – von 
der klassischen Kosmetik 
bis hin zu exotischen Ver
wöhnprogrammen. Für 

Gesicht, Hände und Füße 
kommen hochwertige Pfle
geprodukte von Thal´ion 
und Maria Galland zum 
Einsatz. 

Auch die Saunalandschaft 
bietet Abwechslung. In der 
Finnischen Sauna kommt 
garantiert jeder ins Schwit
zen, und das gemäßigte Sa
narium mit stimmungsvol
lem Lichtwechsel erwärmt 
das Herz. Unter der Erleb
nisdusche bleibt der Alltag 
weit draußen. Zur Locke
rung zieht man im 8x12 
Meter großen Pool mit Ta
geslicht ein paar Bahnen. 
Und für Sportliche ste
hen im ebenso hellen wie 
freundlichen Fitnessraum 
Ausdauergeräte bereit. Zur 
Erfrischung serviert das 
Team direkt im „spa & 
beauty care“ frisch gepress
te Säfte, aber auch verschie
dene Teesorten, Salate und 
leichte Gerichte. 

Nach dem VerwöhnAuf
enthalt im „spa & beauty 
care“ bietet sich ein kleiner 
Spaziergang an. Gleich vor 

dem Hotel lädt ein feiner 
Sandstrand zum Verweilen 
ein. Nebenan, am Ufer der 
Trave, liegt das sehenswer
te, historische Viermast
Segelschiff „Passat“. Auch 
zu den Boutiquen in der 
beschaulichen Fußgän
gerzone des Kurorts ist 
es ganz nah. Am Abend 
ist ein köstliches Menü im 
Ostseerestaurant genau das 
Richtige. Der Blick auf die 
Hafeneinfahrt und die Lü
becker Bucht rundet den 
WellnessTag auf beeindru
ckende Weise ab.
 
Also auf geht ś: Fahren Sie 
hin und genießen Sie das 
Maritim Standhotel Trave
münde und alles, was die 
Umgebung zu bieten hat.

Weitere Informationen 
und Reservierungen 
auch unter:

Maritim Service Center
Tel:  (06151) 90 57 60
Fax: (06151) 90 57 50
Mail: info.res@maritim.de 
oder im Internet unter 
www.maritim.de

 In der exklusiven Verwöhn-Oase
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Hier gelte ich 
nichts und 
will doch was 
gelten, denn 

diese Stadt ist echt, und 
echt ist selten, dichtete Joa
chim Ringelnatz einst über 
Bremen. Sie sind nett die 
Hanseaten. Sie sind echt. 
Sie haben Bürgersinn, sind 
aber nicht spießig. Sind 
keine Prosecco mit Aperol 
–Freizeitphilosophen, son
dern ein gutes heimisches 
Beck ś Bier macht auch 
glücklich. Mehr Schein 

als Sein liegt ihnen nicht. 
Geld war immer da. Man 
hatte Reedereien, Werften, 
die Häfen, Stahl, Bier, Kaf
fee, Fisch. Aber Bremen 
hatte ab 1973 viele Krisen 
zu verkraften: Öl, Stahl 
und Werftenkrise, woraus 
eine große Arbeitslosigkeit 
entstand. Ist Bremen das 
Griechenland Deutsch
lands? Nein. Die Bremer 
haben viel zu bieten, was 
andere nicht haben, und 
schauen selbstbewusst in 
die Zukunft.

Bremen ist eine Märchen
stadt wie aus dem Bilder
buch. Die Bandbreite Bre
mer Highlights ist groß. 
Anfangspunkt der Route 
ist das heimliche Wahrzei
chen der Stadt. Mit dem 
Rücken zum Rathaus und 
dem Gesicht zum Liebfrau
enkirchhof präsentiert sich 
die Bronzestatue der Bre
mer Stadtmusikanten. Das 
Märchen von den Sagenge
stalten ist in aller Welt be
kannt und seit den Brüdern 
Grimm so eng mit Bremen 
verbunden wie Rathaus 
und Roland. Wer den Esel 
an den Beinen berührt, hat 
einen Wunsch frei. Doch 
die Geste will gelernt sein. 
Mit beiden Händen müssen 
Esels Beine leicht gerie
ben werden, sonst ist der 

Wunsch für die Katz .́ Üb
rigens bedeutet die unkor
rekte Variante, aus der Sicht 
der Bremer, dass sich zwei 
„Esel „Guten Tag“ sagen. 

Fast demütig dreht man 
sich in Bremens „guter 
Stube“, dem historischen 
Marktplatz, um seine ei
gene Achse und steht ehr
fürchtig staunend eine Wei
le neben dem Roland.
1.200 Jahre Tradition und 
Weltoffenheit prägen Bre
men. Die alte Handelsstadt 
mit ihrem historischen 
Zentrum rund um den 
Marktplatz verströmt das 
Flair einer jungen Groß
stadt. Und dennoch wird 
jeder, der sich mit offenen 
Augen auf Zeitreise be
gibt, Zeugen der langen 

Betrachtungen einer 
märchenhaften Stadt

Bremer Überseestadt wächst zu neuem Stadtteil:
Entlang der Weser und in unmittelbarer Nähe zur Bremer 
Innenstadt entsteht „ein Standort der Möglichkeiten“. 
Ein Besuch in einem der größten Bauvorhaben Europas ist 
eine Zeitreise. Seit elf Jahren und noch bis 2025 wird hier am 
Hafen gebaut.
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Geschichte und jede Men
ge spannende Geschichten 
finden. In Bremen gibt es 
Häuser, die sich wie Perlen 
an einer Schnur aneinan
derreihen und Esel, die ei
nander „Guten Tag“ sagen.

Unverwechselbar bleiben 
das prächtige Rathaus im 
Stil der Weserrenaissance 
und die Figur des Roland, 
die seit 1404 den Bürger
willen nach Unabhängig
keit verkörpert. Rathaus 
und Roland stehen als 
Welterbe der Mensch
heit unter dem Schutz der 
UNESCO. Doch auch der 
Schnoor  Bremens ältes
tes Stadtviertel, die un
gewöhnliche Architektur 
der Böttcherstraße oder 
der Bremer Dom suchen 
ihresgleichen. Für einen 
Rundgang zu den wichtigs
ten Sehenswürdigkeiten ist 
nicht einmal ein Stadtplan 
nötig. 2.000 Nägel aus Mes
sing und Stahl führen als 
touristische „Richtschnur“ 

vom Liebfrauenkirch
hof über Marktplatz und 
Schnoor zur berühmten 
Böttcherstraße. Hier schuf 
der Kaufmann Ludwig Ro
selius, der mit koffeinfrei
em Kaffee reich geworden 
war, ein Gesamtkunstwerk: 
Eine Art goldener Engel 
leuchtet den Eingang zur 
dunklen Gasse aus. Sie 
öffnet sich auf einen Platz, 
über dem ein Lebensbaum 
mit 30 Porzellanglöckchen 
hängt. Ab mittags bimmeln 
sie zu jeder vollen Stunde 
Seemannslieder.

Schick hat sich die Stadt 
auch unten am östlichen 
Weserufer gemacht. Das 
sogenannte Schlachte 
Ufer, das so lange vor sich 
hindämmerte, hat sich 
zur schönsten Promenade 
gemausert. Seit ein paar 
Jahren schlendern, feiern, 
essen, trinken nun jedes 
Jahr Millionen Menschen 
auf dieser SzeneMeile des 
Frohsinns. Kleinkunst, 

Trödelmarkt, Straßenkaba
rett und Lukullisches aller 
Herren Länder bieten Un
terhaltung. 

einmal Kaikante und 
zurück

Kaffeeduft, Wasserplät
schern, Möwenschreie, 
Autohupen, Stimmgewirr, 
alte Speicher, zeitgenössi
sche Architektur, rampo
nierte Kaikanten, heraus
geputzte Boulevards und 
mitten hindurch rumpelt 
die Hafenbahn. Glas. Stahl 
und Backstein prägen Bre
mens neue Welt: die Über
seestadt. Nach und nach 
schält sie sich aus den al
ten Hafenquartieren der 
Hansestadt heraus. Und so 
machen sich Besucher hier 
auf den Weg in Bremens 
Geschichte und Zukunft 
zugleich. 

Die „Überseestadt“ ist ei
nes der derzeit größten 
Stadtbauprojekte in Eu

ropa. Mit ca. 300 Hek
tar, 16 000 Arbeitsplätzen 
und einem Gesamtinves
titionen von mehr als 2,3 
Mrd. Euro wächst direkt 
an der Weser in den alten 
Bremer Hafenrevieren ein 
neues Quartier heran, das 
dreimal so groß ist wie die 
Innenstadt. Ähnlich wie 
viele am Wasser gelegene 
Städtebauprojekte europä
ischer Metropolen wie die 
„HafenCity“ in Hamburg 
oder „Docklands“ in Lon
don wird auch Bremens 
„Überseestadt“ zu einem 
begehrten Viertel. Vermie
tet waren die Häuser und 
Wohnungen alle schon vor 
Baubeginn.

Die Wasserlage, die Nähe 
zur Bremer Innenstadt, das 
innovative Konzept aus 
modernen Bürolofts, res
taurierten Speichern, die 
Verzahnung von Industrie 
und Gewerbe mit Wohnen 
und Freizeit macht die At
traktivität des Stadtteils aus. 
Hier trifft Althergebrachtes 
auf Zukunft. Die Hoch
schule für Künste fand in 
alten Speichern ihr neues 
Ambiente. Gerade Kreati
ve reizt die Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen. In
zwischen gehen neben an
gehenden Bildhauern, Ma
lern und Mediendesignern 
Touristen ein und aus, seit 
das private Hafenmuseum, 
das freie Theater Speicher
bühne und ein Restaurant 
eröffneten. Es war nur das 
erste von vielen innovativen 
Esslokalen und Bars in der 
Überseestadt. 

Hoch oben in der SkyBar 
im 20. Stock des 70 Me

 Bremens historische Mitte: Rathaus mit Roland und Dom
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ter hohen Wohnturms des 
LandmarkTowers reicht 
der Blick des Betrachters 
weit über die Weser und die 
Hansestadt hinaus. Noch 
steht er, der Wohnturm, et
was einsam inmitten nied
riger Bebauung, aber täg
lich verändert das Quartier 
sein Gesicht. 

tiefgreifender Wandel

Der Wandel ist tiefgrei
fend. Der Europahafen 
ist heute Freizeitskippern 
vorbehalten. Erst im Juni 
2011 eröffnete dort eine 
spezielle Marina, die gleich 
emsig frequentiert wurde. 
Frachter legen demgegen
über weiter im Industrie 

oder im Holzhafen an und 
transportieren Holz, Ge
treide, Kaffee und Fisch
mehl. Produziert, weiter
verarbeitet und gehandelt 
werden sie von den altein
gesessenen Betrieben im 
Hafen, deren Geschichte 
zum Teil in die Gründerta
ge zurückreicht. Nur eine 
davon ist die Rolandmühle 
von 1925 mit ihrem ein
drucksvollen Turm in Art
décoArchitektur. Zeit
weilig galt Deutschlands 
einzige Mühle mit Seeha
fenbindung als höchster 
Industriebau Europas.

Außerdem befindet sich 
unweit des Holz und Fa
brikhafens der Großmarkt 
Bremens sowie weitere Un

ternehmen der Nahrungs 
und Genussmittelbran
che wie etwa der deutsche 
Standort des Cornflakes-
Konzerns Kellogs.

Neben diesen Traditions
betrieben entfaltet sich 
eine neue Geschäftigkeit, 
die nicht vom Hafen lebt, 
doch den Kontrast von 
historischen Wirtschafts
gebäuden und zeitgenös
sischer Urbanität zu nut
zen versteht. Das Bremer 
Konzept versteht hier 
Arbeit mit Freizeit und 
Wohnen zu kombinieren. 
Ein Design und Kommu
nikationsbüro nahm sich 
der alten Feuerwache am 
Kopf des Holz und Fab

rikhafens an und richtete 
hier den neuen Firmensitz 
und ein gut gehendes Lo
kal ein. Ein zweiter Groß
investor sanierte Speicher 
am Europahafen und bot 
in dem unter Denkmal
schutz stehenden Bau 
Räume für Einzelhändler, 
Gastronomen und Büros. 
Mit dem 1692 gegründeten 
Unternehmen Ludwig von 
Kapff hat hier eine der bei
den ältesten Weinhandlun
gen Deutschlands ebenso 
ihren Sitz wie ein Fotograf 
und eine Werbeagentur 
oder eine Händlerin für 
Stoffe aus Naturfasern, 
Knöpfe und Schnittmus
ter, die zudem Nähkurse 
anbietet.

 Beliebt bei Touristen und Bremern – die Böttcher-Gasse  Beschaulichkeit hinter alten Fassaden

38  - Das Magazin

Land & Leute



Das Unternehmen hat zu
dem den „Schuppen 2“ 
saniert, vier sogenannte 
PortGebäude und die Im
mobilien „Newport“ und 
„Portland“ fertig gestellt, 
die ebenfalls Bürolofts 
sowie Gerwerbe und La
denflächen direkt am Was
ser bieten. 

Die maritime Meile 
am „EuropaHafen“ wird 
durch eine Marina sowie 
Grün- und Freiflächen 
bereichert. Zudem ist im 
„Schuppen 1“ ein Ge
werbezentrum unter dem 
Motto „Faszination Auto“ 
geplant. Neben Werkstät
ten, Showrooms, Gastro
nomie und Eventflächen 
entstehen im Obergeschoss 
der Immobilien Büro und 
Wohnlofts inklusive Ein
stellplätzen für PKW – 
man kann also fast mit dem 
Auto bis vors Bett fahren. 

Beeindruckend ist auch 
das Entree zu den alten 
Hafenrevieren: Direkt an 

der Kaimauer errichtete 
die Projektentwicklungs
gesellschaft H. Siedentopf 
mehrere Gebäude in aus
gefallener Architektur für 
Büros und Gewerbetrei
benden. Unter der Leitung 
des amerikanischen Star
Architekten Helmut Jahn 
entstand mit dem „Weser 
Tower“ das mit 82 Metern 
höchste Haus Bremens. Ein 
Traum in Glas und Stahl. 
Einen besonderen Anblick 
bietet es im Dunklen. Dann 
spiegelt sich die Weser Strö
mung in LEDLichtleisten, 
die die Glasfassade umrah
men. Die Arbeit eines fran
zösischen Lichtkünstlers. 
Der Investor, früher Eigner 
der bedeutenden Kaffeerös
terei Eduscho, sanierte zu
dem das alte Verwaltungs
gebäude des Unternehmens 
und gab ihm den Namen 
„Kaffeequartier“. Heute 
residieren unterschiedlichs
te Firmen in dem Gebäude 
mit den markanten, in die 
Bodenplatten eingelasse

nen Wasserspielen vor dem 
Haupteingang. Auch die 
Bremer „Tatort“Kommis
sarin Inga Lürssen alias Sa
bine Postel ermittelte hier 
schon.

Bremen ist eine Kaffee
stadt, aber auch eine Stadt 
des Weins und der Silber
waren. In der früheren 
KaffeeHAGFabrik des 
Bremer Unternehmers und 
Mäzens Ludwig Roselius 
unweit des Speicher XI ist 
die ebenfalls traditionsrei
che Bremer Firma Lloyd 
Caffee eingezogen, die 
1930 gegründet wurde. Sie 
produziert hier, schenkt 
im angeschlossenen Café 
die eigenen Sorten aus und 
veranstaltet Kaffeesemina
re. Am Europahafen pro
duziert seit Sommer 2011 
eine Schnapsbrennerei in 
einer gläsernen Manufak
tur, offen für Besucher, die 
sich mit Edelbränden ein
decken können. Nebenan 
hat schon sein längerem 

die Silberwarenmanufaktur 
Koch & Bergfeld Quartier 
bezogen, die zu den ältes
ten in Deutschland gehört 
und unter anderem den 
ChampionsLeaguePokal 
und die Goldene Kamera 
fertigt. In ihrem Produk
tions und Ausstellungs
raum im sanierten Schup
pen 2 können Besucher 
Silberschmieden über die 
Schulter schauen.

So prägen traditionelle Bran
chen sowie innovative Kon
zepte den Charakter von Bre
mens neuer „Überseestadt“ 
Es ist ein Ort der Kontraste 
und Überraschungen in ei
ner unkonventionellen Mix
tur von historischem Ha
fenflair und zeitgenössischer 
Architektur, altem Gewerbe, 
Kreativität und Handwerk 
sowie jungen Dienstleis
tungsunternehmen. 

Bremen ist ein sympa
thisches Gesamtkunstwerk 
an der Weser! Es lohnt sich 
es zu entdecken.

 Der Stadthafen, der maritime Treffpunkt in der Hansestadt
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Das volle Programm für 
Aktivurlaub in herrlicher Natur

Zu Gast im Fährkrug, einer Perle im Herzen der Uckermark

Ja, unsere Altvorde
ren wussten, wo es 
besonders schön ist. 
So ließen sie sich
bereits vor Jahrhun

derten am Ufer des Fähr
sees nieder. Dieser See, Teil 
einer herrlichen Wald und 
Wasserlandschaft, liegt mit
ten im Herzen der Ucker
mark. Diese Landschaft 
im Nordosten Branden
burgs mit von der Eiszeit 
geprägten Tälern und Hü
geln und dichten Wäldern 
wird gern schwärmerisch 
als „Toskana des Nordens“ 
bezeichnet. Das Gasthaus 
am Fährsee, heute als Fähr
krug bezeichnet, besitzt be
reits seit dem 16. Jahrhun
dert die Kruggerechtigkeit. 
Günstig an einer wichtigen 
Handelsstraße, die in alten 
Zeiten über Prenzlau nach 

Stettin führte, gelegen, 
war die Fährstation an der 
Landenge ein strategischer 
Punkt. Bevor später Brü
cken und Schienenstränge 
gebaut wurden, übernahm 
der Fährmann die Aufga
be, die Fuhrwerksgespan
ne, Rösser und Reiter sicher 
ans andere Ufer zu bringen. 
In der Schankwirtschaft 
vertrieb man sich die War
tezeit mit einem zünftigen 
Mahl, wozu natürlich auch 
ein kräftiger Schluck ge
hörte.

Seit der Wende hat sich der 
alte Fährkrug zu einer im
posanten Hotel und Feri
enanlage entwickelt. Als die 
Hotelfachfrau Marina Tietz 
vor einigen Jahren erstmals 
die Fluren des Hauses Rich
tung Terrasse durchschritt, 

ging es ihr wie vielen. Auf 
der Stelle verliebte sie sich 
in das Haus und in die ein
zigartige Location. Der 
Blick vom lichtdurchflute
ten Restaurant und von der 
Terrasse auf den Fährsee ist 
einfach atemberaubend.

Die Hotelanlage zeigt 
ihren Gästen zwei ver
schiedene Gesichter. Der 
Eingangsbereich mit dem 
Zugang zum Hotel und 
zum rustikal gestalteten 
Restaurant „Alter Fähr
mann“ bietet Blicke auf 

 Abendstimmung am Fährsee 
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das eher hektische Trei
ben des Straßenverkehrs 
der B 109.

Die Hotelrückseite zeigt 
im Gegensatz ein Bild der 
Ruhe und Beschaulichkeit. 
Die Fenster aller 80 Zim
mer gewähren den Blick 
auf den See und auf die ge
pflegte Parkanlage. Quasi 
gratis wird der Gast Zeuge 
eines grandiosen Natur
schauspiels. Die Ouvertüre 
dazu bietet der Sonnenauf
gang. Ausflugsdampfer und 
Freizeitkapitäne, Paddler 
und Kanuten ziehen vorbei. 
Die Hotelgäste erholen sich 
auf den Liegestühlen oder 
sie kommen schwitzend 
aus der Blockbohlenhaus
Sauna. Am eigenen Strand 
tauchen sie ins kühle Nass. 
Auf diese WellnessOase ist 
Hotelchefin Marina Tietz 
besonders stolz.

In den Ferien ist im 
Holzhüttendorf gleich ne
benan besonders viel los. 
Auch dieses gehört zum 
Hotelkomplex. Familien 
toben auf dem Beachvol
leyballplatz. Spontan oder 
geplant trifft man sich zu 

 Herrliche Ausblicke von der Uferpromenade

Grillrunden. Wenn es reg
net, bieten Bauerntenne 
oder Partyhütte genügend 
Platz zum Feiern. Hoch
zeitspaare und Jubilare nut
zen die Hotelanlage gern. 
Naturfreunde, wie Radler 
und Wanderer, starten von 
hier zu Touren in die Wald 
und Seenlandschaft. Nordic 
WalkingStöcke kann man 
sich vor Ort ausleihen, wie 
auch Räder, Paddel und Ru
derboote. 

Unser Fazit: Der Fährkrug 
bietet das volle Programm 
für einen unvergesslichen 
Aktiv und Natururlaub. 
Rund um bestens versorgt. 
Eine gute Adresse, die man 
sich unbedingt für das gan
ze Jahr vormerken sollte.

 Blick in das Panoramarestaurant  Genießen an der Sauna-Bar

 Auf zur kleinen Bootsfahrt

 Das Hotel Fährkrug in bevorzugter Seelage
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Vom Café Wildau zu den Geheimnissen  
im und am Werbellinsee

Eine Erkundungstour im Herzen des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin

Der Werbel
linsee. Die 
Gletscher der 
letzten Eiszeit 

leisteten hier im Gebiet, 
heute das UNESCO Bio
sphärenreservat Schorfhei
deChorin, wahrlich ganze 
Arbeit. Mit ihrer gewalti
gen Kraft schürften sie eine 
tiefe Rinne in die Endmo
ränenlandschaft. Nur das 
Schmelzwasser blieb von 
ihnen übrig. Der Werbel
linsee, eines der schönsten 
Binnengewässer Deutsch
lands, ward so geboren. 
Zum Werbellinsee gelangt 
man über ein gut ausge
bautes Straßennetz. Die 
schönste Anfahrt ist jedoch 
die mit dem Schiff von der 
OderHavelWasserstraße 
durch den Werbellinkanal. 
Der See empfängt den Gast 
weit ausgebreitet mit kla
rem Wasser und Natur pur. 

An seinem südwestli
chen Ufer liegt bei Eich
horst das Café Wildau. 

Seinen Gästen präsentiert 
es sich als traditionsreiches 
Haus mit einem zeitgemä
ßen Konzept. Alle Vorzüge 
eines klassischen Ausflugs
lokals sind hier vereint mit 
den gehobenen Ansprüchen 
an Komfort und Service. 

Die Gäste fühlen sich in 
einem eleganten Restaurant 
mit exquisiter Auswahl an 
Speisen ebenso gut aufgeho
ben wie im Hotel in schöns
ter landschaftlicher Um
gebung. Ob im eleganten 
Preußenzimmer, im mariti
men Segelzimmer oder dem 
gediegenen Jagdzimmer. Bis 
zu 120 Gäste können kuli
narisch verwöhnt werden 

mit Fisch und Wildspezia
litäten aus der Region. 

Besonders schön ist es 
auf der Steganlage und auf 
der Sommerterrasse. Von 
dort bietet sich ein herrli
cher Ausblick auf den See. 
Dieser zeigt sich an einigen 
Tagen im Hochsommer von 
seiner türkisfarbenen Seite. 

Man kann es durchaus 
wörtlich nehmen, dem 
Café Wildau liegt eine 
bewegte Geschichte zu 
Grunde. Ruhte doch ein 
Großteil der Steine die
ses beliebten historischen 
Hauses jahrzehntelang auf 
dem sandigen Grund des 
Sees. In Zeiten des Bau

booms in den Städten vor 
allem im nahen Berlin im 
19.Jahrhundert baute man 
hier am Werbellinsee Wie
senkalk ab. Dieser wurde 
mit dem Mergel aus dem 
See zu Zement verarbeitet. 
An der Zufahrt zum heu
tigen Café erinnern klei
ne Teiche als historische 
Überreste an diese Zeit. So 
war es auch ein Zementfa
brikant, der die Häuser auf 
dem Areal errichtete. 
Ende des 19. Jahrhunderts 
versiegten die Tonvor
kommen, und die Fabrik 
schloss ihre Pforten. Kaiser 
Wilhelm II., der im nahe 
gelegenen Schloss Huber

 Ein Markenzeichen ist das stilvolle Restaurant  Sehr beliebt: Die Sonnenterasse
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tusstock sein Jagddomizil 
hatte, kaufte die Villa am 
Werbellinsee. Sie wurde 
fortan als Gästehaus ge
nutzt und diente seit 1918 
als Forstverwaltung. Nach 
dem 2. Weltkrieg wurde in 
dem Haus schließlich das 
Café Wildau eingerichtet, 
fortan eine beliebte Aus
flugsadresse für die Ber
liner und Brandenburger. 
Auf Druck der DDRBe
hörden erfolgte 1974 die 
Schließung und, eine Wo
che vor dem Staatsbesuch 
des damaligen Bundes
kanzlers Helmut Schmidt 
auf Schloss Hubertusstock, 
der Abriss des mittlerweile 
unansehnlichen Gebäudes. 
Das war 1981. Der Neuan
fang des Cafés Wildau kam 
dann 25 Jahre später. 2006 
erwarb die Familie von 
Hertzberg den Grund und 
Boden. Nach dreijähriger 
Planungs und Bauphase 
entstand der Gebäudekom
plex mit Café und Hotel. 
Seit Juli 2009 erwartet das 
Café Wildau wieder sei
ne Gäste. Es ist ein Ort 
zum Genießen, aber auch 
der Startpunkt zu Entde
ckungsreisen auf dem See. 

Die naturbelassenen 
Ufer von Kanal und See 
sind voller Geheimnisse. 
„Krokodile“ entpuppen 
sich aber bei genauem Be

trachten als krumme Äste. 
Anderen Geheimnissen 
muss man wortwörtlich 
auf den Grund gehen. Sie 
wollen in den Tiefen des 
Sees entdeckt werden. Es 
sind Kaffenkähne, die bei 
Sturm, voll beladen mit 
Holz aus den Wäldern und 
anderen Erzeugnissen der 
Gegend, sanken. Aufgrund 
der ausgezeichneten Sicht 
im glasklaren Wasser des 
Sees ist hier ein beliebtes 
Tauchrevier. Ein Verein 
kümmert sich darum, dass 
die historischen Schät
ze auf dem Seegrund der 
Nachwelt erhalten bleiben. 
Bei zehn Metern Sichttiefe 
lassen sich besonders gut 
all die großen und kleinen 
Fische beobachten, bevor 
sie den beiden Fischern 
des Werbellinsees in die 
Netze gehen.

Das Café Wildau am 
Seeufer ist die Adresse für 
Aktivurlauber und Natur
touristen. Ein Ort für einen 
erholsamen Tagesausflug in 
gepflegter Atmosphäre, für 
ein romantisches Wochen
ende zu zweit, für Hoch
zeiten und Familienfeiern, 
für einen erfrischenden 
Kurzurlaub mit der ganzen 
Familie – oder um nur ein
mal wieder so richtig vom 
Alltagsstress abzuschalten.
Wie man es eben mag…

Herzl ich Willk ommen 
        im historischen und neu erbautem 

Café Wildau direkt am Werbellinsee

Genießen Sie einen oder mehrere Tage in traumhafter Lage am 
Werbellinsee. Lassen Sie sich von uns kulinarisch verwöhnen und die 

natürliche und kulturelle Vielfalt der Schorfheide zeigen.
Nur 1 Stunde von Berlin entfernt!

Hochzeiten, Tagungen, Familien- & Firmenfeiern, 
Wellness & hauseigener Bootsanlegesteg

Unser Hotel verfügt über zwölf individuell gestaltete 
Doppelzimmer, eine Aufbettung ist möglich.

Einzeln oder gemeinsam nutzbare Gasträume: 
Segelzimmer, Jagdzimmer, Preußenzimmer.
Große Sommerterrasse und Stegterrasse. 

Alle Hotelzimmer sind mit einem Waffenschrank für 
Jäger ausgestattet. Vermittlung von Jagdmöglichkeiten.

Regelmäßige Konzerte und Veranstaltungen: 
Informationen finden Sie auf unserer Homepage!

Organisation von Rahmenprogrammen:
Drachenbootfahrten auf dem Werbellinsee, GPS-geführte 

Fahrradtouren, Wanderungen durch die Schorfheide, Kanufahrten.

„Wohlfühltage in der Schorfheide“

3 Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück,
3-Gänge-Menü auf Empfehlung des Chefkochs, 

eine Entspannungsmassage, ein Lunchpaket mit regionalen 
Spezialitäten, eine Wanderkarte sowie ein Leih-GPS-Gerät 

mit speziell ausgearbeiteten Wanderrouten, 
freie Nutzung unserer Sauna

Preis pro Person im Doppelzimmer: 239,00 €
Verlängerungsnacht pro Person: 49,00 €

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Café Wildau, Hotel & Restaurant am Werbellinsee

Wildau 19, OT Eichhorst, 16244 Schorfheide
Tel. (033363) 52 63 0

Weitere Infos finden Sie unter: www.cafe-wildau.de
 Idyllische Lage am Seeufer

Fotos: © Café Wildau
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Auf den Spuren der Eiszeit
Die Natur zwischen Erkner und Fürstenwalde
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Wer an einem schönen und warmen Tag zu 
einer längeren Radtour aufbricht, verschwen-
det höchstwahrscheinlich keinen Gedanken 
an die letzte Eiszeit. Doch gerade in der 
Region zwischen Erkner, Hangelsberg, Trebus 
und Fürstenwalde könnte das Schulwissen 
über klimatische und geologische Vorgänge 
durchaus nützlich sein. Schließlich erhielt 
dieser heute von vielen Seen, Wäldern und 
der Spree geprägte Landstrich sein Aussehen 
durch die letzte Eiszeit. Das ist zwar schon 
18.000 Jahre her, aber erklärt so manche 
Täler, Brüche und Steine am Wegesrand.

Dabei geht es durchaus kontrastreich zu. An 
die Seenkette der Grünheider Wälder schlie-
ßen sich offene Landschaften an, die mit 
dem Trebuser See einen besonderen Höhe-
punkt bieten. In Fürstenwalde lebt die Eiszeit 
richtig auf, liegen doch im Außenbereich des 
städtischen Museums mehrere Findlinge. Das 
Museum selbst beherbergt die bedeutendste 
Sammlung von „Eiszeitgeschiebe“ Europas. 
Es ist gleich neben dem Dom St. Marien zu 
fi nden. Ganz in der Nähe verläuft der Spree-
radweg, der durch eine tolle Eiszeitlandschaft 
bis nach Erkner führt.

Stationen: 
Erkner – Gerhart Hauptmann-Museum
Kagel – Museum Alte Schule, Straussenhof
Mönchwinkel – Heimatmuseum
Fürstenwalde – Dom, Heimattiergarten, Städ-
tisches Museum

Länge: 70 km 
Start/Ziel: Erkner
An-/Abreise: Bhf Erkner S3, RE1· PKW-Stellplatz
Reisegebiet: Seenland Oder-Spree
Kontakt:  Tourismusverband Seenland Oder-Spree e.V.
Ulmenstr. 15, 15526 Bad Saarow
033631 868100 · www.seenland-os.de

Frischer geht es kaum: Eben schwammen 
Zander, Aal, Hecht oder Karpfen noch im 
klaren See und wenig später wird er den 
Gästen bereits im Restaurant, am Imbiss 
oder am Verkaufswagen angeboten. Andere 
Fische kommen aus der Räucherei direkt 
auf den Teller. Wer diese Vorzüge genießen 
und obendrein durch eine schöne Land-
schaft radeln will, liegt mit der Tour „Adler 
trifft Zander“ genau richtig. Rund um den 
Storkower und den Scharmützelsee mangelt 
es wahrlich nicht an Gelegenheiten zu einer 
Fischmahlzeit. Natürlich kommen auch 
Liebhaber von Fleischgerichten oder vegeta-
rischen Speisen in Häusern unterschiedlicher 
Kategorien auf ihre Kosten. Je nach Lust und 
Laune kann die Entscheidung für ein Restau-
rant mit Seeblick, das Café auf dem Burghof 
oder auf ein rustikales Landgasthaus fallen.

   Das fl ache Profi l der Tour lässt neben 
Essen und Radeln noch genügend Zeit für 
Naturbeobachtungen. Vor allem der Fisch-
adler beeindruckt mit seinen breiten Flügeln 
am Himmel und durch sein Jagdgeschick 
auf dem See.

Länge: 50 km 
Start/Ziel: Storkow
An-/Abreise:
Bhf Storkow OE36
PKW-Stellplatz in Storkow
Reisegebiet: 
Seenland Oder-Spree e.V.
Kontakt: 
Tourismusverband 
Seenland Oder-Spree e.V.
Ulmenstr. 15, 15526 Bad Saarow
033631 868100
www.seenland-os.de

Adler trifft Zander
Kulinarisch um Storkower und Scharmützelsee
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Stationen: 
Storkow – Burg Storkow (Mark) mit Ausstel-
lung, Radkuriositätenmuseum Storkow
Bad Saarow – Kurpark, SaarowTherme, 
Arbora-Kletterpark Bad Saarow
Wendisch Rietz – Freizeitpark

Für die Märkische Schweiz zwischen Berlin 
und der Oder fehlt es nicht an Lobpreisun-
gen und Komplimenten. So schwärmten Ber-
tolt Brecht und Helene Weigel in ihrem heute 
als Gedenkstätte genutzten Sommerhaus in 
Buckow über die Umgebung ebenso wie der 
Erfi nder der Fotomontage John Heartfi eld. 
Das schönste Lob aber stammt vom Leibarzt 
des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV. 
„Majestät, in Buckow geht die Lunge auf 
Samt“, formulierte er 1854. Genau davon 
können sich die Radler bis heute überzeugen.

Gerade zwischen Buckow und Waldsie-
versdorf tragen fünf Seen und die von der 
Eiszeit geformten Schluchten zu einem  
besonderen Klima bei. Manche Anstiege 
haben es zwar in sich, aber schließlich 
bewegen sich die Radler doch in einer der 
67 in Deutschland amtlich anerkannten 
„Schweiz“. Zur Erfrischung macht man es 
hier wie der berühmte Kneipp und steigt in 
eines der natürlichen Gewässer. Auch auf 
dem Weg nach und von Buckow bietet die 
Tour außergewöhnliche Dinge. In Garzau 
steht sogar eine Feldsteinpyramide.

Länge: 45 km 
Start: S Strausberg Nord
Ziel: S Strausberg-Hegermühle 
oder Bhf Rehfelde
An-/Abreise: Strausberg S5,
Bhf Rehfelde NE26
PKW-Stellplatz am S-Bhf
Reisegebiet: Seenland Oder-Spree
Kontakt: Tourismusverband 
Seenland Oder-Spree e.V.
Ulmenstr. 15, 15526 Bad Saarow
033631 868100
www.seenland-os.de

Ins Land der Kehlen 
und Schluchten
Schon viele schwärmten für diese Landschaft
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Stationen: 
Ihlow – Antiquariat in der Scheune, Biohof
Buckow – Brecht-Weigel-Haus, Eisenbahn-
museum, Naturparkbesucherzentrum
Waldsieversdorf – Heimatstube, Künstlergär-
ten, John-Heartfi eld-Haus, Aussichtsturm
Garzau – ehemalige Parkanlage und Feld-
steinpyramide, Bunker, Kirche
Rehfelde – Heimatstube, Entree-Galerie, 
Teddy-Spielzeug-Museum, Zisterzienserkir-
che, Lilien-Rundweg

www.seenland-os.dewww.seenland-os.de

Radfahren
im Seenland 

Oder-Spree
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Für die Märkische Schweiz zwischen 
Berlin und der Oder fehlt es nicht an 
Lobpreisungen und Komplimenten. So 
schwärmten Bertolt Brecht und Helene 
Weigel in ihrem heute als Gedenkstätte 
genutzten Sommerhaus in Buckow über 
die Umgebung. Das schönste Lob aber 
stammt vom Leibarzt des Preußenkönigs 
Friedrich Wilhelm IV. „Majestät, in Buckow 
geht die Lunge auf Samt“, formulierte er 
1854. Genau davon können sich die Radler 
bis heute überzeugen. Gerade zwischen 
Buckow und Waldsieversdorf tragen fünf 
Seen und die von der Eiszeit geformten 
Schluchten zu einem besonderen Klima 
bei. Manche Anstiege haben es zwar in sich, 
aber schließlich bewegen sich die Radler 
doch in einer der 67 in Deutschland amtlich 
anerkannten „Schweiz“.

Wer an einem schönen und warmen 
Tag zu einer längeren Radtour aufbricht, 
verschwendet höchstwahrscheinlich 
keinen Gedanken an die letzte Eiszeit. Doch 
gerade in der Region zwischen Erkner, 
Hangelsberg, Trebus und Fürstenwalde 
könnte das Schulwissen über klimatische 
und geologische Vorgänge durchaus 
nützlich sein. Das ist zwar schon 18.000 
Jahre her, aber erklärt so manche Täler, 
Brüche und Steine am Wegesrand. Dabei 
geht es durchaus kontrastreich zu. An die 
Seenkette der Grünheider Wälder schließen 
sich offene Landschaften an, die mit dem 
Trebuser See einen besonderen Höhepunkt 
bieten. In Fürstenwalde lebt die Eiszeit 
richtig auf, liegen doch im Außenbereich des 
städtischen Museums mehrere Findlinge. 
Ganz in der Nähe verläuft der Spreeradweg, 
der durch eine tolle Eiszeitlandschaft bis 
nach Erkner führt.

Frischer geht es kaum: Eben schwammen 
Zander, Aal, Hecht oder Karpfen noch 
im klaren See und wenig später wird er 
den Gästen bereits im Restaurant, am 
Imbiss, am Verkaufswagen oder aus der 
Räucherei angeboten. Wer diese Vorzüge 
genießen und obendrein durch eine schöne 
Landschaft radeln will, liegt mit der Tour 
„Adler trifft Zander“ genau richtig. Rund 
um den Storkower und den Scharmützelsee 
mangelt es wahrlich nicht an Gelegenheiten 
zu einer Fischmahlzeit. Das flache Profil der 
Tour lässt neben Essen und Radeln noch 
genügend Zeit für Naturbeobachtungen. 
Vor allem der Fischadler beeindruckt mit 
seinen breiten Flügeln am Himmel und 
durch sein Jagdgeschick auf dem See.

Stationen:
Ihlow – Antiquariat in der Scheune, Biohof
Buckow – Brecht-Weigel-Haus, 
Eisenbahnmuseum,
Naturparkbesucherzentrum
Waldsieversdorf – Heimatstube, Künstlergärten,
John-Heartfi eld-Haus, Aussichtsturm
Garzau – ehemalige Parkanlage und 
Feldsteinpyramide,
Bunker, Kirche
Rehfelde – Heimatstube, Entree-Galerie,
Teddy-Spielzeug-Museum, Zisterzienserkirche,
Lilien-Rundweg

Stationen:
Erkner – Gerhart Hauptmann–Museum 
Kagel – Museum Alte Schule, Straussenhof
Mönchwinkel – Heimatmuseum 
Fürstenwalde Dom, Heimattiergarten, Städ-
tisches Museum

Stationen:
Storkow – Burg Storkow (Mark) mit Ausstellung,
Radkuriositätenmuseum Storkow
Bad Saarow – Kurpark, SaarowTherme,
Arbora-Kletterpark Bad Saarow
Wendisch Rietz – Freizeitpark

Länge: 45 km
Start: S Strausberg Nord
Ziel: S Strausberg-Hegermühle
oder Bhf Rehfelde
An-/Abreise: Strausberg S5,
Bhf Rehfelde NE26
PKW-Stellplatz am S-Bhf
Reisegebiet: Seenland Oder-Spree

Länge: 70 km
Start/Ziel: Erkner
An-/Abreise: Bhf Erkner S3, RE1· PKW-Stellplatz
Reisegebiet: Seenland Oder-Spree

Länge: 50 km
Start/Ziel: Storkow
An-/Abreise: Bhf Storkow OE36
PKW-Stellplatz in Storkow
Reisegebiet: Seenland Oder-Spree e.V.

Radtour ins Land der Kehlen und Schluchten

Per Rad auf den Spuren der eiszeit

adler trifft Zander

Tourismusverband Seenland Oder-Spree e.V.
Ulmenstraße 15, 15526 Bad Saarow
Tel: 033631 868100, Fax: 033631 868102
info@seenland-os.de, www.seenland-os.deSeenland Oder-Spree e.  V.

Tourismusverband



Auf den Spuren der Eiszeit
Die Natur zwischen Erkner und Fürstenwalde
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Wer an einem schönen und warmen Tag zu 
einer längeren Radtour aufbricht, verschwen-
det höchstwahrscheinlich keinen Gedanken 
an die letzte Eiszeit. Doch gerade in der 
Region zwischen Erkner, Hangelsberg, Trebus 
und Fürstenwalde könnte das Schulwissen 
über klimatische und geologische Vorgänge 
durchaus nützlich sein. Schließlich erhielt 
dieser heute von vielen Seen, Wäldern und 
der Spree geprägte Landstrich sein Aussehen 
durch die letzte Eiszeit. Das ist zwar schon 
18.000 Jahre her, aber erklärt so manche 
Täler, Brüche und Steine am Wegesrand.

Dabei geht es durchaus kontrastreich zu. An 
die Seenkette der Grünheider Wälder schlie-
ßen sich offene Landschaften an, die mit 
dem Trebuser See einen besonderen Höhe-
punkt bieten. In Fürstenwalde lebt die Eiszeit 
richtig auf, liegen doch im Außenbereich des 
städtischen Museums mehrere Findlinge. Das 
Museum selbst beherbergt die bedeutendste 
Sammlung von „Eiszeitgeschiebe“ Europas. 
Es ist gleich neben dem Dom St. Marien zu 
fi nden. Ganz in der Nähe verläuft der Spree-
radweg, der durch eine tolle Eiszeitlandschaft 
bis nach Erkner führt.

Stationen: 
Erkner – Gerhart Hauptmann-Museum
Kagel – Museum Alte Schule, Straussenhof
Mönchwinkel – Heimatmuseum
Fürstenwalde – Dom, Heimattiergarten, Städ-
tisches Museum

Länge: 70 km 
Start/Ziel: Erkner
An-/Abreise: Bhf Erkner S3, RE1· PKW-Stellplatz
Reisegebiet: Seenland Oder-Spree
Kontakt:  Tourismusverband Seenland Oder-Spree e.V.
Ulmenstr. 15, 15526 Bad Saarow
033631 868100 · www.seenland-os.de

Frischer geht es kaum: Eben schwammen 
Zander, Aal, Hecht oder Karpfen noch im 
klaren See und wenig später wird er den 
Gästen bereits im Restaurant, am Imbiss 
oder am Verkaufswagen angeboten. Andere 
Fische kommen aus der Räucherei direkt 
auf den Teller. Wer diese Vorzüge genießen 
und obendrein durch eine schöne Land-
schaft radeln will, liegt mit der Tour „Adler 
trifft Zander“ genau richtig. Rund um den 
Storkower und den Scharmützelsee mangelt 
es wahrlich nicht an Gelegenheiten zu einer 
Fischmahlzeit. Natürlich kommen auch 
Liebhaber von Fleischgerichten oder vegeta-
rischen Speisen in Häusern unterschiedlicher 
Kategorien auf ihre Kosten. Je nach Lust und 
Laune kann die Entscheidung für ein Restau-
rant mit Seeblick, das Café auf dem Burghof 
oder auf ein rustikales Landgasthaus fallen.

   Das fl ache Profi l der Tour lässt neben 
Essen und Radeln noch genügend Zeit für 
Naturbeobachtungen. Vor allem der Fisch-
adler beeindruckt mit seinen breiten Flügeln 
am Himmel und durch sein Jagdgeschick 
auf dem See.

Länge: 50 km 
Start/Ziel: Storkow
An-/Abreise:
Bhf Storkow OE36
PKW-Stellplatz in Storkow
Reisegebiet: 
Seenland Oder-Spree e.V.
Kontakt: 
Tourismusverband 
Seenland Oder-Spree e.V.
Ulmenstr. 15, 15526 Bad Saarow
033631 868100
www.seenland-os.de

Adler trifft Zander
Kulinarisch um Storkower und Scharmützelsee
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Stationen: 
Storkow – Burg Storkow (Mark) mit Ausstel-
lung, Radkuriositätenmuseum Storkow
Bad Saarow – Kurpark, SaarowTherme, 
Arbora-Kletterpark Bad Saarow
Wendisch Rietz – Freizeitpark

Für die Märkische Schweiz zwischen Berlin 
und der Oder fehlt es nicht an Lobpreisun-
gen und Komplimenten. So schwärmten Ber-
tolt Brecht und Helene Weigel in ihrem heute 
als Gedenkstätte genutzten Sommerhaus in 
Buckow über die Umgebung ebenso wie der 
Erfi nder der Fotomontage John Heartfi eld. 
Das schönste Lob aber stammt vom Leibarzt 
des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV. 
„Majestät, in Buckow geht die Lunge auf 
Samt“, formulierte er 1854. Genau davon 
können sich die Radler bis heute überzeugen.

Gerade zwischen Buckow und Waldsie-
versdorf tragen fünf Seen und die von der 
Eiszeit geformten Schluchten zu einem  
besonderen Klima bei. Manche Anstiege 
haben es zwar in sich, aber schließlich 
bewegen sich die Radler doch in einer der 
67 in Deutschland amtlich anerkannten 
„Schweiz“. Zur Erfrischung macht man es 
hier wie der berühmte Kneipp und steigt in 
eines der natürlichen Gewässer. Auch auf 
dem Weg nach und von Buckow bietet die 
Tour außergewöhnliche Dinge. In Garzau 
steht sogar eine Feldsteinpyramide.

Länge: 45 km 
Start: S Strausberg Nord
Ziel: S Strausberg-Hegermühle 
oder Bhf Rehfelde
An-/Abreise: Strausberg S5,
Bhf Rehfelde NE26
PKW-Stellplatz am S-Bhf
Reisegebiet: Seenland Oder-Spree
Kontakt: Tourismusverband 
Seenland Oder-Spree e.V.
Ulmenstr. 15, 15526 Bad Saarow
033631 868100
www.seenland-os.de

Ins Land der Kehlen 
und Schluchten
Schon viele schwärmten für diese Landschaft
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Stationen: 
Ihlow – Antiquariat in der Scheune, Biohof
Buckow – Brecht-Weigel-Haus, Eisenbahn-
museum, Naturparkbesucherzentrum
Waldsieversdorf – Heimatstube, Künstlergär-
ten, John-Heartfi eld-Haus, Aussichtsturm
Garzau – ehemalige Parkanlage und Feld-
steinpyramide, Bunker, Kirche
Rehfelde – Heimatstube, Entree-Galerie, 
Teddy-Spielzeug-Museum, Zisterzienserkir-
che, Lilien-Rundweg

www.seenland-os.dewww.seenland-os.de
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Für die Märkische Schweiz zwischen 
Berlin und der Oder fehlt es nicht an 
Lobpreisungen und Komplimenten. So 
schwärmten Bertolt Brecht und Helene 
Weigel in ihrem heute als Gedenkstätte 
genutzten Sommerhaus in Buckow über 
die Umgebung. Das schönste Lob aber 
stammt vom Leibarzt des Preußenkönigs 
Friedrich Wilhelm IV. „Majestät, in Buckow 
geht die Lunge auf Samt“, formulierte er 
1854. Genau davon können sich die Radler 
bis heute überzeugen. Gerade zwischen 
Buckow und Waldsieversdorf tragen fünf 
Seen und die von der Eiszeit geformten 
Schluchten zu einem besonderen Klima 
bei. Manche Anstiege haben es zwar in sich, 
aber schließlich bewegen sich die Radler 
doch in einer der 67 in Deutschland amtlich 
anerkannten „Schweiz“.

Wer an einem schönen und warmen 
Tag zu einer längeren Radtour aufbricht, 
verschwendet höchstwahrscheinlich 
keinen Gedanken an die letzte Eiszeit. Doch 
gerade in der Region zwischen Erkner, 
Hangelsberg, Trebus und Fürstenwalde 
könnte das Schulwissen über klimatische 
und geologische Vorgänge durchaus 
nützlich sein. Das ist zwar schon 18.000 
Jahre her, aber erklärt so manche Täler, 
Brüche und Steine am Wegesrand. Dabei 
geht es durchaus kontrastreich zu. An die 
Seenkette der Grünheider Wälder schließen 
sich offene Landschaften an, die mit dem 
Trebuser See einen besonderen Höhepunkt 
bieten. In Fürstenwalde lebt die Eiszeit 
richtig auf, liegen doch im Außenbereich des 
städtischen Museums mehrere Findlinge. 
Ganz in der Nähe verläuft der Spreeradweg, 
der durch eine tolle Eiszeitlandschaft bis 
nach Erkner führt.

Frischer geht es kaum: Eben schwammen 
Zander, Aal, Hecht oder Karpfen noch 
im klaren See und wenig später wird er 
den Gästen bereits im Restaurant, am 
Imbiss, am Verkaufswagen oder aus der 
Räucherei angeboten. Wer diese Vorzüge 
genießen und obendrein durch eine schöne 
Landschaft radeln will, liegt mit der Tour 
„Adler trifft Zander“ genau richtig. Rund 
um den Storkower und den Scharmützelsee 
mangelt es wahrlich nicht an Gelegenheiten 
zu einer Fischmahlzeit. Das flache Profil der 
Tour lässt neben Essen und Radeln noch 
genügend Zeit für Naturbeobachtungen. 
Vor allem der Fischadler beeindruckt mit 
seinen breiten Flügeln am Himmel und 
durch sein Jagdgeschick auf dem See.

Stationen:
Ihlow – Antiquariat in der Scheune, Biohof
Buckow – Brecht-Weigel-Haus, 
Eisenbahnmuseum,
Naturparkbesucherzentrum
Waldsieversdorf – Heimatstube, Künstlergärten,
John-Heartfi eld-Haus, Aussichtsturm
Garzau – ehemalige Parkanlage und 
Feldsteinpyramide,
Bunker, Kirche
Rehfelde – Heimatstube, Entree-Galerie,
Teddy-Spielzeug-Museum, Zisterzienserkirche,
Lilien-Rundweg

Stationen:
Erkner – Gerhart Hauptmann–Museum 
Kagel – Museum Alte Schule, Straussenhof
Mönchwinkel – Heimatmuseum 
Fürstenwalde Dom, Heimattiergarten, Städ-
tisches Museum

Stationen:
Storkow – Burg Storkow (Mark) mit Ausstellung,
Radkuriositätenmuseum Storkow
Bad Saarow – Kurpark, SaarowTherme,
Arbora-Kletterpark Bad Saarow
Wendisch Rietz – Freizeitpark

Länge: 45 km
Start: S Strausberg Nord
Ziel: S Strausberg-Hegermühle
oder Bhf Rehfelde
An-/Abreise: Strausberg S5,
Bhf Rehfelde NE26
PKW-Stellplatz am S-Bhf
Reisegebiet: Seenland Oder-Spree

Länge: 70 km
Start/Ziel: Erkner
An-/Abreise: Bhf Erkner S3, RE1· PKW-Stellplatz
Reisegebiet: Seenland Oder-Spree

Länge: 50 km
Start/Ziel: Storkow
An-/Abreise: Bhf Storkow OE36
PKW-Stellplatz in Storkow
Reisegebiet: Seenland Oder-Spree e.V.

Radtour ins Land der Kehlen und Schluchten

Per Rad auf den Spuren der eiszeit

adler trifft Zander

Tourismusverband Seenland Oder-Spree e.V.
Ulmenstraße 15, 15526 Bad Saarow
Tel: 033631 868100, Fax: 033631 868102
info@seenland-os.de, www.seenland-os.deSeenland Oder-Spree e.  V.

Tourismusverband



In Deutschland gibt 
es fast doppelt so 
viele Fahrräder wie 
Autos, etwa 70 Milli

onen sollen es sein. Allein 
in einem Jahr sind es eine 
Million mehr geworden, 
wobei vor allem der Ver
kauf von Elektrofahrrä
dern, auch EBikes oder 
Pedelecs genannt, rasant 
zunimmt. 2011 wurden 
310 000 EBikes verkauft, 
gegenüber 2010 ein Plus 
von 55 Prozent. Die Fahr
radbranche geht davon aus, 
dass 2020 etwa jedes dritte 
in Deutschland verkaufte 
Fahrrad einen elektrischen 
Hilfsmotor haben wird. 
Der steigende Absatz wird 
sicherlich auch den Ver
kaufspreis mindern, der 
zurzeit noch bei etwa 1 000 
Euro liegt.

„Sonne auf Rädern – elek
trisch radeln im Seenland 
OderSpree“ heißt ein neu
es und in dieser Region 
einzigartiges Konzept. Seit 
April dieses Jahres läuft das 
Vorhaben, mit dem pers
pektivisch die Landkreise 
MärkischOderland und 
DahmeSpree mit EBike
Ausleihstationen überzo
gen werden sollen. 20 sol
cher Punkte sind noch für 
2012 geplant, 2013 sollen 
es dann schon doppelt so 
viele sein. Bei zehn Euro 
liegt die Tagesmiete für ein 
ElektroBike. Derzeit gibt 
es in Ostbrandenburg acht 
Ausleihstationen, darunter 
in Altlandsberg, Höhnow, 
Letschin, Bad Freienwalde, 
Eisenhüttenstadt und Stor
kow. 100 Räder sollen in 
diesem Jahr zur Verfügung 

stehen, 2013 dann die dop
pelte Zahl.

Die Jugendwerkstatt Hö
now entwickelte „Sonne 
auf Rädern“ und trägt das 
Projekt gemeinsam mit dem 
Tourismusverein Seenland 
OderSpree, dem Fahrrad
hof Altlandsberg und dem 
Fahrradhersteller Hercules.

Zu einer ersten Testfahrt 
waren Journalisten vom 
Tourismusverband Seen
land OderSpree eingela
den. Die erste Tagestour 
stand unter dem Projekt
Motto „Sonne auf Rädern“ 
und führte vom Fahrrad
hof Altlandsberg zuerst 
über 15 Kilometer nach 
Strausberg. Im Gasthof 
StrausbergNord machten 
wir eine kurze Rast. 

Bei der Begrüßung ver
weist Inhaber Torsten Alt
kuckatz auf die besondere 
Lage seines Hotels mit Re
staurant und Kaffee. Auch 
mit öffentlichen Verkehrs
mitteln können die Gäste 
aus Berlin und die anderen 
Touristen uns gut erreichen. 
Nur wenige Schritte vom S
Bahnhof Strausberg Nord 
gelegen, ist das Gasthaus 
ein idealer Ausgangspunkt 
für Fahrrad und Wander
touren. Aktivurlauber und 
Naturtouristen nutzen diese 
Lokation gern für die Er
kundungen der „Branden
burger Minialpen“. So wird 
der Naturpark „Märkische 
Schweiz“ mit seinen Hü
geln, tiefen Kehlen, dichten 
Wäldern und klaren Gewäs
sern östlich von der Metro
pole Berlin, gern genannt. 

Mit E-Bike &  

Wasserfahrrad
unterwegs im Seenland Oder-Spree
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Zum Entspannen bietet 
der Gasthof „Straußberg
Nord“ vielfältige Gelegen
heit. Hotel und Gästehaus 
laden mit gemütlichen, mo
dern ausgestatteten Zim
mern zum Verweilen ein.
Gaststätte und Kaminzim
mer werden gern zu jeder 
Jahreszeit zu Firmen und 
Familienfeiern genutzt. 
Genügend Fahrräder zum 
Ausleihen stehen bereit.
Weiter ging es. Nach wei
teren 22 Kilometern mit 
einem Abstecher auf dem 
BioBauernhof im Dörf
chen Ihlow war dann in 
Buckow das Ziel der ersten 

Tagesetappe erreicht. Vor 
allem auf diesem zweiten 
Streckenabschnitt bei Ge
genwind durch die Kehlen 
und Schluchten der Mär
kischen Schweiz war so 
mancher Testfahrer für die 
zusätzliche Antriebskraft 
des Akkubetriebenen Mi
niMotors, der jeden Tritt 
in die Pedale unterstützt, 
dankbar. Er macht den 
Freizeitradler zwar nicht 
zum Rennprofi, verringert 
den Kraftaufwand jedoch 
um mindestens die Hälfte 
und erweitert so den Be
wegungs und Erlebnisra
dius ganz beträchtlich. In 

die Pedale getreten wer
den muss jedoch immer, 
denn bei ausbleibendem 
Tritt schaltet sich die Mo
torunterstützung aus. Die 
eigene Bewegung ist also 
Voraussetzung für das 
Weiterkommen, das eige
ne Fahrgefühl bleibt dabei 
jedoch erhalten. Wird eine 
Spitzengeschwind igkeit 
von 25 Stundenkilometern 
erreicht, schaltet sich der 
Motor ab. Nur so gilt das 
EBike gesetzlich noch als 
Fahrrad, der Schutzhelm 
ist nicht Pflicht – obwohl 
immer ratsam – und das 
Bike braucht keine Zulas
sungsnummer. Dass so 
ein ElektroRad wirklich 
Spaß macht, inzwischen 
leicht und modern daher 
kommt und sehr praktisch 
ist für gemeinsames Radeln 
in Gruppen oder Familien 
mit unterschiedlicher Kon
dition – davon konnten 
sich die journalistischen 
Testfahrer überzeugen. 
Angekommen im Strand
hotel von Buckow, wo es 
auch eine Ausleihstation 
für Elektrofahrräder gibt, 

konnte dann verdiente Rast 
gemacht werden, die Akkus 
auch der Fahrräder wurden 
mühelos wieder aufgeladen.

Am nächsten Tag hieß es 
dann in Bad Saarow: Um
steigen zu einer Probefahrt 
mit dem Fahrrad zu Wasser 
auf dem Scharmützelsee. 
Eine technische Neuheit 
zur Umrüstung von Trek
king oder Mountainbikes 
für die Gewässernutzung 
macht es möglich, Teilstre
cken per Fahrrad auf dem 
Wasser zurückzulegen mit 
einer Geschwindigkeit von 
über zehn Stundenkilome
tern und kentersicher auch 
noch bei mittelstarkem 
Wellengang. Der Radler, 
der seinen Weg zu Wasser 
fortsetzen möchte, führt 
die Ausrüstung, zu der die 
aufblasbaren Schwimm
körper und ein ausfahrba
res CarbonRuder für die 
Lenkung gehören, über 
Land in einem speziel
len Rucksack von etwa 16 
Kilo mit sich. Die Herstel
ler versprechen Reise und 
Langstreckentauglichkeit, 

 Kaffepause im Gasthof Strausberg-Nord

 Am 2. Tourtag ohne Motor durch Storkow  Start zur Tour am Fahrradhof Altlandsberg
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eine Tragfähigkeit von 
über 200 Kilogramm für 
eine Person und Gepäck, 
Salzwasserfestigkeit und 
geben 10 Jahre Garantie. 
Verwendet werden Mate
rialien aus der Luft und 
Raumfahrt, was die An
schaffung einer solchen 
Anlage zum Wasserradeln 
etwas kostspielig macht, 
aber eben auch neuartig.

Nach der Vorführung und 
Erprobung dieses Moun
tain Water Bikes ging es zu 
Lande nochmals auf eine 
Radtour nach Storkow und 
entsprechend dem Tages
motto „Adler trifft Zan
der“ weiter zu Sielmanns 
Naturparadies der Großen 
Schauener Seenkette. Hier 
im Naturpark DahmeHei
deSeengebiet und Natur
schutzgebiet, befischt die 
Fischerei Köllnitz das ca. 
1.000 ha große Seenareal. 
Der Fischerhof bietet neben 
Restaurant und Hotel am 
Seeufer ein kleines Fischer
museum und benachbart 
einen Ausstellungspavil
lon der SielmannStiftung. 
Hier kann man mehr über 
einen der bedeutendsten 
Flachwasserseen Europas 
erfahren, der mit breiten 

Ufer und Gelegezonen 
noch Lebensraum hat für 
bestandsbedrohte Pflan
zen und Tierarten wie Or
chideen, Fischotter, Fisch 
und Seeadler, Beutelmeise, 
Rohrdommel, Eisvogel 
und viele mehr. All dies 
in einer wunderschönen 
Landschaft und erfahrbar 
im doppelten Sinn auf gut 
ausgebauten und beschrie
benen Radwegen.

Wie lautete doch der Aus
spruch von Albert Ein
stein, verewigt neben un
zähligen Fahrrädern an der 
Hauswand der Fahrradsta
tion von Altlandsberg, der 
Tourenausgangsstat ion: 
„Das Leben ist wie Rad 
fahren – um das Gleich
gewicht nicht zu verlieren, 
muss man in Bewegung 
bleiben.“ Wie wahr und 
richtig, ob nun aus eigener 
Muskelkraft oder mit ein 
wenig moderner techni
scher Unterstützung.

„Das Seenland OderSpree 
ist Fahrradland!“ Das un
terstrich Ellen Rußig, die 
Geschäftsführerin des 
Tourismusverbandes zum 
Abschluss der Tour.

Sie betonte: Hier bei uns, 

die Fahrradtouren im seenland Oder-spree  
auf einem blick:

•	 Oderbruchbahn-Radweg (130 km)
•	 Oder-Spree-Tour (250 km)
•	 Märkische Schlössertour (180 km)
•	 Drei-Seen-Tour (53 km)
•	 Theodor-Fontane-Radweg (220 km)
•	 Radweg Beskow-Sulecin 
•	 Mönchstour (105 km)
•	 Schwielochsee-Rundfahrt (55 km)
•	 Kaiserliche Mühlentour (140 km)
•	 Oder-Neiße-Radweg (Gesamtlänge 480 km)
•	 Spree-Radweg (von der Quelle bis Berlin 390 km)
•	 R1- Europa-Radweg Berlin-Küstrin
•	 Tour Brandenburg (Teilstrecke 170 km)

im östlichen Brandenburg, 
da, wo Spree und Oder 
fließen, und der Blick über 
weite Felder ins Unendliche 
schweift, sind Radeln und 
Genießen eine wahre Lust. 
Mit Fug und Recht kann 
man sagen, das Genussra
deln – hier ist es Zu Hause. 
Sie empfahl sich eine Karte 
zu schnappen und auf eige
ne Faust los zu radeln. Inte
ressant seien aber auch die 
13Thementouren durch die 
Region. Alle führen auf gut 
ausgebauten Radwegen oder 

sie verlaufen entlang stiller 
Nebenstraßen. Man kann 
sogar die Oder überqueren 
und die Räder ein Stück bei 
unserem polnischen Nach
barn rollen lassen.

Der Vorteil bei allem: 
Jeder bestimmt, wohin, wie 
viel und wie schnell er fährt.
Die Fahrt mit dem EBike 
ist eine gute Alternative.

Infos:
www.seenlandos.de
www.sonneaufraedern.de
www.mountainwaterbikes.de

 Die Testfahrer mit E-Bikes auf dem Weg nach Strausberg

 Am Scharmützelsee in Bad Saarow: Erprobung des Wasserfahrrads
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Erstes Umwelthotel  
im Land Brandenburg
Wir heißen Sie herzlich willkommen im ersten Um-
welthotel des kleinsten Naturpark Brandenburgs – der Märkischen Schweiz. 
Genießen Sie die herrliche Natur. Lassen Sie sich verwöhnen von unserem 
hervorragenden Service, übernachten Sie in komfortabel eingerichteten 
Zimmern, entspannen Sie danach in unserem neuen Wellnessbereich und 
genießen Sie leckere Speisen und Getränke aus regionalen Produkten. Un-
ser Hotel, direkt am Schermützelsee gelegen, bietet schönste Natur ver-
bunden mit dem guten Gefühl sich im Einklang mit der Natur zu erholen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.umwelthotel.com

Strandhotel  • Wriezener Straße 27 / 28 • 15377 Buckow  (Märkische Schweiz)  • Telefon: +49 (0)33433-279

Willkommen im

Hotel & Gästehaus mit insgesamt 15 komfortabel eingerichteten ZimmernRestaurant & Catering · Tagungen und Feiern · Fahrradverleih

Tel:  03341 300683
Fax: 03341 300686
Info@gasthof-strausberg-nord.de www.gasthof-strausberg-nord.de

Gasthof-Straußberg-Nord
Inhaber: Torsten AltkuckatzPrötzeler Chaussee 8 A
15344 Strausberg
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Touristisches Multitalent  
vor den Toren Berlins

Wandern, Radeln, Wassersport und mehr –

Bereits auf der 
TourismusBörse 
Anfang März 
2012 war das 

gestiegene Interesse im 
wahrsten Sinne des Wortes 
zum Greifen nahe. Nicht 
nur, dass der Stand der 
Tourismusgebietes Dahme
Seenland an allen Tagen 
dicht umlagert war. „Die 
Leute haben uns das Infor
mationsmaterial regelrecht 
aus den Händen gerissen“ 
freute sich Susanne Thien, 

die Geschäftsführerin des 
regionalen Tourismusver
bandes DahmeSeen, über 
den großen Andrang.
Und der kam nicht von un
gefähr. Denn seit Jahren ist 
das DahmeSeenland, jene 
wald und wasserreiche Re
gion vor den südöstlichen 
Toren Berlins auf halbem 
Wege zum Spreewald, das 
Tourismusgebiet mit den 
größten Steigerungsraten. 
Obwohl flächenmäßig die 
kleinste von den von den 

zwölf offiziellen Reiseregio
nen im Land Brandenburg, 
rangiert man mit seinen 
850.000 Übernachtungen 
im Jahr 2011 mittlerwei
le im vorderen Mittelfeld, 
wobei es im Vorjahr einen 
Zuwachs von satten 8,8 
Prozent zu verzeichnen 
gab. „Wir können auf diese 
Platzierung sehr stolz sein, 
zumal es in den letzten bei
den Jahren einen enormen 
Wachstumsschub gegen
geben hat“, ist TVDSGe

schäftsführerin Thien folg
lich sehr zufrieden. Doch 
die Übernachtungszahlen, 
welche die Grundlage für 
diese Statistik bilden, sind 
nur die eine Seite. Denn sie 
resultieren im Wesentlichen 
aus den drei großen Zug
pferden Tropical Island in 
der Nähe von Halbe, dem 
Umfeld des neuen Groß
flughafens Berlin Branden
burg in Schönefeld und der 
Gemeinde Heidesee mit 
ihren Erholungszentren für 
Kinder und Jugendliche. 
Deutlich mehr über die An
ziehungskraft der Region 
sagen hingegen die neun 
Millionen Tagesgäste, die es 
im vorigen Jahr zur kurzen 
Erholung in die Peripherie 
der Hauptstadt zog.

„Die Nähe zu Berlin ist 
für uns natürlich ein großer 
Vorteil. Den Trend, aus der 
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Hautstadt schnell mal ins 
Grüne zu fahren, gab es 
schob zu DDRZeiten. Und 
nach einem gewissen Knick 
in der Nachwendezeit geht 
die Entwicklung in den let
zen Jahren wieder verstärkt 
in diese Richtung“ erklärt 
Susanne Thien. Sie verweist 
in diesem Zusammenhang 
aber auch auf die großen 
Anstrengungen, die in den 
letzten Jahren unternom
men wurden. „Als wir vor 
20 Jahren mit der professio
nellen Vermarktung begon
nen haben, gab es so etwas 
im Spreewald schon ein
hundert Jahre lang“ blickt 
Frau Thien auf die Anfän
ge zurück. Seither hat sich 
viel getan, auch weil man 
mittlerweile alle Kommu
nen als Verbandsmitglieder 
gewinnen konnte, weil die
se den Wert des Tourismus 
als Image und Wirtschaft 
erkannt haben. Und dieser 
Trend soll sich noch ver
stärken. Für Susanne Thien 
ist der neue MegaAirport 
direkt am Stadtrand eine 
große Chance:“Wir kön
nen viele neue Gäste direkt 
nach der Ankunft in die 
Region locken.“Und sie hat 
für diese Klientel ein ein
faches Rezept: „Man muss 
nur attraktive Angebote 
haben“. Und die gibt es im 
DahmeSeenland, das einst 
„nur“ als Wasserrevier galt 
(aber schon damit zu DDR
Zeiten nach der Ostseeküs
te die zweitbeliebteste Aus
flugsregion im Land war), 
sich aber mittlerweile längst 
zu einer Art touristischem 
Multitalent entwickelt hat, 
schon jetzt zur Genüge – zu 
Wasser und zu Land.

radfahrer sind willkommen

Die am stärksten wachsen
de Touristengruppe sind 
ohne Zweifel die Radfah
rer – und das landesweit. 
Im nationalen Ranking des 
Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclubs (DVC) hat 
sich Brandenburg zuletzt 
auf Platz 3 vorgearbeitet. 
Deutschlandweit wird nur 
in Bayern und Mecklen
burgVorpommern mehr 
geradelt. Das Fahrrad ist 
zum Fortbewegungsmittel 
für die breite Masse und 
folglich auch für touristi
sche Aktivitäten attraktiver 
geworden. Dieser Trend 
hat auch bei uns extrem 
zugenommen“ sieht auch 
TVDSMarketingmitarbei
terin Dana Klaus eine klare 
Tendenz zum zweirädrigen 
Ausflug ins Grüne. Auffal
lend ist, dass viele Radler 
Tagesoder Kurzgäste sind. 
Sie reisen oft entweder mit 
dem Auto oder den öffent
lichen Verkehrsmitteln an 
und bringen ihre Räder 
mit. Deshalb gibt es in der 
Region seit jüngster Zeit 
immer mehr „Bett& Bike“
Unterkünfte, die speziell 
auf die Bedürfnisse für 
Radfahrer zugeschnitten 
sind. „Früher waren Rad
fahrer bei der Unterbrin
gung eher Außenseiter. Mit 
diesen Quartieren wollen 
wir ihnen zeigen, dass sie 
bei uns willkommen sind“, 
erklärt Dana Klaus den 
Sinn dieser Einrichtungen.
Der steigende Zustrom 
der Radler hat noch einen 
weiteren Grund, dessen 
Bedeutung zudem weiter 
steigen wird. Denn das 

DahmeSeenland ist seit 
dem vorigen Jahr die ein
zige so genannte „Movelo
Region“ in Brandenburg. 
Dabei stellt ein Schweizer 
Hersteller flächendeckend 
Elektrofahrräder zur Ver
fügung, die man sich an 
verschiedenen Stationen 
zum Standardpreis von 20 
€ pro Tag ausleihen und 
bei Bedarf kostenlos den 
Akku wechseln kann. Das 
Netz dieser Stationen zieht 
sich von Berlin (ein halbes 
Dutzend gibt es mittlerwei
le auch in Berlin, eine da
von beim Tourismusverein 
Köpenick) bis hinunter in 
den Spreewald. „Viele Gäs
te aus den alten Bundeslän
dern kennen die EBikes 
aus ihrer Heimat, wo es die
se MoveloRegionen schon 
länger gibt. Bei uns steckt 
das Projekt zwar noch in 
den Kinderschuhen, aber 
die Steigerungsraten sind 
enorm“, hat Dana Klaus 
festgestellt und dass die Be
liebtheit der Spezialräder, 
die neben Muskel auch 

durch Motorkraft ange
trieben werden, stark zuge
nommen hat. Denn dieses 
„Genussradeln“ ist nicht 
nur für gewöhnliche Aus
flügler, die auf diese Weise 
vor allem bei ungünstigen 
Witterungsverhältnissen 
besser und erholsamer vo
rankommen, geeignet, son
dern auch für ambitionierte 
Padaleure, weil se ihnen bei 
ihren ausgedehnten Tou
ren eine größere Reichwei
te ermöglicht. Und längst 
gibt es entlang der vielen 
Radwege auch Angebote, 
die sich speziell an EBiker 
richten.

Königlich bis kulinarisch

Von den 13 Hauptradtou
ren befinden sich zwar nur 
zwei im Norden (die ande
ren führen weiter südlich 
durch den nahen Spree
wald), doch diese nehmen 
eine zentrale Rolle ein. Da 
ist zu einen der Dahme Rad
weg, der in der Köpenicker 
Altstadt an der Flussmün

 Den Radtouristen bietet sich eine Vielfalt attraktiver Touren
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dung in die Spree beginnt 
und letztlich bis zur Quel
le der Dahme nahe Kölpin 
reicht. Auf seien insgesamt 
123 Kilometern orientiert 
sich der Weg am Fluss
lauf der Dahme und führt 
Richtung Süden durch die 
Rundfunkstadt Königs 
Wusterhausen, den Natur
park Heideseen und das 
Golzener Land. Und das 
durchgängig über spezielle 
Fahrradstraßen, ausgewie
sene Radwege, asphaltierte 
Land und Nebenstraßen 
oder befestigte Wald und 
Wirtschaftswege. Nur we
nige Radwege sind durch
gängig so gut ausgebaut. 
2009 wurde diese Route, 
als offizieller Fernradweg 
der Region vom ADFC als 
Qualitätsroute zertifiziert, 
eingeweiht. Deutlich kür
zer, dafür mit mehr His
torie beladen, ist der Hof
jagdweg. Er folgt auf 68 
Kilometern den Spuren der 
einstigen Jagden am preu
ßischen Königshof. Dessen 

Revier erstreckte sich über 
die umliegenden Wälder 
von Königs Wusterhausen 
bis in die Dubrow. Der 
Hofjagdweg wurde bereits 
im Jahr 2000 eröffnet. Al
lerdings ist seine Befahr
barkeit nicht durchgängig 
optimal. Deshalb soll in 
den nächsten beiden Jahren 
zum Beispiel der Abschnitt 
zwischen Krummensee 
und Groß Köris erneuert 
werden.

Doch längst ist man 
nicht nur auf diesen beiden 
Hauptrouten unterwegs. 
„Wir sind bestrebt, den 
Radlern möglichst viele 
Verknüpfungspunkte und 
Kombinat ionsmögl ich
keiten mit anderen Rad
wegen zu ermöglichen“, 
erklärt Dana Klaus den 
zunehmenden Ausbau des 
Radwegenetzes, das nach 
Möglichkeit auch eine gute 
Anbindung an die öffent
lichen Verkehrswege von 
Bus und Bahn haben soll. 
Deshalb hat sich der Tou

rismusverband Dahme
Seen auch am vom Land 
Brandenburg geförderten 
Netzwerk „Aktiv in der 
Natur“ beteiligt. In dessen 
Programm „Die schönsten 
Radpartie in Brandenburg“ 
sind 35 neu zusammenge
stellte Routen aufgeführt 
– und allein drei davon 
führen durch das Dahme
SeenGebiet. Da ist zum 
einen die 10SeenTour 
„Pack die Badehose ein…“, 
die aktive Familien in das 
wasserreiche Umland von 
Königs Wusterhausen und 
die dortigen Badestellen 
locken soll. An Natur
liebhaber richtet sich eine 
Rundtour, die von Prieros 
aus durch den Naturpark 
DahmeHeideseen führt, 
wobei die Große Schauener 
Seenkette und die Gläser
ne Molkerei in Müncheho
fe besondere Höhepunkte 
sind. Und für Freunde des 
guten (Wein)Geschmacks 
gibt es eine kulinarische 
Tour, die an Orten in Kö

nigs Wusterhausen, Mitten
walde und Bestensee halt 
macht, wo man den guten 
Tropfen in speziellem Am
biente genießen kann.

im nassen element

Seit jeher spielt das Wasser 
in der Region eine große 
Rolle. Das DahmeSeen
land verfügt über 70 Seen 
Flüsse und Kanäle. Mit 
dem Schwielochsee (13,3 
qkm) und dem Scharmüt
zelsee (12,1 qkm) befinden 
sich auch die beiden größ
ten Brandenburger Gewäs
ser im Südosten des Lan
des: Ein echtes El Dorado 
für alle Liebhaber des nas
sen Elements, egal ob sie 
im Motor, Haus,Segel,
oder Paddelboot unterwegs 
sind. Entsprechend vielfäl
tig sind die Angebote vieler 
Verleihstationen, die sich 
entlang der verschiedenen 
Wasserstraßen erstrecken. 
Vor allem aber führen viele 
Wasserwege auch durch na
turbelassene Landschaften 
mit Feldern und Wäldern 
und ohne dichte Besied
lung. Die Verbindungen 
reichen bis nach Berlin 
und speziell nach Köpe
nick gibt es viele Anknüp
fungspunkte, denn „Wasser 
kennt ja nun einmal keine 
Grenzen“, wie es Dana 
Klaus formuliert. Um das 
natürliche Potential besser 
nutzbar zu machen und die 
bestehenden Angebote für 
Freizeitkapitäne zu vernet
zen, wurde im vorigen Jahr 
eine Kommission mit dem 
etwas sperrigen Namen 
„Wassersportinitiative Süd
ost“ gegründet. Darin ver

 Viele Seen der Region bieten wegen der ausgezeichneten Wasserqualität ein tolles Badevergnügen
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treten sind alle Kommunen 
und Tourismusverbände, 
die direkt an der Dahme
SpreeWasserstraße liegen. 
Ziel der WISO ist, die was
sertouristische Infrastruk
tur zu verbessern. Dafür 
soll zunächst ein Wasser
leitsystem für die gesamte 
Region mit einer einheit
lichen Beschilderung und 
touristischen Wegweisern 
erstellt werden. Erhöht 
werden soll auch die An
zahl der gesonderten Was
serwanderrastplätze mit 
speziellen Übernachtungs
möglichkeiten.

Ein gutes Beispiel für 
die „grenzüberschreiten
de“ Zusammenarbeit ist die 
für Paddler erdachte „Mär
kische Umfahrt“. Denn 
dieser über 180 Kilometer 
Länge führende Rund
kurs führt nicht nur über 
die Dahme, sondern auch 
über die Spree und macht 
deshalb zum Beispiel auch 
Halt in Beeskow und Fürs
tenwalde. Wer es noch ein 
bisschen länger mag, kann 
sogar noch einen 20 Ki
lometer langen Abstecher 
durch Köpenick machen. 
Das Gros der Route ver
läuft allerdings durch das 
DahmeSeenland und über 
die Spree, und zwar meist 
auf Wasserwegen, die für 
Paddelboote besonders ge
eignet sind. Man kann die
se Tour als Komplettpaket 
(in elf Tagen), aber auch 
nur einzelne Abschnitte 
zurücklegen. Vor zwei Jah
ren wurde die „Märkische 
Umfahrt“ sogar als eines 
von fünf Projekten für den 
EDENAward, einem vom 
Deutschen Tourismusver

band veranstalteten Wett
bewerb für Wassertouris
mus, nominiert.

auf schusters rappen

Manfred Reschke ist viel 
herumgekommen – vor al
lem zu Fuß. Deutschlands 
Wanderpapst, Träger des 
Bundesverdienstkreuzes 
und Autor vieler Bücher, 
sprach einmal von den 
„zehn verschiedenen Ar
ten des Wanderns“. Die 
Vielfalt der Fortbewegung 
auf Schusters Rappen wird 
mittlerweile auch im Dah
meSeenland immer belieb
ter. Denn, bedingt durch 
den demografischen Wan
del, verlagert sich das Wan
dern aus seinen Ursprungs
regionen in den Bergen 
mehr und mehr auch aufs 
flache Land. „Auch bei uns 

ist dieser Trend spürbar“, 
weiß Dana Klaus. Mittler
weile 19 Wandertouren sind 
im Routenplaner des Tou
rismusverbandes ausgewie
sen. Auf Wegen, die geneh
migt, markiert, gewidmet 
und beschildert sind. Ein 
Heer von Wanderwegewar
ten, zu dem übrigens auch 
der in Berlin beheimatete 
Manfred Reschke zählt, 
kümmert sich um die Pfle
ge und Wartung der Wege. 
Zudem hat der Verband im 
vorigen Jahr ein Programm 
zur Ausbildung von Natur, 
Kultur und Landschafts
führern aufgelegt, um der 
steigenden Nachfrage nach 
geführten Wanderungen 
gerecht zu werden. Von 
den 18 Teilnehmern kom
men neun aus Berlin. Die 
Absolventen erhalten ein 
bundesweit anerkanntes 

Zertifikat und sind dann 
mit ihren verschiedenen 
Touren buchbar. Die erste 
praktische Bewährungs
probe ist am 22. April bei 
der offiziellen Saisoner
öffnung mit diversen The
menwanderungen.

Auch Wandern ist eine 
überregionale, manchmal 
sogar internationale Ange
legenheit. So führt der Eu
ropawanderweg E10, der 
nach seiner Fertigstellung 
mal den Norden Finnlands 
mit dem Süden Spaniens 
verbinden soll, auf seinem 
Weg durch Mitteleuropa 
über 120 Kilometer auch 
durch diese Region. Und 
natürlich ist das Dahme
Seenland eingebunden in 
die 66SeenWanderung, 
die rund um Berlin führt 
und vom Land Branden
burg als touristisches High
light zentral vermarktet 
wird. Die Sutschketalwan
derung führt zum Beispiel 
auf ihrem Weg von Königs 
Wusterhausen nach Bes
tensee durch jenes Natur
schutzgebiet, in dem 400 
verschiedene Blüten und 
Farnpflanzen inmitten ei
ner abenteuerlichen Sumpf
landschaft wachsen. Ähn
lich idyllisch geht es auf 
dem Rundweg Klein Kö
riser See zu, bei dem man 
auch am Freilichtmuseum 
Germanische Siedlung 
vorbeigeführt wird. Weiter 
südlich bietet die ab Kö
then startende Wanderung 
rund um die Märchenseen 
Natur pur. Hier könnte 
man sich angesichts der be
schaulichen Umgebung fast 
verlaufen – wenn auch nur 
in seinen Gedanken.

 Wandern ist ein immer beliebteres Urlaubs- und Freizeitvergnügen

Fotos: © Tourismusverband Dahme-Seen e.V.
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An diesem Ap
rilmorgen ist es 
noch frisch und 
ruhig auf der 

Terrasse des Strandhotels 
Buckow, wo man den Blick 
über den Schermützelsee 
schweifen lassen kann. Zur 
Linken leuchtet der Aus
flugsdampfer „Scherri“ 
an der Anlagestelle in der 
Morgensonne, vor uns die 
Bootsausleihstation und 
etwas weiter rechts liegt 
das Strandbad. Noch hat 
die Saison in der „Perle der 
märkischen Schweiz“ Buck
ow nicht begonnen, auch an 
der Zufahrt für Rollstuhl
fahrer zu Hotel und Ter
rassencafé des Strandhotels 
wird noch gewerkelt.

Zeit für ein Gespräch 
mit dem Hotelinhaber 
Jens Wandel vor dem Sai
sonstart.

tour ś: Herr Wandel, noch 
herrscht hier scheinbare „Ruhe 
vor dem Sturm“. Welche Erwar-
tungen haben Sie an die bevorste-
hende Saison?

Jens Wandel: Bis zum 
September ist das Hotel zu 
90 Prozent ausgebucht. Zu 
uns kommen viele Fami
lien, auch vermehrt inter
nationales Publikum. Im 
Durchschnitt bleiben unse
re Gäste drei bis fünf Tage. 
Wir bieten z. B. Kneipp
Kur, HerzKreislauf
Wanderkur und Intensiv

50Plus- Pflegewochen an 
oder stellen gern gezielt in
dividuelle Angebotspakete 
zusammen mit Ausflügen, 
Kultur, Wellness und Gau
menfreuden, die gut ange
nommen werden.

Eigentlich beginnen wir 
jetzt schon mit der Vor
bereitung der Nach und 
Wintersaison, die bisher 
nicht so gut läuft. Das muss 
vom Gesamtangebot noch 
besser werden, zum Bei
spiel für eine winterliche 
Sportbetätigung wie Lang
lauf. Mir liegt das sehr am 
Herzen, denn mein Perso
nal, ich habe elf Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter 

Mein Personal ist mein Schatz...
...meint der Chef von Brandenburgs erstem Umwelthotel

 Von der Terasse schweift der Blick über den Schermützelsee
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und vier Auszubildende, 
ist mein Schatz. Gut qua
lifiziertes und engagiertes 
Personal zu bekommen – 
wir spielen hier sogar The
ater – wird immer schwie
riger. Niemanden möchte 
ich nach der Hauptsaison 
entlassen müssen.

tour ś: Das Strandhotel Buck-
ow zeichnet sich zum einen durch 
seine herrliche Lage am Scher-
mützelsee aus. Zum anderen ist 
es das erste Umwelthotel Bran-
denburgs. Was war Ihr Beweg-
grund für diese Entscheidung?

Jens Wandel: Wir befin
den uns hier im kleinsten 
Naturpark Brandenburgs. 
Das war ein Grund da
für, den Umbau und die 
Erweiterung des früheren 
Strandcafés umweltfreund
lich und nachhaltig zu ge
stalten. Und einer musste ja 
der Vorreiter sein. Seit 2009 
beschäftigen wir uns sehr 
intensiv mit den Themen 
Umweltschutz und Nach
haltigkeit. Mein „Strandho
tel“ ist das erste und leider 
bisher einzige Umwelthotel 

in Brandenburg. Wir bie
ten alle Annehmlichkei
ten eines 3SterneHotels, 
nur mit gutem Umweltbe
wusstsein. 

Die Umrüstung war 
mit mindestens doppelt so 
hohen Kosten verbunden, 
doch mit der Zeit rentiert 
sich der Aufwand. Eine alte 
Ölheizung haben wir gegen 
eine Holzvergaserheizung 
ausgetauscht, erzeugen 
Wärme nur mit nachwach
senden Rohstoffen und 
sind damit CO² neutral. In 

eine Grauwasseranlage zur 
Nutzung des aufbereiteten 
Wassers aus den Duschen, 
den Waschbecken und der 
Wellnessabteilung für die 
Toilettenspülung und ande
re moderne Technologien 
sowie die Wärmedämmung 
haben wir sehr viel Geld 
investiert. Am schwierigs
ten war es, energieeffizien
te gewerbliche Kühltech
nik zu bekommen. Auf 
dem Dach haben wir eine 
Solaranlage für die Warm
wassererzeugung installiert 

 Die „Scherri“ lädt ein zur Tour über den See

und möchten künftig noch 
mehr Energie für den Ei
genbedarf erzeugen.

tour ś: Umweltfreundlich und 
nachhaltig orientiert ist das 
Strandhotel nicht nur bezüglich 
der baulichen Umrüstung?

Jens Wandel: Nein, unser 
Restaurant hält Spezialitäten 
aus der regionalen Küche 
bereit. Fleisch, Fisch sowie 
Wildgerichte werden frisch 
mit Produkten aus der Re
gion zubereitet. Es gibt also 
fangfrisch Schlei oder Marä
ne aus unserem See statt ge
züchteten Pangasius aus Vi
etnam. Geflügel und anderes 
Fleisch kommt vom Biobau
ern in der Nähe und Wild 
aus unseren heimischen 
Wäldern. Im Café können 
Sie Kuchen und andere Le
ckereien des besten Kondi
tors in MärkischOderland 
genießen. Außerdem kann 
man bei uns Elektrofahrrä
der mieten, auch eine Lade
station für Elektrofahrräder 
und autos steht unseren 
Gästen zur Verfügung.

 Mit weithin sichtbaren Fassaden – Brandenburgs erstes Umwelthotel
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www.ruebezahl-berlin.de

OFFNUNGSZEITEN

Mai - August
11:30 - 21:00 Uhr

September - April
11:30 - 18:00 Uhr

Restaurant

bei Feierlichkeiten veranderte Offnungszeiten

Biergarten
April*
10:30 - 18:00 Uhr

Mai - August
10:30 - 20:00 Uhr

September*
10:30 - 18:00 Uhr

*(witterungsabhangig)

Eisbahn
November - Marz
10:00 - 19:30 Uhr 20:00 - 22:00 Uhr
fur Sport & Eventveranstaltungen (auf Vorbestellung)

Anderung vorbehalten   

Muggelheimer Damm 143 • 12559 Berlin 
Telefon: +49 (0)30 656 616 88 - 11 • Telefax: +49 (0)30 656 616 88 - 14 • restaurant@ruebezahl-berlin.de • www.ruebzahl-berlin.de

NOVASOL :  Von Haus aus schöne Ferien
im Ferienhausdorf „Rübezahl“ Berlin-Müggelsee

Erleben Sie ab Saison 2013 Natur pur und Haupt-
stadtfl air in den neu errichteten Ferienhäusern direkt 
am Müggelsee in Berlin-Köpenick. Moderne Architektur, 
eine hochwertige Ausstattung und die private Wohlfühloase 
im Haus mit Sauna und Whirlpool sind ideal für einen 
Urlaub in entspannter Atmosphäre. Die Nähe zu Berlin 
sowie verschiedene Freizeit- und Wassersportaktivitäten 
vor Ort runden das Angebot ab.

Beratung und Buchung im Reisebüro oder telefonisch 

bei NOVASOL  040 / 23 88 59 82. Auswählen und buchen auch unter  www.novasol.de

Ferienhäuser für 6+2 Personen

ab 640,- € pro Woche 
(Endreinigung inklusive) Jetzt für die Saison 2013 

buchen!  Diese und viele 
weitere Ferienhausangebote 

für Deutschland erwarten 
Sie online oder im Katalog!

Modellfoto Modellfoto

Urlaub in der Natur, Hochzeiten & 
Events im neuen Havelberg Hotel

die art zu Wohnen – 
mitten in der natur

Das ArtHotel bietet ide
ale Voraussetzungen für 
aktive Reisende, die gern 
mehr Raum zum Ent
spannen haben möch
ten oder einen längeren 
Aufenthalt planen. Auch 
Familien mit Kindern 
können sich hier frei ent
falten. Jedes Zimmer hat 
eine persönliche Note: 
Vom Doppelzimmer, 
über Studios mit Wohn
küche oder Suiten mit in

Das Gute Genießen

ArtHotel Kiebitzberg® –  
Havel & Elbe genießen

Die „Wiege der Prignitz“ steht in Havel-
berg, der Dom-, Hanse- und Inselstadt am 
Zusammenfluss von Elbe und Havel. Ein-
gebettet in das Wassertourismusprojekt 
„Blaues Band“, direkt am Knotenpunkt 
verschiedener Rad- und Wanderwege 
ist Havelberg idealer Ausgangspunkt 
für Outdoor-Aktivitäten an Land und 
auf dem Wasser. Das neue ArtHotel in 
Havelberg lädt Urlauber zu erholsamen 

Verschnaufpausen nach einem erlebnis-
reichen Tag zwischen Natur und Kultur 
ein und Prignitzer zu öffentlichen Veran-
staltungen oder privaten Familienfesten.

Die Art zu Wohnen – Mitten in der Natur 
Das ArtHotel bietet ideale Voraussetzun-
gen für aktive Reisende, die gern mehr 
Raum zum Entspannen haben möchten 
oder einen längeren Aufenthalt planen. 
Auch Familien mit Kindern können sich 
hier frei entfalten. Jedes Zimmer hat eine 
persönliche Note: Vom Doppelzimmer, 
über Studios mit Wohnküche oder 
Suiten mit integrierten Wellnesszonen, 
z. B. Sauna im Zimmer. Helle und geräu-
mige Badezimmer, Kabel-TV, W-LAN, 
Minibar und Safe ergänzen die moderne 
Ausstattung. Die Kiebitzberg® Boots-
charter-Flotte steht für Bootstouren oder 
romantische Dinner zu zweit auf der 
Havel bereit.

Abenteuer Hochzeit – Auf dem  
Wassercabrio in den Hafen der Ehe 
Besondere Anlässe brauchen einen beson-
deren Rahmen! Den hat Andreas Lewerken, 
Gründer und Geschäftsführer der fami- 
liengeführten Kiebitzberg® Gruppe, mit 
dem ArtHotel und dem PonTOM® 
Cabrio 14  in Havelberg geschaffen. Das 
Hochzeitsfloß mit seinem 5,60 m langen 
Sonnendeck und flexiblen Seitenteilen 
aus Glas ist neue offizielle Standesamt-
Außenstelle im Landkreis Stendal. Nach 
der Trauung mit „Tom Sawyer“-Feeling 
wartet die Hochzeitsgesellschaft am 
Ufer oder im großen Saal des ArtHotels. 
Abseits der Metropolen, im grüne Herzen 
der Prignitz.

Urlaub in der Natur, Hochzeiten & Events im neuen Havelberg Hotel

RUBRIK

tegrierten Wellnesszonen,  
z. B. Sauna im Zimmer. 
Helle und geräumige Ba
dezimmer, KabelTV, W
LAN, Minibar und Safe 
ergänzen die moderne 
Ausstattung. Die Kiebitz
berg® Bootscharter Flotte 
steht für Bootstouren oder 
romantische Dinner zu 
zweit auf der Havel bereit.

abenteuer Hochzeit – 
auf dem Wassercabrio 
in den Hafen der ehe 

Besondere Anlässe brau
chen einen besonderen 
Rahmen! Den hat Andreas 
Lewerken, Gründer und 
Geschäftsführer der fami
liengeführten Kiebitzberg® 
Gruppe, mit dem ArtHotel 
und dem PonTOM® Cabrio 
14 in Havelberg geschaf
fen. Das Hochzeitsfloß 
mit seinem 5,60 m langen 
Sonnendeck und flexiblen 
Seitenteilen aus Glas ist 
neue offizielle Standesamt-
Außenstelle im Landkreis 
Stendal. Nach der Trauung 
mit „Tom Sawyer“Feeling 
wartet die Hochzeitsge
sellschaft am Ufer oder im 
großen Saal des ArtHotels. 
Abseits der Metropolen, im 
grüne Herzen der Prignitz.

Die „Wiege der Prignitz“ steht in Havelberg, 
der Dom, Hanse und Inselstadt am Zusam
menfluss von Elbe und Havel. Eingebettet in 
das Wassertourismusprojekt „Blaues Band“, 

direkt am Knotenpunkt verschiedener Rad und Wan
derwege ist Havelberg idealer Ausgangspunkt für Out
doorAktivitäten an Land und auf dem Wasser. Das neue 
ArtHotel in Havelberg lädt Urlauber zu erholsamen Ver
schnaufpausen nach einem erlebnisreichen Tag zwischen 
Natur und Kultur ein und Prignitzer zu öffentlichen Ver
anstaltungen oder privaten Familienfesten.

ArtHotel Kiebitzberg® –
Havel & Elbe genießen
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www.ruebezahl-berlin.de

OFFNUNGSZEITEN

Mai - August
11:30 - 21:00 Uhr

September - April
11:30 - 18:00 Uhr

Restaurant

bei Feierlichkeiten veranderte Offnungszeiten

Biergarten
April*
10:30 - 18:00 Uhr

Mai - August
10:30 - 20:00 Uhr

September*
10:30 - 18:00 Uhr

*(witterungsabhangig)

Eisbahn
November - Marz
10:00 - 19:30 Uhr 20:00 - 22:00 Uhr
fur Sport & Eventveranstaltungen (auf Vorbestellung)

Anderung vorbehalten   

Muggelheimer Damm 143 • 12559 Berlin 
Telefon: +49 (0)30 656 616 88 - 11 • Telefax: +49 (0)30 656 616 88 - 14 • restaurant@ruebezahl-berlin.de • www.ruebzahl-berlin.de

NOVASOL :  Von Haus aus schöne Ferien
im Ferienhausdorf „Rübezahl“ Berlin-Müggelsee

Erleben Sie ab Saison 2013 Natur pur und Haupt-
stadtfl air in den neu errichteten Ferienhäusern direkt 
am Müggelsee in Berlin-Köpenick. Moderne Architektur, 
eine hochwertige Ausstattung und die private Wohlfühloase 
im Haus mit Sauna und Whirlpool sind ideal für einen 
Urlaub in entspannter Atmosphäre. Die Nähe zu Berlin 
sowie verschiedene Freizeit- und Wassersportaktivitäten 
vor Ort runden das Angebot ab.

Beratung und Buchung im Reisebüro oder telefonisch 

bei NOVASOL  040 / 23 88 59 82. Auswählen und buchen auch unter  www.novasol.de

Ferienhäuser für 6+2 Personen

ab 640,- € pro Woche 
(Endreinigung inklusive) Jetzt für die Saison 2013 

buchen!  Diese und viele 
weitere Ferienhausangebote 

für Deutschland erwarten 
Sie online oder im Katalog!

Modellfoto Modellfoto



Für Efi ler und Aziz Kezkin war 
dieser 13. Mai 1995 ein ganz 
besonderer Tag. Nach vielfäl-
tigen Umbauarbeiten wurde 
hier in den Räumen einer al-
ten Wäscherei direkt am Ufer 
der Spree ihr Lehmofen-Res-
taurant eröffnet. Neues Leben 
zog in die uralten ehrwürdigen 
Backsteingemäuer ein.

Restaurant

Freiheit 12, 12555 Berlin-Köpenick
(Parkplätze am Haus)

Tel:  030 / 655 70 44
Fax: 030 / 64 16 81 95

Jeden Sonntag Brunch
10-15 Uhr, 9,90€ p.P.



Blickpunkt und Zentrum des Restaurants ist der „Tan-dir“, ein originalgetreuer Nachbau aus der anatolischen Heimat der Kezkins. Die Spezialitäten der anatolischen Küche dominieren die Speisekarte. Alle Gerichte werden täglich frisch zubereitet und mit der Hitze des Lehm-ofens serviert. Lohn für die hohe Qualität und den guten Service ist die nun schon 17-jährige Treue der Kunden. Der durch eine hohe Lebensqualität geprägte Südosten der Metropole Berlins kann stolz sein, in der histori-schen Altstadt von Köpenick solch eine Lehmofengast-lichkeit präsentieren zu können. In der Frühlings- und Sommerzeit ist es auf der Sonnenterras-se am Ufer der Spree besonders schön. Im Winter, wenn im Lehmofen die Bu-chenholzscheite glühen, strahlt das Res-taurant eine ganz besondere Atmosphäre aus. Restaurant und Sonnenterrasse bie-ten insgesamt 230 Gästen Platz.

Besonderer Beliebtheit erfreut sich der sonntägli-che Brunch. Von 10 bis 15 Uhr bedienen sich die Gäste an der reichen Auswahl des Spezialitäten-buffets oder bestellen auch a la Carte.
Als Treffpunkt für Firmen- und Familienfeiern ist die Freiheit 12 längst eine angesagte Top-Ad-resse. Genügend Parkplätze stehen vor dem Res-taurant zur Verfügung.

Restaurant

Frühling, Herbst, Winter:
Mo - Do: 12-23 Uhr
Fr & Sa: 12-01 Uhr
So: 10-23 Uhr

Sommer: (1.Mai - 31.August)
Mo - Do: 12-24 Uhr
Fr & Sa: 12-01 Uhr
So: 10-24 Uhr

www.lehmofen-restaurant.de



Impressionen aus der  
Lagunenwelt von Neu Venedig 

Einzigartigkeit und Idyll einer attraktiven Freizeit- und Urlaubsoase

Neu Venedig. Nein, nicht ein Vorort der welt
berühmten Lagunenstadt an der italieni
schen Adriaküste ist gemeint. Unser Venedig 
ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

Berlins oder mit dem Auto zu erreichen. Die Freizeit und 
Erholungsoase liegt im Ortsteil Rahnsdorf im Berliner 
Stadtbezirk TreptowKöpenick. Auf einen Nenner ge
bracht, handelt es sich dabei um ein rund fünf Kilometer 
langes Kanalsystem, gespeist vom Wasser der Spree. Zehn 
Auto und drei Fußgängerbrücken führen zu den einzel
nen Inselbereichen der Lagune. Vor allem die Natur führt 
in dieser einzigartigen Wasserlandschaft mit ihrer vielfäl
tigen Flora und Fauna den Taktstock. 

Bis ins Jahr 1890 reicht die Geschichte Neu Venedigs zu
rück. Damals erwarb die Stadt Köpenick die Güter Rahns
dorf und Hessenwinkel. Zu den Ländereien gehörten auch 
die sumpfigen Spreewiesen, ein Vorflutgelände der Spree. 
Der erste Bebauungsplan für das Gebiet wurde vom Amt 
Köpenick erstellt. Das Ziel war, für die Berliner Was
sersportler ein Siedlungsgebiet mit Kanalanbindung an 
die Müggelspree zu schaffen. Durch Kanäle wurden die 
feuchten Wiesen entwässert. Sechs Inseln entstanden so. 
Mit der Parzellierung begann der Verkauf und somit die 
Besiedlung. Mitte der 1930er Jahre wurden die sumpfigen 
Wege von Neu Venedig um fast einen Meter erhöht. Und 
zwar mit dem Aushub des Gosener Kanals. Diese wichtige 
künstliche Wasserstraße wurde 1936 fertiggestellt.

Heute präsentiert sich Neu 
Venedig als Lagunenwelt 
mit vielen schick bebauten 
Grundstücken. Längst ist 
sie auch eine Touristen
attraktion. Viele Wasser
sportler steuern das Ka
nalsystem an. Sie erfreuen 
sich an den liebevoll gestal
teten Uferpromenaden. In 
der Tat, Neu Venedig lebt 
heute vor allem durch das 
Engagement seiner An
wohner. Gesteuert werden 

die Aktivitäten durch den 
gemeinnützigen Verein: 
„Gemeinschaft der Was
serfreunde Neu Venedig 
e.V.“. Über Ergebnisse und 
Vorhaben sprach tour ś mit 
dem Vereinsvorsitzenden 
Bernd Landgraf.

tour ś: Neu Venedig ist eine 
der attraktivsten Adressen im 
Südosten Berlins. Da macht 
die Vereinsarbeit sicherlich 
besonders viel Spaß. Wie vie-
le Mitstreiter unterstützen die 
Arbeit?

B. Landgraf: Rund 200 
Mitglieder. Es sind vor al
lem Besitzer von Wasser
grundstücken, die mit dem 
Wassersport eng verbun
den sind. Natürlich würden 
wir uns über die Mitglied
schaft weiterer Anwohner 
aus Neu Venedig sowie 
Bürger von Rahnsdorf und 
Wilhelmshagen freuen.

 Bernd Landgraf
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tour ś: Worauf sind die 
Schwerpunkte in der Vereinsar-
beit gerichtet?

B. Landgraf: Unser eh
renamtliches Engagement 
widmen wir vor allem dem 
Erhalt unseres Kanalsys
tems. Viel Aufwand und 
Zeit sind in diese wichtige 
Aufgabe geflossen. Au
ßerdem haben die Anlie
ger für die Werterhaltung 
und Wertschöpfung rund 
160.000 € Eigenmittel auf
gebracht. Unser Verein hat 
zwischen 2006 und 2010 
dazu noch einmal extra 
20.000 € beigesteuert. 

Außerdem planen wir, 
mit InfoTafeln über die 
besondere Fauna und Flora 
zu informieren. Dreh und 
Angelpunkt unserer Akti
vitäten sind die Veranstal
tungen, die unser Verein 
für alle Mitglieder, An
lieger und Besucher von 
Neu Venedig organisiert. 
Damit diese unter schönen 
Bedingungen stattfinden 
investieren wir viel in die 
Gestaltung und Instand
haltung unsere Vereins
gaststätte und in das Ver
einsgrundstück. Hier hat 

sich ein wichtiger touristi
scher Anziehungspunkt für 
viele Berliner und Besucher 
der Stadt etabliert. Sobald 
es die ersten Sonnenstrah
len ermöglichen, zieht es 
die Wassersportler nach 
Neu Venedig. Aber auch im 
Winter ist das Kanalsystem 
ein Anziehungspunkt. Die 
eingefrorenen Kanäle bie
ten einen besonderen Reiz.

tour ś: Viele Vereine haben 
bei der Mitgliedergewinnung 
Probleme. Sind Sie mit dieser 
attraktiven Lage dabei etwas 
besser dran?

B. Landgraf: Die Mitglie
dergewinnung ist sicherlich 
ein schwieriger Punkt. Wir 
sind froh, in den letzten 
Jahren eine Reihe jüngerer 
Mitglieder für den Verein 
gewonnen zu haben. Viele 
melden sich bei uns oder bit

ten uns um Unterstützung 
beim Erwerb eines Grund
stückes. Natürlich helfen 
wir gern, aber ein Problem 
hindert uns am Erfolg.

tour ś: … und zwar?

B. Landgraf: Der Bebau
ungsplan. Im Jahr 2004 
vom Bezirksamt verabschie
det, ließ er viele Belange 
unberücksichtigt. Dazu 
zählen Grundstücksgröße, 
zeitgemäße Richtlinien für 
Nebengebäude, wie z.B. 
Bootsports bzw.schuppen), 
u.a.m. Wichtige Faktoren 
sind ferner die Korrektur 
der Baunutzungsverord
nung hinsichtlich einer 
Mischnutzung inkl. Dauer
nutzung. Gerade junge Men
schen müssen mit dem Geld 
stark haushalten. Sie können 
sich oft keine Wohnung und 
zusätzlich ein Grundstück 
leisten. Darum brauchen 
sie eine Perspektive und 
Planungssicherheit für ihre 
Kinder z.B. für den Schulbe
such. Wir denken aber auch 
an die älteren Menschen. 
Sie haben oft kleine Renten. 
Daher ist es ihr Wunsch, das 
Grundstück als Alterssitz zu 
nutzen.

tour ś: Wo liegt also die Lösung?

B. Landgraf: Wenn wir 
uns mit dem Bauamt über 

folgende Punkte, wie 
Baugröße (0,2 Prozent der 
Baufläche) und Dauernut
zung verständigen könnten, 
welche in den gesetzlichen 
Vorgaben liegen, wie der 
Baunutzungsverordnung 
der Bundesrepublik, hat 
auch unser Verein und da
mit Neu Venedig für Jung 
und Alt eine Zukunft. Mit
glieder des Vereins haben 
sich bereit erklärt, Mittel, 
Wissen und Engagement in 
einen Wasserverband ein
zubringen. So kann die Zu
kunft Neu Venedigs auch 
technisch gesichert werden.

tour ś: Stichwort Zukunft. Wa-
gen wir schon jetzt einen Blick 
auf die nächste Saison. Welche 
besonderen Höhepunkte gibt es?

B. Landgraf: Im Jahr 
2013 feiert unser Verein 
sein 80jähriges Jubiläum. 
Natürlich sind alle jedes 
Jahr stattfindenden tradi
tionellen Vereinsfeste wie 
das Pfingstkonzert, unser 
Sommerfest, die zwei Skat
turniere und die Kulturver
anstaltung „Plauderei am 
Kanal“ diesem Geburts
tagsmotto untergeordnet. 
Höhepunkt in 2013 ist eine 
spezielle Veranstaltungs
woche. Natürlich mit ei
nem festlich geschmückten 
Bootskorso durch die fünf 
Kilometer langen Kanäle.

Der Bezirksbürgermeister 
und der Hauptmann von 
Köpenick sind neben allen 
anderen Schaulustigen gern 
gesehene Geburtstagsgäs
te. Hoffentlich mit guten 
Nachrichten für unsere Zu
kunft im Gepäck

 Zu Gast bei den Wasserfreunden, der Hauptmann von Köpenick

 Vereinsgaststätte – beliebter Treffpunkt auch für Touristen
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Einer der Orte, wo die 

„Hauptmann von Köpenick“-Tradition 

lebendig wird

Vor den Toren Köpenicks in Spind-
lersfeld, Berliner Straße 19 (heute Ober-
spreestraße 148) im Juni 1909. Angeregt 
durch die Aufmerksamkeit welche aller-
orten die Auftritte Wilhelms Voigts in 
Persona des Hauptmanns von Köpenick 
in der Öffentlichkeit erregte, lud der Re-
staurateur Carl Waldow den Hauptmann 
auch in seine Gaststätte ein.

Die Begeisterung der Gäste war auch 
hier groß. Aufmerksam lauschten sie 
bei Speis und reichlich Trank den Er-
zählungen Wilhelm Voigts. Freimütig 
erzählt er ihnen natürlich in Haupt-
mann-Uniform aus seinem Leben. Si-
cherlich sind seine Berichte etwas ge-
schönt. Seine zahlreichen Vorstrafen 
ließ er einfach weg.

Noch heute kann man in der Gaststätte 
sehen, wo er am Fenster saß, die Blicke 
auf den damaligen Biervorgarten in der 
Westendstraße und auf die eintretenden 
Personen genoss. 

Gaststätte 
Zum Hauptmann von Cöpenick
Oberspreestraße 148
12557 Berlin
Tel. 030 / 655 96 50

Öffnungszeiten: 
täglich außer Montags 
11.00 - 24.00 Uhr 

Traditionsverein 
Hauptmann von Cöpenick
Vorstand: Tel. 0178 / 1573590 
Hauptmann : Tel. 030 / 533 48 48

Gaststätte & Traditionsverein

www.traditionsverein-hauptmann-von-coepenick.de

Einer der Orte, wo die 

„Hauptmann von Köpenick“-Tradition 

lebendig wird

  Wirt Detlef Pischel

  Blick ins gastronomische Hauptmann-Reich

  Hauptmannsfi gur an 
 ihrem Geburtsort

Den Biergarten gibt es längst nicht mehr, 
die Gaststätte schon. Bis Februar 2012 
trug sie den Namen „Zur Tankstelle“. 
Seitdem verbindet sich in dieser Lokalität 
unter dem Namen „Zum Hauptmann von 
Cöpenick“ Tradition und Gegenwart. Mit 
ihrem Traditionsverein „Hauptmann von 
Cöpenick“ sind der heutige Wirt Detlef 
Pischel und der Vereinschef Roland Wen-
ke erfolgreich auf Spurensuche rund um 
den legendären Schuster Wilhelm Voigt. 
Unterstützt vom bekannten Historiker Dr. 
Kurt Wernicke sind sie dabei vielfach fün-
dig geworden, haben interessante Zahlen 
und Fakten über das Leben des Haupt-
manns von Köpenick seit seiner „Tat“ im 
Jahr 1906 der darauf folgenden Haft und 
anschließender Entlassung zusammenge-
tragen. Einen guten Verbündeten haben 
sie dabei mit dem aktuellen Hauptmann 
von Köpenick. Seit Jahren verkörpert der 
Volksschauspieler Jürgen Hilbrecht mit 
viel Liebe, Hingabe und sehr fassetten-
reich diese Kultfi gur, das weltbekannte 
Alleinstellungsmerkmal von Köpenick. 

www.traditionsverein-hauptmann-von-coepenick.de

Die Gaststätte „Zum Hauptmann von 
Cöpenick“ am westlichen Eingangs-
tor zu Köpenick und sehr verkehrs-
günstig gegenüber dem S-Bahnhof 
Spindlersfeld gelegen, hat er jeden-
falls auch als sein neues Domizil 
auserkoren und dementsprechend 
„beschlagnahmt“. Bei fröhlichen musi-
kalischen Einlagen und gutem Essen wird 
den Gästen die Tradition des Hauptmanns 
sehr deutlich gemacht – auch mit dem Ziel, 
die Kasse kräftig klingeln zu lassen.

Detlef Pischel hat sich auch mit seiner 
Küche den Laib und – Magengerichten des 
Hautpmann von Köpenick verschrieben. 
Königsberger Klopse werden serviert 
wie auch deftige Tilsiter Schweinsroula-
den. Man kann sie als Gericht solo oder sonn-
tags am reichlichen Brunch-Buffet genießen. 
Aber aufgepasst, Wilhelm Voigt, nicht nur 
als Hauptmann sondern auch als Schlitzohr 
von Köpenick bekannt, hat bei allem seine 
Hände im Spiel. Sei es das Ass im Ärmel bei 
den mittwöchentlichen Skatturnieren…
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Grünstr. 17
12555 Berlin

kontakt@chocolaterie-catherine.de
www.chocolaterie-catherine.de

fon (030) 68 32 76 28
fax (030) 64 09 10 57

Erleben Sie die 
Welt der Schokolade

Jetzt aktuell!
Wählen Sie aus unserem reichen 
Sortiment hochwertiger Sommerpralinen

Feinste Pralinen aus eigener Herstel-
lung, edelste Schokoladen, Trinkscho-
koladen und Kaffees aus aller Welt 
warten auf Sie!

Wollten Sie schon immer einmal 
zusehen, wie handgefertigte Pralinen 
entstehen? Besuchen Sie uns und 
erleben Sie, wie jede dieser kleinen 
Kreationen geformt, getaucht und 
verziert wird und so kleine Köstlich-
keiten entstehen.

Oder buchen Sie einen unserer 
Pralinenkurse und kreieren Ihre 
eigene Praline.

Weinkönigin mit Rallye-Legende zu 
Gast in Köpenicker Altstadt

Die 63. Deutsche Weinkönigin Annika Strebel aus dem 
kleinen rheinhessischen Winzerdorf Wintersheim war auf 
ihrer Sommertour zu Gast in BerlinKöpenick. Schon die 
Vorfahrt „Ihrer Weinmajestät“ vor die idyllischen „Köpe
nicker Seeterassen“ in der Altstadt gestaltete sich wahrhaft 
königlich: Mit der RallyeLegende Heide Hetzer am Steu
er fuhr sie in deren OldtimerCabriolet von 1921 vor, das 
einst König Alfonso von Spanien gehört hatte. 

Nach ihrem BerlinBesuch reiste die sympathische Rhein
hessin gleich weiter nach New York, um dort deutsche 
Weine vorzustellen.
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Auf Schusters Rappen

Impressionen vom 112. Deutschen Wandertag im Fläming

Spezial

Präsentiert von:

Tourismusverband Fläming e.V.
Küstergasse 4, 14547 Beelitz

www.reiseregion-flaeming.de
65 - Das Magazin



Die Südwest
regionen des 
Bu nde s l a n 
des Branden

burg im Juni 2012. Rund 
40.000 Wandersleut aus 
allen deutschen Bundes
ländern trafen sich hier 
zum 112. Deutschen Wan
dertag. Sie reisten aus Nah 
und Fern an, um vor allem 
in den Landkreisen Teltow
Fläming und Potsdam
Mittelmark die herrliche, 
abwechslungsreiche Land
schaft zu erwandern und 
dabei auch die Kulturange
bote in ihrer ganzen Viel
falt zu nutzen. Unter 1.300 

Angeboten konnte gewählt 
werden. 3.000 Wanderkilo
meter galt es zu erkunden. 
Das Fazit sei vorwegge
nommen: Es fiel durchweg 
positiv aus. Die Wanderer 
lobten vor allem die Schön
heit der vielgestaltigen 
Landschaft sowie die Aus
wahl der Wanderrouten. 
Sehr angetan waren sie von 
der Gastfreundschaft der 
Fläminger und lobten die 
gute Organisation, sowohl 
bei den Wanderungen als 
auch beim bunten Markt
treiben in Bad Belzig. Für 
sechs Tage, vom 20. bis 
24. Juni war die Kurstadt 

als Wandertagshauptstadt 
der Dreh und Angelpunkt 
bei Deutschlands größ
tem Wanderfest. In guter 
Erinnerung werden sol
che Höhepunkte wie der 
große Festumzug und die 
Krönung der Fläming
Königin bleiben. Die gute 
Stimmung und bereits die 
Vorfreude auf den 113. 
Wandertag im Fläming 
waren dann nach den Ab
schlusswanderrunden auch 
beim Finale auf Schloss 
Diedersdorf vor dem südli
chen Stadtrand der Metro
pole Berlin zu spüren. Für 
unsere Leser waren tour ś
Reporter hautnah dabei. 
Nachfolgend ihre Notizen.

Freitag der 22. Juni. Wir 
sind mit Werner Rudolph 
am Bahnhof Wiesenburg 
verabredet. Er ist Wan
derleiter aus Passion. Im 
Hauptberuf Gastronom 

„Wir kamen als Fremde 
  und gehen als Freunde“ 

Der 112. Deutsche Wandertag im 
Fläming – Bilanz und Ausblick

 Wanderer-Ausnahmezustand am Bahnhof Wiesenburg  Die Wander-Haudegen aus Bochum

und Hotelier, führt er mit 
Ehefrau und Tochter das 
Familienhotel Brandsheide. 
Unter Kennern als „Das 
Wandererhotel“ bekannt, 
liegt es ein paar Hundert 
Meter entfernt am Orts
ausgang von Jeserieg. Man 
kann hier gut einen Urlaub 
auf dem Lande verbringen 
und wird zudem noch ku
linarisch mit Produkten 
aus dem eigenen landwirt
schaftlichen Betrieb ver
wöhnt. 

Der ankommende Zug 
unterbricht unsere Gedan
kengänge. Auf dem nor
malerweise beschaulichen 
Bahnhof der Kleinstadt 
herrscht an diesem Tag 
Ausnahmezustand. Einige 
Hundert Wanderer verlas
sen den Zug, strömen auf 
den Bahnhofsvorplatz. Uns 
umgibt ein Sprachengewirr 
vieler Dialekte. Schließlich 
kommen die Wandergrup
pen aus vielen Landestei
len, so aus Bayern, Hessen, 
Sauerland und Sachsen und 
mehr. 

Auch Herbert Stober 
treffen wir hier wieder. 
Der 74jährige, sehr rüs
tige Wandersmann will 
mit Eckhard Feller, Erika 
Grein und den anderen 
ihres sauerländischen Ge

 Wanderleiter Werner Rudolph (Mitte) sagt, wo es lang geht
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Öffnungszeiten:
Mo-Fr 11.00 - 14.00 Uhr und ab 16.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag ab 11.00 Uhr
Ruhetage
Sommerzeit: Mittwoch 
Winterzeit: Mittwoch und Donnerstag

Gasthof Moritz
Hauptstraße 40
14823 Rabenstein/Fläming OT Rädigke
Tel.: 033848/60292 – Fax: 033848/90984

Gasthof – Pension – Bibliothek
Moritz
www.moritz-raedigke.de

Eine Perle des Naturtourismus

Landleben genießen im Hohen Fläming

Landhaus Alte Schmiede | Dorfstraße 13 | 14823 Niemegk-Lühnsdorf
tel: 033843 922 0 | fax: 033843 922 10 | www.landhausalteschmiede.de

Herzlich Willkommen im Landhaus Alte Schmiede in Lühnsdorf

Unser liebevoll restaurierter Vierseithof mit historischer Schmiede ist 
eingebettet in die wunderschöne Landschaft des Naturparks Hoher Fläming 
südlich von Berlin. Vom gestressten Alltag Abstand nehmen, in unberühr-
ter Natur tief durchatmen und in den ruhigen Rhythmus des Landlebens 
eintauchen – dies sind die Anliegen unseres idyllischen Landhauses in der 
Umgebung von Bad Belzig.

Genießen Sie nach einer erholsamen Wanderung oder 
einer Radtour durch den Hohen Fläming die regionale 
und gute Küche in unserem Haus. Ausgezeichnet durch 
die Fachzeitschrift „DER FEINSCHMECKER“ und mit 
hausgemachter Sülze bei „AUSSENSEITER SPITZEN-
REITER“ prämiert, laden wir Sie ein, auf unserer Garten-

Familienhotel Brandtsheide | Bahnhofsallee 8 C, 14827 Wiesenburg/Mark | Tel.: 033849 / 79 60 Fax: 033849 / 79 64 5
info@brandtsheide.de | www.brandtsheide.de

terrasse, im Restaurant mit Kamin oder in der Jagd Ecke 
Platz zu nehmen. Direkt im Waldgebiet der Brandtshei-
de gelegen, haben wir freundlich eingerichtete Zimmer, 
auch behindertengerecht sowie Ferienwohnungen. Ge-
nießen Sie die Ruhe des Flämings. Entspannen Sie in 
unserer Sauna oder im Kneipp - Kräutergarten.

Ihr Wanderer-Hotel
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birgsvereins neue Wan
derrouten auf den Hügeln 
und in den Rummeln des 
Hohen Flämings auspro
bieren. In den Tagen zu
vor hatten sie ausgiebige 
Wanderungen zu Nuthe 
und Nieplitz im Glauer 
Tal bei Trebbin unternom
men. Sie schwärmen von 
ihrer Wanderung, die von 
Gröben über 13 Kilometer 
zum Naturparkzentrum 
am Wildgehege Glauer Tal 
führte. Es ist eine Strecke 
mit viel Geschichte, Ge
schichten und Bergen. Mit 
Bravur bezwangen sie die 
Tücken einer Landschaft, 
die vor 20.000 Jahren von 
den Gletschern geformt 
wurde. Mandy Kuhle und 
die anderen Fachleute vom 
Naturpark pflichten dem 
bei. Sogar bei schönstem 
Sommerwetter hat man 
schon mal das Gefühl, 
durch Schnee zu laufen. 
Erst haben wir nasse Füße, 
dann wandern wir durch 
den Sand einer der größ
ten noch intakten Binnen
dünen Deutschlands, um 
dann am Zusammenfluss 
von Nuthe und Nieplitz die 
Beine im Wasser zu kühlen. 

Auch eine Wanderung 

im Wildgehege hält einige 
Überraschungen bereit. Mit 
ein wenig Glück beobach
tet man auf dem riesigen 
ehemaligen Militärgelände 
freilebendes Rotwild, ent
deckt seltene Pflanzen und 
stößt sogar auf Wolfsspu
ren. Bei den Wanderungen 
kann man sich aber auch 
literarisch von Theodor 
Fontane inspirieren lassen. 
Schließlich führten dessen 
Wanderungen durch die 
Mark Brandenburg den 
Dichter auch hierher.

Inzwischen hat Werner 
Rudolph am Bahnhof Wie
senburg seine Wandergrup
pe, rund 50 Leute, zusam
men. In ihrer Mitte stehen 
unverkennbar Walter Ap
mann und seine Ehefrau. 
Weithin leuchten die vielen 

Abzeichen an seinem Wan
derhut. Der über 80jährige 
aus Bochum ist unter den 
Wandersleuten hochgeach
tet. Sein Rat ist stets gefragt 
und wird gern befolgt. Seit 
Jahren wandert er im Ho
hen Fläming und nimmt 
stets im Familienhotel 
Brandtsheide Quartier.

Das erste Ziel der Wan
dergruppe von Werner Ru
dolph ist der Schlosspark 
der kleinen Flämingstadt 
mit seinem herrlichen al
ten Baumbestand. Weiter 
geht die Tour durch Wäl
der, Felder und Wiesen zur 
SpringerRummel, eines 
der den Fläming kenn
zeichnenden Trockentäler. 
Eigentlich wollten wir die 
Wanderer ein Stück ihres 
Weges begleiten, können 
aber dem Schritttempo 
der meist 60 und 70jäh
rigen nicht folgen. Also 
geben wir nach einigen 
hundert Metern auf und 
fahren lieber nach Raben. 
Wir wissen, hier am Sitz 
des Naturparkzentrums 
„Hoher Fläming“, treffen 
sich auch viele Wande
rer. Über die Stufen der 
„Himmelsleiter“ wagen 
wir also den Aufstieg zum 
153 Meter hohen „Steilen 

Hagen“. Auf dem Berg
rücken thront die Burg 
Rabenstein, die ursprüng
lichste aller mittelalterli
chen Flämingburgen. Auf 
dem Burghof ist mächtig 
Betrieb. Wandergruppen 
stärken sich hier, um dann 
zu den Touren in den wohl 
wildromantischsten Teil 
des Flämings aufzubre
chen. Die Landschaft mit 
ihren Höhen und steil ab
fallenden Rummeln ist 
hier besonders natürlich 
und unberührt. 

In Raben entspringt das 
Flüsschen Plane. Ähnlich 
einem  Hochgebirgsbach 
windet es sich in engen, 
zahllosen Schlingen durch 
idyllische Auen voller Or
chideen. Fast jeder Wan
derweg kreuzt irgendwann 
dieses schöne Flüsschen. 
Aus unserem Kartenwerk 
entnehmen wir, dass mit 
dem „Grüne Rummel und 
BergmolchWanderweg“ 
gleich zwei Premiumwege 
hier verlaufen. Auf unse
rem Weg nach Rädigke ori
entieren auch wir uns am 
Bachlauf der Plane. In des
sen kristallklarem Wasser 
sollen sogar das Bachneun
auge und die Bachforelle zu 
Hause sein. 

 Die jungfräuliche Plane

 Beliebtes Wanderziel ist die Burg Rabenstein – dort, wo der Hohe Fläming am schönsten ist
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Bernd Moritz treffen wir 
auf seinem Bauernhof. Die
ses Anwesen, seit Jahrhun
derten im Familienbesitz, 
hat sich seinen besonderen 
Charme als Dreiseitenhof 
bis heute bewahrt. Der Hof 
liegt im Zentrum von Rä
digke, einem der wenigen 
intakten Flämingdörfer. 
Bernd Moritz ist Hotelier, 
Gastwirt und Landwirt in 
einer Person. Inmitten des 
Gehöfts befindet sich der 
Taubenturm. Wo früher 
der Mist gelagert wurde, 
laden heute Tische und 
Stühle der offenen Schank
wirtschaft zum Verweilen 
ein. Das Einzigartige am 
Gasthaus Moritz offenbart 
sich in der „Guten Stube“. 
Die Wände dieses großen 
Raumes zieren hunderte 
Bücher bekannter Verlage 

und vielgelesener Autoren. 
Man kann also sagen: Im 
Gasthaus Moritz befindet 
sich die Bibliothek mit den 
wohl längsten Öffnungs
zeiten Brandenburgs. Nur 
zu gut versteht man, dass 
Bernd Moritz seine Leiden
schaft für die Natur und 
für gute Bücher möglichst 
mit vielen teilen möchte. 
Deshalb lädt er gern Gäste 
aus nah und fern zu seinen 
Wanderungen ein. Diese 
führen durch sein Dorf, 
geben Einblicke in die Ge
schichte oder man wandelt 
auf Literaturpfaden.  Wer 
möchte, findet Entspan
nung an der Plane. Diese 
fließt als wilder Bach direkt 
am Gasthof Moritz vorbei.

Wir beenden jedoch 
unsere Exkursion zum 
112. Deutschen Wandertag 

zünftig, wie es sich gehört, 
mit einem kräftigen Mahl 
in der „Alten Schmiede“ 
in Lühnsdorf. Diese Stär
kung haben wir auch nö
tig. Hatten wir uns doch 
zuvor in der „Achterbahn
Landschaft“ rund um Gar
ry, auch ein typisches Flä
mingdorf mit pittoreskem 
Gebäudeensemble, tüchtig 
ausgetobt. Bei dem Auf 
und Ab zwischen Hügeln 
und Tälern konnten wir 
nachempfinden, warum der 
Fläming auch als „kleinstes 
Mittelgebirge Deutsch
lands“ bezeichnet wird. 
Eines unserer schönsten 
Abenteuer auf der Wander
reise erlebten wir dann im 
versteckten Tal der „Neu
endorfer Rummel“. Na
turfreunde schätzen diese 
schmalen Pfade, bis zu 15 
Meter tief eingeschnitten 
in verwinkelten Trocken
tälern mit eigenem Mikro
klima. 

Der 112. Deutsche Wan
dertag ist inzwischen Ge
schichte. Was aber bleibt, 
ist seine Nachhaltigkeit. Da 
ist es gut zu wissen, dass 
viele der zehntausenden 
Gäste, die in den Regio
nen zwischen Dessau und 
Kleinmachnow zu Besuch 
waren, spontan verspra
chen, dem Fläming treu 
zu bleiben, das heißt, zum 
Wanderurlaub wieder zu 
kommen. 
Wie eine Studie des Deut
schen Wanderverbandes 
zeigt, ist das Interesse für 
diese aktive Freizeitge
staltung im Deutschland
tourismus im Trend. Ge
wandert wird nicht nur im 
Hoch oder Mittelgebirge. 

Touren im Flachland sind 
immer mehr gefragt. Allein 
in Brandenburg gibt es der
zeit 20.000 Kilometer mar
kierte Wanderwege. Der 
„Burgenwanderweg“ im 
Fläming, der „Märkische 
Landweg“ in der Ucker
mark, die Naturparkroute 
Märkische Schweiz sowie 
die Schlaubetal und Oder
landwanderwege, allesamt 
im Seenland OderSpree, 
sind besonders zertifizierte 
Qualitätswege. 
Mit dem Deutschen Wan
dertag stand in diesem 
Jahr das „Wanderland“ 
Brandenburg besonders im 
Focus. Dr. HansUlrich
Rauchfuß, der Präsident 
des Deutschen Wanderver
bandes, zeigte sich in seiner 
Bilanz über die Wander
tage im Fläming auch voll 
des Lobes. „Ich bin stolz 
und dankbar, dass wir so 
einen schönen Wandertag 
erleben durften“ sagte er. 
Nun gehe es darum, diesen 
Erfolg nachhaltig zur Ent
wicklung dieser und noch 
anderen jungen Wanderre
gionen zu nutzen, stellt er 
zur Aufgabe. 

Also dann: Auf Wiederse
hen Fläming 2012 und auf 
ein Neues im Allgäu 2013.

 Expertenrat von Mandy Kuhle

 Rast in der Natur

 Unterwegs in der Parklandschaft am Schloss Wiesenburg
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Grandioses Naturschauspiel 
am Tag – stimmungsvoller 
Kulturgenuss am Abend
Aus dem Logbuch der „Großen Umfahrt“,  
einer geführten Thementour von  
Yacht Charter Heinzig
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Im Oktober 2007. Als 
an diesem schönen 
Herbsttag Yachtchar
ter Heinzig mit neun 

Schiffen zur ersten geführ
ten Thementour startete, 
wurde eine deutschland
weit einmalige Erfolgsstory 
geboren. Die Hauptmann
Tour führte damals von der 
Havelinsel Töplitz west
lich von Potsdam über die 
Havelseen und die Spree 
mitten durchs Herz von 
Berlin zur Müggelspree 
in das legendäre Reich 
des Hauptmanns von 
Köpenick. 

Inzwischen ist bis 
zum Jahr 2012 nicht 
nur die HeinzigFlotte 
auf 31 Schiffe, alle
samt luxuriös 
ausgestat

tete Stahlverdränger aus 
der holländischen Gruno
Werft, angewachsen. Auch 
die Zahl der unterschied
lichen Thementouren hat 
sich auf neun erhöht. Von 
2008 bis 2011 wurden 
jährlich drei Thementörns 
durchgeführt.

Im Frühjahr 2012 star
tete nun zum Saisonauf
takt die HeinzigFlotte 

zur „Großen 
Um fa h r t“, 

die längs
te der bis 
dahin ge

führten 
F lot
t e n 
fahr
t e n . 

Bevor wir im Logbuch 
von Firmenchef Wolfgang 
Heinzig genauer blättern, 
seien einige Zahlen und 
Fakten vorweggenom
men als Einstimmung auf 
dieses Abenteuer: Die ge
samte Tour führte über 
643 km Seen und Flüsse. 
Dabei wurden 39 Schleu
sen passiert. 19 Tage und 
20 Nächte verbrachten die 
Freizeitskipper an Bord ih
rer Yachten. Die „Große 
Umfahrt“ startete, wie alle 
Touren, von der Flotten
basis in Töplitz. Von dort 
führte der Kurs zunächst 
über die Havel westwärts 
Richtung Elbe. Weiter ging 
es Elbe abwärts Richtung 
Nordwest bis Dömitz und 
von dort die EldeMüritz

Wasserstraße ostwärts 

über die Mecklenburgische 
Groß und Kleinseenplatte 
wieder zur Unteren Havel
wasserstraße. Ab dort führ
te der Kurs Richtung Sü
den die Havel abwärts über 
Oranienburg zurück nach 
Töplitz. Getreu dem Motto 
der Tour: „Am Tag Natur, 
am Abend Kultur“, boten 
während der Törnetappen 
die Yachten die besten Lo
genplätze für die täglich 
wechselnden grandiosen 
Naturschauspiele in der 
Fluss und Seenlandschaft. 
Abends bildeten die Städte 
und Gaststätten, Festun
gen und Museen die Kulis
sen für die Kulturbühne. 

Der erste Höhepunkt 
der Tour war das Orgel
konzert in der Kathari
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nenKirche im mittelal
terlichen Stadtkern von 
Brandenburg. In der „Al
ten Schule“, einer urigen 
Gaststätte in der Elbestadt 
Tangermünde, bot sich den 
Teilnehmern ein weiterer 
Kulturgenuss. Bei einer 
„Feuerzangenbowle“ wur
de kräftig gespeist. Weiter 
Elbe abwärts. Bei der Be
sichtigung der Festung in 
Dömitz liefen beim Besuch 
der Kasematten einigen 
Törnteilnehmern wahrlich 
Schauer über den Rücken. 
Aber auch mit einem ech
ten Geist machte die Crew 
Bekanntschaft. Und zwar 
in der Landeshauptstadt 
Schwerin. Das als Schloss

geist weltweit bekannte 
„Petermännchen“ führte 
höchstpersönlich die Hein
zigGruppe durch die Stadt 
und die Gemächer seines 
Schlosses. Interessante 
Eindrücke erhielten die 
Wassersporttouristen auch 
in Lübz, der Stadt mit ei
ner bekannten Biermarke. 
Die interessante Flussfahrt 
führte weiter nach Plau am 
See, dort wo die Elde in 
eines der größten Mecklen
burger Gewässer mündet. 
Die Gastronomenfa
milie Block lud zu 
einem Skipper
abend in ihr 
F i s c h e r 
haus ein. 

Am nächsten Tag stellte 
BlockSenior den staunen
den Törnteilnehmern seine 
neueste Errungenschaft 
vor, ein mit allen Raffi
nessen ausgestattetes Well
nessboot.
Über die großen Seen mit 
ihren naturbelassenen 
Uferzonen ging es dann 
nach Waren. Auch als Perle 
der Müritz bekannt, erhielt 
die mecklen
b u r g i 

sche Stadt jüngst den Ti
tel eines „Kurheilbades“. 
Ein nächster Höhepunkt 
der Thementour war da
nach die Bekanntschaft 
mit Reh, Hirsch, Seead
ler & Co in den Wäldern 
des MüritzNationalparks. 
Hier führt seit nunmehr 
20 Jahren nicht mehr der 
Mensch, sondern König 
Natur die Regie. Natür

 Viel Aufmerksamkeit in der Schleuse

 Viel Beachtung für das Wellnessboot von Vater Block

 Die Flottenbasis von Yacht Charter Heinzig in Töplitz
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lich ging es dorthin nicht 
mit dem Schiff, sondern 
standesgemäß mit dem 
Kremser. Eindrucksvoll 
war der Törn über die Mü
ritz, Deutschlands größtes 
Binnengewässer in nati
onalen Ufern. In Mirow 
galt es dann für die Flot
te, von Dieter Pevestorf 
wiederum meisterlich ge
führt, ein weiteres Schleu
senabenteuer zu bestehen. 
Beim Landgang besuchte 
die Gruppe das historische 
Gebäudeensemble auf der 
Schlossinsel. Interessant 
waren für alle die Infor
mationen im „3Königin
nenPalais“ über die Ge
burtsstätte der englischen 
Königin Sophie Charlotte. 
Am nächsten Tag führte 
Flottenadmiral Dieter P. 
das HeinzigGeschwader 
mit viel Umsicht und see
männischem Können 
durch die abwechslungs
reiche Gewässerlandschaft 
der mecklenburgischbran
denburgischen Kleinse
enplatte. Längst befanden 

sich die Schiffe wieder im 
Fluss und Seengebiet der 
Havel. Auf dem Weg nach 
Fürstenberg wurden wieder 
fünf Schleusen ohne Mühe 
passiert. Betont sei, dass an 
diesen wie an allen Törnta
gen „aqua sirius“, der per
sönliche Törnassistent an 
Bord, als fachmännischer 
Helfer immer wieder wich

tige Hinweise zum aktu
ellen Geschehen auf dem 
Wasser und an Land gab. 
Der nächste Abschnitt 
führte weiter von Fürsten
berg zur Seenstadt Tem
plin. Über den Stolpsee 
ging es vorbei an Himmel
pfort. (Der Weihnachts
mann ließ grüßen) Nach 
dem Passieren der Havel

schleuse Kannenburg er
reichte die Flotte die Tem
pliner Gewässer.Vor der 
Stadt fand die Flotte einen 
vorzüglichen Liegeplatz bei 
BiberburgTours auf dem 
Röblinsee. An Land ging es 
dann bei einer nächtlichen 
Stadtführung entlang der 
mittelalterlichen Mauern 
von Templin.

 Der Firmenchef im Führungskanu bei der Abenteuerfahrt mit Biber-Tours

 Gut versorgt auf dem Floß der Biber-Tours-Flotte  Warten in der Schleuse

 Auf der Elde in Plau am See
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Am nächsten Morgen 
begrüßte die Westernstadt 
„El Dorado“ die Törncrew 
mit einer Show besonderer 
Art. Da lieferten sich Indi
aner, Cowboys und Ban
diten mitreißende Duelle. 
Schüsse knallten, Fäuste 
flogen und Pferde galop
pierten. Zur Nervenberu
higung stand am Nachmit
tag eine geführte Kanutour 
auf dem Programm. Biber
burgToursChef Rainer 
Schimke führte die Grup
pe höchstpersönlich mit
ten durch die Natur des 
geheimnisvollen Knedener 
Fließes. Schmale Rinnen 
und enge Röhren wurden 
auf dem zwei Kilometer 
langen Weg durchquert. 
Am Fährsee stiegen alle 
aus den kleinen Kanus um 
auf ein großes PartyFloß. 
Die Rückfahrt durch die 
Templiner Seenkette bei 
einem oder mehreren Bie

ren war dann für alle ein 
purer Genuss.

Über Zehdenick wur
de schließlich entlang der 
Oberen Havel Wasser
straße in Oranienburg die 
Hafenanlage von Boots
haus Diedrich erreicht. Am 
Lagerfeuer fand der vor
letzte Törntag einen stim
mungsvollen Abschluss. 
Am Finaltag standen dann 
noch einmal 65 Kilome

ter Kanal und Seenfahrt 
auf dem Programm. Nach 
acht Stunden Fahrt war 
das Ziel, die HeinzigFlot
tenbasis im Yachthafen 
Ringel in Töplitz, erreicht. 
Als Fazit waren sich alle 
Törnteilnehmer einig: Es 
war ein tolles Erlebnis. Wir 
kommen wieder und wer
den wie bereits viele andere 
YachtCharterFreunde zu 
„Wiederholungstätern.“ 

Sei noch nachzutragen: 
Wenn dieser Beitrag er
scheint, war die Flot
te von YachtCharter
Heinzig im Jahr 2012 
bereits bei drei weiteren 
Törns unterwegs. Den 
Abschluss des Themen
tourjahres 2012 bildet im 
Oktober die ElbeTour. 
Wenn Sie Lust haben, bu
chen Sie ein Schiff oder 
mieten eine Kabine.

 Skipperabend im Fischerhaus in Plau am See  Abendstimmung am Röblinsee 

 Logenplatz für das Naturschauspiel
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Ein Tag im Ap
ril 2012. In den 
Schu lungsräu
men der BWSZ, 

großzügig und wunder
schön im Gebäudeensem
ble der Spreehöfe gele
gen, herrscht geschäftiges 
Treiben. Man spürt den 
nahenden Saisonstart. An 
der „Unsinkbar“ sind wir 
mit Stefan Grosenick und 
Jan Degenhardt, den Ge
schäftsführern der Firma, 
zu einem Plausch beim 
Topf Kaffee verabredet. Es 
gibt viel zu erzählen. Stefan 
war sechs Wochen auf den 
Kanarischen Inseln und 
hat einiges erlebt. Nächtli

cher Besuch von Delfinen, 
faszinierende Leuchtalgen, 
Wind und Sonne satt, net
te kleine Häfen und gast
freundliche Einheimische. 
Darüber hinaus haben auch 
sechs Schüler der BWSZ 
die praktische Prüfung zum 
Sportküstenschifferschein 
bestanden und befinden 
sich damit auf einem guten 
Weg, bald Freizeitskipper 
auf einer Hochseeyacht zu 
sein. Neben den Kanari
schen Inseln sind die Nord 
und Ostsee und das Mittel
meer die Reviere, auf denen 
die BWSZ als Hochseeseg
ler zu Hause ist. Das High
light dieses Jahres ist zwei

felsohne der große Törn. 
Er führt von Heiligenhafen 
bei Fehmarn durch die Ost
see. Weiter geht es durch 
den Nordostseekanal in die 
Nordsee, entlang an den 
Friesischen Inseln, über 
Rotterdam, Nieuwpoort, 
Calais, die Kanalinseln 
Jersey & Co. bis zur Tow
er Bridge in London und 
wieder zurück. Der Besuch 
der Olympiastadt 2012 wird 
einer der unvergesslichen 
Momente für alle Mitsegler 
sein. Die BWSZ als vom 
Deutschen Seglerverband 
e.V anerkannte Sportboot
schule bietet alle Ausbil
dungen und jeden Service 

Mit Windkraft zur 
Olympiastadt London
Mit Zeugnissen der Berliner 
Wassersportzentrale gut  
gerüstet für Skipper- Abenteuer 
auf Hochseeyachten

 Skippervergnügen an Bord von Hochseeyachten

SPORTBOOTSCHULE
vom

DEUTSCHEN SEGLERVERBAND
anerkannt

 Wir bilden in kleinen 
Gruppen aus zu allen:

>> Sportbootführerscheinen
>> (SBF Binnen Motor, Segeln, Surfen, SBF See)

>> Sportschifferscheinen
>> (SKS, SSS,SHS)

>> Funkzeugnissen
>> (UBI, SRC, LRC)

>> E-Patent

Weitere Angebote:

Segeltörns <<

Ausrüstung <<

Bootsvermietung <<

Wassersportversicherung <<

BWSZ – Berliner WasserSportZentrale GbR, Edisonstr. 63, 12459 Berlin – Tel.: 030/53216922, Fax: 030/53216923 – service@bwsz.de – www.bwsz.de
Gesellschafter: Stefan Grosenick & Jan Degenhardt

an, die das Herz des Was
sersportlers höher schlagen 
lassen. Von den Sportboot
führerscheinen des Binnen
bereichs bis zu den höchs
ten Sportschifferscheinen 
des Hochseebereichs, vom 
Binnenfunkzeugnis bis 
zum unbeschränkt gülti
gen Hochseefunkschein, 
von Segeltörns über Boots
vermietung bis zur Was
sersportversicherung. In 
den Wintermonaten haben 
viele Schüler der BWSZ in 
verschiedenen Kursen die 
theoretischen Kenntnisse 
erlangt und warten nun da
rauf, diese erfolgreich in die 
Praxis umzusetzen.
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Ein Platz an der Sonne

Heimathafen und Messeareal: die Neustädter ancora Marina vereint zwei 
Konzepte. Sie gehört europaweit zu den schönsten Marinas

Wer das 
A b e n 
teuer auf 
dem Meer 

liebt, braucht verlässliche 
Partner. Machen Sie fest, 
wo FullYachtservice und 
Knowhow, Sicherheit 
und Komfort beheimatet 
sind. Willkommen in der 
Holsteinischen Schweiz  
Willkommen in der ancora 
Marina.

Sie ist nicht im internatio
nalen BoatShowKalender 
zu finden. Doch wer im 
Mai die neue „hanseboot 
ancora boat show“ in der 
Neustädter ancora Ma
rina besuchte, verspürte 
zumindest am von Bilder
buchwetter verwöhnten 
letzten Messetag durchaus 
internationales, gerade

zu mediterranes Flair im 
Yachthafen an der Ostsee 
mit seinen 1400 Liegeplät
zen für Segelyachten und 
Motorboote. Zubehör und 
Wassersportdienstleistun
gen komplettieren das An
gebot. Im Yachthafen soll 
kein Wunsch offen bleiben.

Unterschied zu anderen 
WassersportAusstel lun
gen: Viele Anbieter und 
Marken sind nicht nur wäh
rend der Messe, sondern 
das ganze Jahr über in der 
ancora Marina vertreten. 

Und wer bisher noch kei
nen Fuß an Bord eines 
Segel und Motorbootes 
gesetzt hatte, konnte sich 
auf der größten schwim
menden Bootsschau vom 
Wassersportvirus infizieren 

lassen. Im Hafen sowie an 
der Pier wurde vier Tage 
lang Wassersport zum Erle
ben und Anfassen geboten. 
Auch Anbieter von Luxus
yachten haben die schwim

mende Bootsmesse für sich 
entdeckt. 

Auch während der „han
seboot 2010“ konnte ein 
großer Zulauf auf dem 

 Service rund ums Boot
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Gemeinschaftsstand Ma
rina Verbund Ostsee e.V. 
(MVO) verzeichnet wer
den. Viele Gäste umlager
ten den Stand, auf dem sich 
13 Mitgliedshäfen präsen
tierten.

Die Wassersportler inter
essierten sich in persönli
chen Gesprächen für das 
Angebotspaket und die 
lohnenden Ausflugziele an 
der Ostsee. Es wurden Plä
ne geschmiedet, in welcher 
Reihenfolge man doch am 
besten die Mietgliedshäfen 
in den kommenden Segel
törn einplanen wollte.

Der ancora Marina Ha
fen ist für Segelboote und 
Yachten bestimmt. Die 
Marina bietet Sportbooten 
mit einer Größe zwischen 

sechs und 36 Metern Länge 
Platz und ist mehr als der 
größte private Yachthafen 
an der Ostsee. Die vielfäl
tige Ausstattung, das um
fangreiche Serviceangebot 
und der eigene hohe An
spruch an Umweltschutz, 
Sicherheit und Komfort 
machen die ancora Marina 
zu einer der modernsten 
Hafenanlagen Europas.

Sämtliche Plätze sind mit 
Wasser und Strom ausge
stattet und werden nachts 
von einem Wachdienst ge
sichert. Familienfreundli
che Appartements, ein klei
ner Supermarkt, gepflegte 
Sanitäranlagen, Parkplätze, 
eine Cocktailbar und ein 
eigenes Restaurant run
den das ServiceAngebot 
der ancora Marina ab . Die 

Seetankstelle versorgt die 
Kunden mit Diesel und 
bleifreien Superkraftstoffen 
sowie mit Gas und küm
mert sich um die Entsor
gung von Altöl, Fäkalien 
und Wertstoffen.

Neben besagten 1400 
Liegeplätzen verfügt der 
Yachthafen über riesige 
Winterlagerkapazitäten. 
Der Lift kann Yachten mit 
einem Gewicht von bis zu 
70 t an Land hieven. Es 
stehen ein 20.000 Quadrat
meter großes Außenlager, 
eine 11.000 Quadratmeter 
große unbeheizte Halle 
und eine 7.500 Quadratme
ter große temperierte Hal
le zur Verfügung. Der Lift 
kann Yachten mit einem 
Gewicht von bis zu 70 t an 
Land hieven.

Ancora Marina ist in der 
Lübecker Bucht gelegen. 
Von dort ist es nicht weit 
bis zum Naturpark Hol
steinische Schweiz, der als 
Ausflugsziel genutzt wer
den kann. Auch bis zur 
Hansestadt Lübeck und 
zum Ostseebad Travemün
de sind es nur kurze Ent
fernungen. 

Vom traumschiff zu 
traumbooten

Der Yachthafen wächst. 
Die Neustädter Reederei 
Deilmann (Traumschiff 
„MS Deutschland“), ist 
jetzt Mieter im einst eige
nen Haus: Das gut 26000 
Quadratmeter große Deil
mann Areal hat für mehr 
als zwei Millionen Euro 
den Besitzer gewechselt 

 Die Ancora-Marina – der größte private Yachthafen an der Ostsee

79 - Das Magazin

WasserWelten



und an den Betreiber des 
Sportboothafens ancora 
Marina verkauft.

Oliver Seiter ist zufrieden. 
„Nach mehr als zwölf Mo
naten intensiver Bemühun
gen ist uns nun endlich 
der Durchbruch bei den 
Verhandlungen gelungen“, 
sagt der Geschäftsführer 
der Ancora. Seit Jahren ist 
das Unternehmen auf Ex
pansionskurs. Jetzt hat sich 
der florierende Yachthafen 
ein weiteres Filetstück an 
der Ostsee gesichert – den 
Firmensitz der Reederei 
Peter Deilmann.

Gisa und Hedda Deilmann, 
die das Unternehmen 2003 
von ihrem plötzlich ver
storbenen Vater übernom
men hatten, mussten dem 
Verkauf tatenlos zuschau
en. Über den Kaufpreis ist 
Stillschweigen vereinbart 
worden. „Wir haben nicht 

nur ein Gebäude mit einer 
Nutzfläche von rund 2200 
Quadratmetern erworben, 
sondern uns vor allem ein 
wichtiges strategisches 
Grundstück mit direkter 
Wasserlage gesichert“, sagt 
Seiter.

Der FünfSterneYachtha
fen braucht dringend neue 
Flächen, um weiter wach
sen zu können. „Wir haben 
räumlich unsere Kapazi
tätsgrenzen erreicht“, sagt 

der Geschäftsführer. Im 
Herbst vergangenen Jahres 
hatte ancora Marina bereits 
für 600 000 Euro das Areal 
einer ehemaligen Papier
fabrik Am Holm auf dem 
gegenüberliegenden Ufer 
des Hafens gekauft. Dort 
laufen umfangreiche Um
gestaltungsarbeiten. Und 
auch für das Deilmann
Grundstück sollen mög
lichst schnell Konzepte re
alisiert werden. „Wir haben 
bereits mit Bebauungsplä

nen begonnen“, sagt Seiter. 
Zu Details schweigt er sich 
allerdings aus. „Kursieren
de Gerüchte, die Freiflä
chen als künftige Wasser
flächen auszubaggern und 
umzugestalten, sind aller
dings völlig unsinnig“, so 
der 50Jährige.

Was aber passiert mit Deil
mann, muss sich das Un
ternehmen einen neuen 
Firmensitz suchen? Seiter 
verneint. „Wir arbeiten be
reits seit unserem Bestehen 
sehr eng mit der Reederei 
zusammen, die künftig als 
Mieter bei uns sein wird“, 
so der ancoraChef. Das 
bestätigt auch Deilmann
Sprecher HansUlrich Kos
sel in Hamburg. „Durch 
den Verkauf ändert sich 
gar nichts. Wir wollen auch 
am Standort bleiben“, sagt 
Kossel. 44 Mitarbeiter be
schäftigt Deilmann derzeit 
noch in Neustadt. Bis Juni 
2009 sind es noch über 100 
gewesen. Seit der Entlas
sung von 70 Mitarbeitern in 
der Firmenzentrale stehen 
Teile des Gebäudekomple
xes leer. Das will der neue 
Eigentümer rasch ändern. 
„Die freien Mietflächen in 
dem Gebäudekomplex wol
len wir entweder selbst nut
zen – oder aber an andere 
Unternehmen weiterver
mieten“, sagt Seiter.

Info:  
ancora Marina 
GmbH & Co. KG
an der Wiek 715
23730 Neustadt in Holstein, 
Tel:  0456151710
Fax: 04561517166,  
www.ancoramarina.com

 Pläne zur Erweiterung des Hafens nehmen Gestalt an

 Sichere Liegeplätze für 1400 Schiffe
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19 Häfen, ein Ziel.
Während 2003 der MVO zur Gründung noch aus sechs Marinas 
bestand, können die Wassersportler nun zwischen insgesamt 
19 erstklassigen Häfen an der Ostseeküste wählen und von der 
Flensburger Förde bis in die Danziger Bucht die Vorteile des MVO 
nutzen. Doch der Verbund ist noch lange nicht am Ende. Die Mit-
glieder haben die Zeichen der Zeit erkannt und widmen sich im-
mer intensiver dem Ausbau des Hafennetzwerkes im Ostseeraum. 
Weitere zukunftsweisende Gespräche werden bereits mit Häfen in 
Schweden, Finnland und den baltischen Staaten geführt.

Ursprüngliches Ziel des Marina Verbund Ostsee war und ist es, 
eine starke Interessengemeinschaft und maritime Lobby ge-
genüber der Politik und verschiedener Behörden zu bilden. Dies 
betriff t beispielsweise die zunehmenden Aufl agen, die Integration 
Polens in das bestehende Wassersportnetz oder die katastrophale 
Situation um den Nothafen Darßer Ort.

Der Verbund stieß mit seinen Aktivitäten bereits auf rege Auf-
merksamkeit und ist von unzähligen Wassersportlern dankbar 
angenommen worden. Mittlerweile geht das Engagement des 
MVO aber auch viel weiter. So betreiben die Mitgliedshäfen 
gemeinschaftliches Marketing, präsentieren sich gemeinsam auf 
Messen, produzierten einen eigenen Imagefi lm, entwickelten 
eine spezielle MVO-App für iPhone und iPad Nutzer und haben 
es beispielsweise geschaff t, durch eine Bonuscard Kunden an die 
Mitgliedshäfen zu binden.

Sparen mit der Bonuscard!
Die Bonuscard bringt viele Vorteile mit sich! Zum einen werden 
Sie über die Mitgliedshäfen des MVO informiert. Zum anderen 
sparen Sie als Gast in den Häfen bares Geld! 

Laufen Sie eine Marina aus dem MVO an und lassen Sie sich Ihre 
Bonuscard zum ersten Mal abstempeln. Bereits ab dem zweiten 
Hafen erhalten Sie zwei Euro Rabatt auf die Liegegebühr der 
ersten Nacht. Sammeln Sie sechs Stempel aus den Häfen und es 
warten viele attraktive Gewinne auf Sie!

Die Bonuscard erhalten Sie kostenlos in jedem Hafen des MVO 
oder Sie fordern das aktuelle Heft problemlos über www.marina-
verbundostsee.de an!

Die Mitgliedshäfen des MVO:
1. Marina Minde (DK)
2. Marina Sonwik
3. Yacht- u. Bootswerft Henningsen 
 & Steckmest
4. Schleswiger Stadthafen
5. ancora Marina Neustadt
6. Boltenhagen Marina
7. Bootshafen Kühlungsborn
8. Yachthafen Hohe Düne
9. Barther Yacht Service
10. Marina Neuhof
11. Marina Wiek / Rügen
12. Port Gager
13. Marina Kröslin
14. Marina-Lagunenstadt Ueckermünde
15. Rønne Lystbådehavn / Nørrekås (DK)
16. Allinge Havn (DK)
17. Gudhjem og Nørresand Havn (DK)
18. Svaneke Havn (DK)
19. Marina Gdansk (PL)

Marina Verbund Ostsee e.V.
Hafenstr. 9
17440 Kröslin
Tel. +49 (0)38370 – 2510
Fax +49 (0)38370 – 25129
info@marinaverbundostsee.de
www.marinaverbundostsee.de



20 Jahre Yachthafen Potsdam –  
Glückwunsch für 20 weitere Jahre erfolgreichen, aktiven Schaffens 

Potsdam, Kasta
nienallee 22c im 
Sommer 2012. 

Er sitzt wie 
immer auf seinem Platz am 
„Alten Fritz“. Als wäre die 
Zeit stehengeblieben. Und 
doch sind seit unserem 
letzen Bericht im Maga
zin über Armin Burchardi 
senior fast vier Jahre ver
gangen. Damals war er, der 
allerorts geschätzte Pionier 
des Wassersports und Was
sertourismus bereits 74 Jah
re alt. Seinen wachen, fach
männischen und kritischen 
Blick über das Geschehen 
an Land und an der Stegan
lage seines Yachthafens hat 
er sich bis heute erhalten. 
Auch seine maritime Lei
denschaft. In jedem Jahr 
vom Abslippen im Früh
jahr und zum Start in die 
Saison bis zum Aufslippen 
im Herbst bezieht er, so oft 
es geht, Stellung an seinem 

Kran mit dem weit ausla
denden Arm. Mit etwas 
Stolz blickt er dann in die 
Runde auf das Geschaffe
ne und überdenkt, was er 
zusammen mit seiner Le
bensgefährtin Ursula Brei
tenstein noch vorhat.

Im Juni dieses Jahres 
gab es ein großes Hafen
fest. Sein Yachthafen Pots
dam wurde 20 Jahre alt. Er 
genoss diesen Tag zusam

men mit seinem Team, sei
ner Familie – Sohn Armin 
junior und Tochter Andrea  
–  und den anderen Gästen 
und Geschäftspartnern.

An diesem, seinem Le
benswerk baut er weiter. 
Mit Bedacht, wie immer 
ohne Zeichnungen, aber 
mit festen Vorstellungen im 
Kopf. Stift und Zollstock 
hält er stets griffbereit. So 
hat er es sein ganzes Leben 
gehalten. Warum sollte er 
etwas ändern, zumal, wenn 
man wie er, erfolgreich ist. 

Freizeitkapitäne, Was
sertouristen aus dem Inn 
und Ausland steuern mit 
eigenen oder gecharterten 
Booten gern den Yachtha
fen in Potsdam an. Sie wis
sen, dass für sie jederzeit 
Gastliegeplätze für Boote 
von sechs bis 18 Metern 
zur Verfügung stehen. 
Natürlich mit Strom und 
Wasseranschluss, Sanitär

einrichtungen sowie einer 
Fäkalienabsauganlage. Die
ser gute Service rund ums 
Boot wird sehr geschätzt 
und gern angenommen.

Der Yachthafen Pots
dam ist auch als Adresse 
mit UNESCOWeltkultur
erbeAnschluss bekannt. 
Gleich im Hafenbüro kann 
man ein besonderes Land
abenteuer buchen: die sehr 
unterhaltsame Stadt und 
Schlösserrundfahrt mit 
geführten Spaziergängen. 
Der Schlosspark von Sans
souci liegt praktisch vor der 
Tür des Yachthafens. In 
zehn Minuten ist man dort.

„Wer rastet, der rostet“, 
sagt Armin Burchardi. Vo
rausgesetzt, die Gesundheit 
spielt mit, wird von ihm 
und seinem Team noch 
viel Positives zu hören 
sein. Nochmals herzlichen 
Glückwunsch zum 20. Ha
fengeburtstag und weiter so.

 Sie haben viel erreicht und noch viel vor:  
 Armin Burchardi Senior und seine Lebensgefährtin Ursula Breitenstein

 Schöne und edle Boote im 
 Yachthafen Potsdam

 Sicher in den Schlaufen am Haken vom „Alten Fritz“
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Man kann 
ver suchen , 
Berlin im 
Sommer zu 

Fuß zu erkunden, was für 
eine Stadt mit zwei Zentren 
sehr schweißtreibend ist. 
Auch mit dem 100er–Dop
peldeckerbus ist das so eine 
Sache. Phänomenal billig, 
aber dermaßen populär, 
dass man im Pulk internati
onaler Touristen kaum den 
begehrten Sitz und Schau
platz über dem Fahrer er
gattern wird. Garantiert 
exklusiv und individuell 
wird Berlin erst mit einer 
Motoryacht auf der Spree. 
Dank des AllInclusive
Pakets sind die Mietboote 
von Yachtcharter Römer, 
einem Charterunterneh
men bei BerlinSpandau, 
fast so heiß begehrt wie 
Bustickets. Eine überaus 
große Auswahl an statt

lichen sowie handlichen 
Sportbooten liegt am Steg 
der Charterbasis Marina 
Papenberge in Hennigsdorf 
vor den Toren Berlins. Die
ser idyllische Startpunkt 
für Bootstouren befindet 
sich unmittelbar hinter 
der westlichen Stadtgrenze 
zwischen Teichrosentep
pichen am Havelufer. Der 
Berliner Reichtag ist mit 
dem Boot von hier aus nur 
eine Halbtagesreise ent
fernt. Auch Wannsee, die 
Potsdamer Gewässer sowie 
der Müggelsee sind binnen 
wenigen Stunden erreicht.

Das Repertoire der Motor
yachten von Yachtchar
ter Römer eignet sich für 
Crews von zwei bis 12 Per
sonen. Der aktuelle Stolz 
der Flotte ist auf den Na
men „Theodor“ getauft, 
eine 13,50 Meter lange 

VintageYacht im Stil eines 
Hamburger Hafenschlep
pers. Mit diesem Flagg
schiff erfüllte sich Manfred 
Römer (62) einen lang ge
hegten Traum. Die ein
malige Motoryacht ist eine 
Reminiszenz an Römers 
Geburtsstadt Hamburg. 
Mit fünf Kabinen und drei 
Bädern ist das Charterboot 
der holländischen Boots
schmiede Aquanaut bes
tens gerüstet für gesellige 
Runden mit bis zu 12 Gäs
ten, die Berlin gemeinsam 
erleben wollen.

Mit der Erfahrung von 17 
Jahren Charterpraxis weiß 
Manfred Römer, worauf 
es den Gästen ankommt. 
Die Miete einer Motory
acht soll vor allem einfach 
und sorgenfrei von Anfang 
bis Ende verlaufen. Mit der 
Einführung der AllInclu

Berlin erkunden –
Die besten Plätze schwimmen auf der Spree

sivePakete für einen Preis 
ab 380 Euro pro Woche 
hat Römer einen Nerv sei
ner Kunden getroffen. Die 
schwer kalkulierbaren Ne
benausgaben für Betriebs
kosten wie Diesel und Gas 
werden pauschal abgegol
ten. Außerdem umfasst das 
Angebot eine Vollkasko
versicherung ohne Selbst
beteiligung. Der größte 
Vorteil aber ist der Verzicht 
auf eine Kautionshinterle
gung, die branchenüblich 
bei 750 Euro liegt und im 
Schadensfall in der Regel 
vom Bootsvermieter ein
behalten wird. Inbegriffen 
sind ebenfalls PKWStell
platz, Verbrauchsartikel für 
Küche und Bad sowie die 
Endreinigung.

Mit den RiverlodgeHaus
booten für bis zu sechs 
Personen liegt bereits ein 
neuer BerlinTrend in der 
Marina Papenberge bereit. 
Die schwimmenden Fe
rienhäuser bieten Wohn
komfort auf einer Ebene 
mit Sonnenterrasse und 
Badeplattform. Ob an
kernd auf einem der Havel
seen oder unterwegs durch 
das märkische Revier – als 
Ferienunterkunft setzen 
Römers waschechte Haus
boote neue Maßstäbe für 
einen unvergesslichen Ber
linaufenthalt. Die schwim
menden Logenplätze sind 
bereits ab 615 Euro pro 
Woche zu haben.

 Weit hinaus auf das Wasser – die Steganlage der Marina Papenberge am nordwestlichen Stadtrand von Berlin
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Wo die maritimen Urlaubs- 
und Freizeiträume wahr werden

Entdeckungen in der Marina Eldenburg in der Mecklenburgischen Großseenplatte

Die Marina 
E l d e n b u r g 
– ideal gele
gen an der 

Wasserstraße zwischen der 
Müritz und dem Kölpinsee. 
Hier befindet sich die Flot
tenbasis von Yachtcharter 
Schulz. Seit 1995 am Markt, 
hat sich das Familienun
ternehmen längst zu einer 
Topadresse für maritime 
Urlaubs und Freizeiterleb
nisse entwickelt.

Wer von hier aus mit 
einem der aus insgesamt 
60 Schiffen bestehenden 
Charterflotte in See ste
chen will, sollte bereits ei
nige Tage früher anreisen. 
Wir empfehlen, in einem 
der modern eingerichteten 
Ferienappartments auf dem 
Gelände der Marina Quar
tier zu nehmen. Man kann 
die Landgänge nutzen, 
um zum Beispiel die Stadt 
Waren mit ihrem neuen 
Kurzentrum und dem Mü

ritzeum zu besuchen. Für 
Naturliebhaber bieten sich 
Touren in den MüritzNati
onalpark oder zu den freile
benden Wiesenten auf dem 
Dammerower Werder an.

Gleich neben der Mari
na sind die MüritzFischer 
zu Hause. Es bietet sich 
an, auf ihrer Terrasse vom 
Frischgeräucherten ausgie
big zu kosten. Aber auch 
vom marinaeigenen Res
taurant kann man bei ei
nem kräftigen Mahl einen 
schönen Sonnenuntergang 
genießen.

Die Qual der Wahl hat 
man dann bei der Auswahl 
seines Charterschiffes. Die 
Yachten sind komfortabel 
ausgestattet. Für viele von 
ihnen ist kein Bootsfüh
rerschein sondern nur ein 
Charterschein erforder
lich. Um die fachgerechte 
Einweisung, natürlich mit 
ausführlicher Probefahrt, 
kümmern sich Steffen 
Schulz, einer der beiden Fir
menchefs, sowie die ande
ren Mitglieder des Marina
Teams persönlich. Einige 
der Yachten sind besonders 
seniorenfreundlich. Sie bie
ten auch jenen mit einem 
Handikap Möglichkeiten für 
maritime Urlaubsfreuden.

Wer es dagegen beson
ders sportlich auf dem Was
ser mag, kommt bei Yacht
charter Schulz auch auf 
seine Kosten. So steht seit 
der Saison 2011 den Was
sersportfans mit der „Ba

varia 38“ ein TopModell 
zur Verfügung. Es bietet 
mindestens vier Personen 
Schlafkomfort. In diesem 
Typ vereinen sich die An
nehmlichkeiten eines Haus
bootes mit den sportlichen 
Vorzügen einer schnittigen 
Motoryacht. Viel Power 
entwickeln die 2 x 260 PS 
Motoren. Die Yacht ist für 
den Wasserskisport bestens 
geeignet. Zahlreiche Stre
cken auf den mecklenburgi
schen Oberseen sind für ein 
erhöhtes Tempo ausgelegt.

Starten zu einem Yacht
charterUrlaub kann man 
von der Flottenbasis in der 
Marina Eldenburg. Beliebt 
sind Einwegfahrten z.B. 
nach Berlin. Das Char
tern von Yachten der Fir
ma Schulz ist aber auch in 
den Stützpunkten in Berlin 
Köpenick, an der Peene, 
in der Mecklenburgischen 
Schweiz in Neukalen sowie 
in Malchow möglich. Zu 
Ostseetörns mit Yachten 
von Yachtcharter Schulz 
startet man dann von den 
Stützpunkten der Firma 
in den Marinas Barth und 
Kröslin. Wichtig ist der 
Hinweis, dass alle Reviere 
vernetzt befahren können.

Mehr unter: 
www.bootsurlaub.de

 Yacht-Vielfalt in der Flottenbasis in Eldenburg

 Ein Hafen mitten in der Natur
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Die Topadresse für 

Abenteuerurlaub am und 

auf dem Wasser

Liegeplatz und Informationen:
Biberburg-Tours am Röddelinsee (Zufahrt etwa Mitte des Dorfes)
17268 Templin OT Hindenburg
Tel.  033 31 / 21 28 8
Fax: 033 31 / 21 96 5
Funk: 0171 / 93 04 13 7
Mail: info@biberburg-tours.de
www.biberburg-tours.de

Anfahrt: 
Über die A10, A11 oder A24, Hindenburg liegt an der Verbindungsstraße 
zwischen Zehdenick und Templin

Unsere Angebote: 
• Freizeit und Urlaub auf den Biberburg-

Doppelrumpfbooten. Ausgestattet je Boot 
mit 4 Schlafplätzen, separatem WC mit 
Abwassertank, Stau bzw. Kühlraum, Geschirr 
und einfl ammiger Gaskocher, 5 PS-Motor 
(führerscheinfrei) Bedienung vorne vom 
Steuerstand aus.

• Verleih von Kanus für Kurztouren oder 
mehrtägigen Rundkurs über Lychen und 
Himmelpfort

• Geführte Kanutouren dorthin, wo die 
Natur pur und am schönsten ist

• Tagesfahren mit dem Biberfl oß 
(8 bis 12 Personen)

Neu ab Saison 2012: 
Ferienwohnungen im Naturpark Uckermärki-
sche Seen, direkt am Röddelinsee in Hinden-
burg bei Templin.
• Ausstattung: Möbel und Betten aus Mas-

sivholz,  komfortable Betthöhe, WC und 
Dampfdusche, Kaff eemaschine, Toaster, 
Herd, Kühlschrank, Geschirr, Radio

• Bezaubernder Blick vom Frühstückstisch 
auf den See

• Nach dem Grillen Lagerfeuer bei 
Sonnenuntergang

• Naturbadestrand gleich nebenan 

Vorschau: 7. Uckermärckisches Pappbootrennen am 22.6.2013, Als Höhepunkt des Strandfestes ab 14.00 Uhr bei Biberburg-
Tours in Hindenburg bei Templin am Röddelinsee. Ausgerichtet von Biberburg-Tours und dem Landgasthof „Zum Keiler“.



Kanuverleih & Kanushop
in der 

Mecklenburgischen Seenplatte



Kanuverleih & Kanushop
An der Havel 30/32
17255 Priepert
www.kanatu.de 
info@kanatu.de
Tel : 039828/ 26457

www.kanatu.de
www.kanushop-kanatu.de

 1 er  Kajak
 2 er  Kajak 
 1- 6  er  Kanadier

Yachthafen Priepert GmbH
An der Havel 28, 17255 Priepert
Fon: 03 98 28 - 204 30
Fax: 03 98 28 - 268 81
www.yachthafen-priepert.com

• 100 Liegeplätze
• 20 Gästeliegeplätze
• Slipanlage u. Kran bis 14 t
• Hubtrailer 20 t
• Toiletten, Duschen, Strom
• Kiosk ab 08:00 Uhr Frühstück
• Hafenrestaurant täglich ab 11:00 Uhr
• Yacht Charter Heinzig



Der tour´s-Expertenrat: Mit dem richtigen 
Boot zum Wassersport-Hochgenuss

Wissenswertes zu Marken, Revieren, Touren und mehr

De u t s c h l a n d 
ist Kanu
Land. Ex
akter gesagt 

KajakLand! Das meinen 
jedenfalls Ralph Konrad 
und Georg Schlesies. Bei
de sind ausgewiesene Ex
perten auf dem speziellen 
Gebiet dieser boomenden 
Freizeit und Tourismus
branche. Deshalb hat ihr 
Fachurteil besonderes Ge
wicht. – Auch für uns, die 
im Auftrag unserer Leser 
recherchieren, welche Was
sersportgeräte für „Otto
Normalverbraucher“ am 
geeignetsten sind. Ralph 
Konrad ist Fachhändler, 
vertreibt und vermietet in 
Erkner und Hangelsberg 
Kajaks und Canadier im 
schönsten Kanurevier süd

östlich von Berlin. Da nach 
seiner Meinung „Nichts das 
eigene Urteil ersetzt“, kann 
man bei ihm vor dem Kauf 
viele Boote testen. Die Aus
wahl an Marken ist riesig. 
Stets ist wieder viel Neues 
dabei. Im „PrijonPaddel
park“ in Hangelsberg, ein 
Geschäftszweig des Un
ternehmens, schreitet man 
dann in der Spree zur Tat. 
Mit einem gecharterten 
Kanu kann man von hier 
aus, zuvor im Park bestens 
versorgt und vorbereitet, 
zur „Märkischen Umfahrt“ 
aufbrechen. Über mehrere 
Tages bzw. Wochenetap
pen führt der Rundkurs 
über das Fluss und Seen
gebiet der Spree immerhin 
über 200 Kilometer. Be
zaubernde Ortschaften und 

Städte mit alten Gemäuern, 
wie z. B. in Storkow und 
Beskow, laden am Ufer zur 
Besichtigung ein. Fischer
höfe, Marinas und Wander
wasserrastplätze versorgen 
die Wassertouristen auch 
kulinarisch. Nicht wenige, 
die begeistert von der Tour 
zurückkommen, verspüren 
den Wunsch, eigene Boote 
zu erwerben.
In Priepert in der Mecklen

burgischen Seenplatte ist 
Georg Schlesies zu Hause. 
Im Jahr 2005 kam er aus 
dem Süden unseres Landes, 
aus dem Badischen, hier
her, gründete sein auf den 
Verkauf und die Vermie
tung von Kanus und Cana
dier spezialisiertes Unter
nehmen „KANATU“. 

Wie Ralph Konrad ist 
auch er ein versierter Was
sersportler. In vielen Län

 Am Strand des „Prijon-Paddelparks in Hangelsberg an der Spree
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dern und in den schönsten 
Revieren, egal ob Flüsse, 
Seen oder Meere, war er 
mit dem Kajak unterwegs. 
Seine Erfahrungen vermit
telt er gern den jungen und 
älteren Kanutouristen. Sehr 
gefragt sind die geführten 
Touren mit Kajaks oder Ca
nadiern. Der 10Seenrund
kurs ist eines der Angebote 
von KANATU. Er führt im 
Zeitraum von drei bis vier 
Tagen in die Wasserland
schaft der Kleinseenplatte. 
Etwas ganz besonderes ist 
der MüritzNationalpark
Wassertrail. Für diese Tour 
sollte man schon fünf bis 
sieben Tage einplanen.

Für uns Laien stellt sich 
nun die Frage, welches 
Boot am besten für unser 
Wasserabenteuer geeignet 
ist. Das Angebot ist über
aus umfangreich und das 
Material für Bootskörper 
und Paddel der führenden 
Hersteller erstklassig. Die 
Firma Prijon hat mit dem 
„Yukon K2 Sport“ ein op
timales Kajak für lange 
Wanderungen auf offenen 
Gewässern im Angebot. 
Wie unsere Experten mei
nen, gleiten diese Kajaks 
leicht durchs Wasser. Gro
ße Gepäckabteile bieten 
Platz für die Ausrüstung. 

Viele Paddler legen bei 
der Auswahl ihres Bootes 
Wert auf kompakte Abmes
sungen und ein geringes 
Gewicht bei einem guten 
PreisLeistungsVerhältnis. 
Die „DaylinerSerie“ von 
Prijon erfüllt diesbezüglich 
höchste Ansprüche. Auch 
mit dem „Cruiser II“ fühlt 
man sich zu Zweit auf dem 
Wasser sehr sicher, kann 
das problemlose Gleiten 
richtig genießen.

Für Tagestouren, Feier
abendpaddeln aber auch für 
Flussfahrten mit flachen, 
steinigen Abschnitten ist 
das „Kestrel 140 PE“ des 
Kanubauers „Current De
signs“ bestens geeignet. 
Weitere Vorteile sind die 
Steueranlage für einfaches 
Manövrieren sowie die was
serdichten Gepäckräume.

Als „gutmütige Kajaks“ 
werden aufgrund ihrer 
kippstabilen Unterschif
fe „Summertime“ und 
„Summerwind“ der Fir
ma Lettmann bezeichnet. 
Ist das erstgenannte Ka
jak ein TouringEiner, so 
zeigt sich „Summerwind“ 
als der perfekte Begleiter 
für die VaterMutterKind
Tour oder für einen Aus
flug mit Freunden. Obwohl 
als Zweier ausgelegt, kann 
man dieses Kanu durch ei

nen dritten Sitz zu einem 
vollwertigen DreierKajak 
erweitern.

Um die Magie des Was
sers zu erleben, benötigt 
man drei Dinge: ein leichtes 
Boot, zwei Paddel und eine 
Portion Neugier. Das mei
nen jedenfalls die Kanubau
er der Firma „We•no•nah“. 
Aus der Vielfalt ihrer Ka
nupalette haben wir uns 
die Canadier der Allround
Serie herausgesucht. Ein 
mühelos zu paddelnder 
Tourencanadier ist der 
„Sundowner 17`“. Für den 
Hausgebrauch und fürs 
Paddeln mit einer extra Por
tion Sicherheit eignet sich 
der „Boundary Waters“.

Als Tourenklassiker für 
Erwachsene mit Kind bzw. 
Hund und Gepäck emp
fiehlt der Canadierspezia
list „GATZ“ z.B. seine Pro
duktmarken „MOHAWK 
470“ bzw. „YOHO 3“. Als 
leichtlaufende „Raumschif
fe“ für die ganze Familie 
empfehlen sich die Canadi
er vom Typ „CHEROKEE 
500“ bzw. CHEROKEE 
550“. Letzterer ist einer 
der beliebtesten Canadier 
seiner Klasse. Er besticht 
mit schicker Optik und viel 
Platz sowie einer absolut si
cheren Wasserlage.

Das liebe Leserinnen 
und Leser, ist eine kleine 
Auswahl der Boote, die 
derzeit am Markt zu haben 
sind. Wir möchten noch 
einmal die Worte von Ral
ph Konrad unterstreichen, 
dass „Nichts das eigene Ur
teil“ ersetzt. Darum emp
fehlen wir, vor dem Kauf 
beim Fachmann das Ange
bot zu testen.

 Geführte Kanutour durch die „Alte Fahrt“ zur Müritz
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Ihr Fachhändler im schönsten Kanu-
revier südöstlich von Berlin in Erkner 

und Hangelsberg.

direkt am Wasser.......

Friedrichstr. 1
15537 Erkner
Tel. 03362 - 50 23 16
www.kanusport-erkner.de

Bahnhofstr. 1
15537 Hangelsberg
Tel. 033632 - 67 97 14
www.kanu-spree.de

direkt am Wasser.......



Schi� bauergasse, Potsdamer Havel, km 26,8, rechtes Ufer.

Hier, wo das kulturelle Herz der Landeshauptstadt Brandenburg 
am kräftigsten schlägt, betreibt Andrea Burchardi ihre Mari-
na. Der attraktive und komfortable ausgestattete Yachthafen 
liegt am „Tiefen See“, dem schönsten der Havelseen von Pots-
dam. Gleich neben dem neuen Hans-Otto-Theater und nur 10 
Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. An der schönen Ufer-
promenade der Schiff bauergasse lädt die Marina Wassersport-
begeisterte und „Landratten“ zum Besuch der Schlös-
serstadt mit dem UNESCO-Weltkulturerbestatus 
ein. Diese Tatsache und die schöne Wasserland-
schaft sind Gründe, warum immer mehr Was-
sertouristen an den Steganlagen der Marina mit 
ihren rund 30 Gastliegeplätzen für Yachten bis 
20 Meter Länge festmachen. Andrea Burchardi 
und ihr Team bieten einen freundlichen und 
fachgerechten Rund-Um-Service. Die fri-
schen Brötchen am Morgen zählen 
ebenso dazu, wie das kulinarische 
Verwöhnprogramm im „Boots-
haus“. Von diesem gemütli-
chen Hafenrestaurant und 
dessen Holzterrasse mit 
maritimer Teakmöbelie-
rung hat man einen tollen 
Blick über den „Tiefen See“.

Wer kein eigenes Boot besitzt, kann verschiedene Boote, vom 
off enen Konsolenboot bis zum schicken Daycruiser, stunden 
oder tageweise chartern. Für Ausfl üge der Extraklasse stehen 
ein Loungeboot für zehn Personen oder eine klassisch hollän-
dische Sloep zur Verfügung. Auf Wunsch mit eigenem Kapi-
tän sowie mit gutgefüllten Picknickkörben und Getränken.
Wer einen längeren Bootsurlaub plant, kann eines der acht 
Komfortyachten der Firma FB Yachtcharter mieten, die in der 
Marina ihren Sitz hat. 

Geöff net ist die Marina in der Saison von April bis Oktober. 
Das Hafenbüro ist täglich von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr ge-
öff net und das Restaurant empfängt seine Gäste in der 
Woche ab 12.00 Uhr und am Wochenende bereits ab 
9:00 Uhr.

Kontakt: Marina am Tiefen See
Andrea Burchardi
Schiff bauergasse 8
14467 Potsdam
Tel: 0331 8107617
Mail: offi  ce@marina-am-tiefen-see.de

www.marina-am–tiefen-see.de

– vom Boot direkt zum Musikevent

Am Tiefen See



Eine Saison voller Musik  
beim Genuss der 
feinen Landküche
Der Gutshof Woldzegarten ist 
immer einen Besuch wert

Der Gutshof 
Woldzegarten 
liegt dort, wo 
Mecklenburg 

sich von seiner schönsten 
Seite zeigt. In der Seenplatte, 
eine Landschaft, facetten
reich mit unberührter Na
tur. Hier kann man sich es  
gut gehen lassen. Der Berli
ner Arzt Dr. Wolfgang Droll 
und seine Ehefrau Angeli
ka HübnerDroll schufen 
in 15jähriger Arbeit eine 
Urlaubs und Freizeitoase 
besonderer Qualität, ein 
Refugium, das höchsten An
sprüchen gerecht wird. In 
der Saison 2012 präsentiert 
sich das Ensemble aus Guts
haus, Kulturscheune, „Alte 
Schäferei“ und „Waschhaus“ 
mit einem sorgfältig abge
stimmten Angebot, dass in 
seiner Vielfalt auch verschie
denen GästeZielgruppen 
gerecht wird. 

Jene, die im denkmalgerecht 
sanierten Gutshaus Hotel
zimmer buchen, wollen in 
den historischen Gemäuern 
das Leben auf dem Gutshof 
spüren, der immerhin 600 
Jahre im Besitz der Familie 
von Flotow war.

Familien mit Kindern 
nehmen gern die neuen, 
komfortabel eingerichte
ten Appartements in der 
wiedererrichteten „Alten 
Schäferei“, in Anspruch. 
Hier gibt es Spielräume 

nur für Kinder. Die Wände 
sind mit einem besonderen 
Schallschutz versehen, da
mit die kleinen und großen 
Gäste sich nicht gegenseitig 
stören.

Radtouristen, Wande
rer, Schulklassen und an
dere Gruppen nutzen gern 
die Mehrbettzimmer im 
Scheunenquartier. Bei den 
Gästen sehr beliebt sind 
die RelaxAngebote im 
„Waschhaus“, der Ruheoa
se. Eine Massage des gan

zen Körpers mit warmen 
Duftöl im fernöstlich ge
stalteten Dachgeschoss 
führt zu einer tiefen Ent
spannung und löst Stress 
und Hektik wohltuend auf.

Der Besuch des Gutshofs 
Woldzegarten ist auch eine 
Einladung, die feine Land
küche zu genießen. Chef
koch Marco Meyer versteht 
es sehr gut, seine Gäste 
kulinarisch zu verwöh
nen und sie auch auf diese 

 Mit purer Leidenschaft ist Chef - 
 koch Marco Meyer in Aktion

 Angelika Hübner-Droll und Dr, Wolfgang Droll:  
 Unter ihrer Regie wurde der Gutshof zur angesagten Hoteladresse
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Weise für die anspruchs
volle ländliche Lebensart 
zu begeistern. In seiner 
Gutshofküche verwendet 
er stets frische Produkte 
aus der Region. Seine sai
sonal betonte Speisekarte 
richtet sich nach dem jah
reszeitlichen Rhythmus der 
Natur. „Topfgucker“ haben 
die Gelegenheit, dem Kö
cheteam in der Gutshof
küche über die Schulter zu 
schauen. Auch das „Tafeln“ 
ist im Woldzegarten ein 
besonderes Erlebnis. Man 
sitzt auf der windgeschütz
ten Südterrasse unter alten 
Linden oder speist im hel
len Kaminrestaurant. Be
sonders urig ist es im 400 
Jahre alten Kamingewölbe.

Das Werk ist also voll
bracht. Eigentlich könnte 
sich das Ehepaar Droll ent
spannt zurücklehnen und 
das Geschaffene genießen. 

Das machen sie natürlich 
auch. Doch die Zeit dafür 
ist knapp. Wer Dr. Wolf
gang Droll als gesellschaft
lich engagierten Unterneh
mer kennt, weiß genau, 
dass er weitere anspruchs
volle Projekte im Blick hat. 
So ist ihm die Förderung 
der jugendbezogenen Kul
turarbeit sehr wichtig. Eine 
enge Zusammenarbeit gibt 
es bereits mit dem Landes
JugendOrchestern Berlin 
und MecklenburgVor
pommern. Noch ist vielen 
auch das mitreißende Ab
schlusskonzert des Lan
desJugendJazzOrchesters 
Brandenburg unter Prof. 
Jiggs Whigham im Früh
ling dieses Jahres im Ohr, 
das die jungen Musiker 
nach einer anstrengenden 
Probewoche in der Kultur
scheune gaben. 

Relativ neu ist die Zu
sammenarbeit des Gutsho

fes Woldzegarten mit der 
„jungen norddeutschen 
Philharmonie“ Ein ent
sprechender Kooperati
onsvertrag wurde von Dr. 
Droll mit dem Philharmo
nieVorstand für zunächst 
5 Jahre mit der Option zur 
Fortsetzung unterzeichnet. 
Die junge norddeutsche 
Philharmonie sieht sich als 
ein überregionales Netz
werk. Es ist eine Plattform 
für junge Musiker, vor al
lem aus MecklenburgVor
pommern, sich regional zu 
engagieren und gleichzeitig 
auf höchstem Niveau zu 
musizieren. Das Orchester 
vereint Musikstudierende 
zu einem professionell ar
beitenden Klangkörper. 
Es spannt damit den Bo
gen zwischen Jugend und 
Profiorchester. dass über 
die Landesgrenzen hinaus 
gastiert.

Mit der Bereitstellung von 
Quartier und Probenräu
men, die gastronomische 
Versorgung der jungen 
Musiker eingeschlossen, 
fördert Dr. Droll auch die 
Entwicklung einer intensi
ven Arbeitsatmosphäre. Er 
betreibt damit ein Stück ak
tive Kulturförderung.

Vom 20. Bis 27. Septem
ber dieses Jahres treffen sich 
die jungen Musiker nach 
den aktuellen Sommer
KonzertProben erneut auf 
dem Gutshaus Woldzegar
ten diesmal zu einer Arbeits
phase im Rahmen von „Jeu
nesses Musicales“ für das 
Festival „Verfemte Musik“, 
aus der Aufarbeitung des 
schwierigen Themas „Mu
sik und Antisemitismus“ 
gewidmet ist. Die Saison auf 
dem Gutshof Woldzegarten 
verspricht also ein genussrei
ches Jahr mit viel Musik.

 Mitglieder des Brandenburger Jugend Jazzorchesters vor dem Gutshaus

 Wellnesslandschaft verbindet Guts- und Waschhaus  Junge Musiker beim Proben in der Kulturscheune

 In historischen Gemäuern lässt es sich auch gut tagen

 Erholung am Swimmingpool
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krenzers rhön:  
eine gute Adresse –  
nicht nur für Schafe

Der etwas andere Gastwirt, für den Apfelsherry keine Schnapsidee ist

Ganz normal 
sei er nicht, 
eröffnet Jür
gen Krenzer 

dem leicht irritierten Ge
genüber. „Das ist keiner 
bei uns im Haus.“ Ob das 
ernst gemeint ist? Zumin
dest scheint dies, so es 
denn an dem sein sollte, 
den 47Jährigen nicht im 
geringsten zu stören. Ein 
Blick in das verschmitzt 
dreinschauende Gesicht 
lässt nichts dergleichen er
kennen. Im Gegenteil: Der 
Eigentümer vom Hotel 
krenzers rhön scheint sich 
außerordentlich wohlzu
fühlen in seiner Haut. Bei 
näherer Betrachtung lässt 
sich zumindest schon mal 
feststellen, dass es sich da 
im Ort EhrenbergSeiferts 
um kein gewöhnliches Ho
tel handelt, schon gar nicht 
um einen gewöhnlichen 
Eigentümer. Und damit 
ist noch nicht einmal (die 
Tatsache) gemeint, dass 
Krenzer seinen Gast auch 

schon mal auf einem Schaf 
sitzend begrüßt, einem der 
beiden hölzernen Paarhu
fer, die sich im Eingang 
zur Gaststube breitma
chen. Da ließe sich wohl 
eher noch eine seiner ei
genartigen Vorlieben nen
nen – die für saure Äpfel. 
„Beiß nicht gleich in jeden 
Apfel“ sang Wencke Myh
re, Schlagerstar aus Nor
wegen 1966 „er könnte sau
er sein.“ Er ist bei weitem 
nicht jedermanns Sache, 
und das Sprichwort „in 
den sauren Apfel beißen“ 
kommt schließlich nicht 
von ungefähr. Nichtsdesto
weniger bevorzugt Kren
zer gerade ihn und das 
nicht erst seit gestern. Sein 
Schönstes bereits während 
der Schulzeit:im Keller mit 
den hauseigenen Äpfeln 
experimentieren – und das 
mit Erfolg. Dabei entstand 
nicht nur ein recht beacht
licher Apfelwein sondern 
auch – mehr durch Zufall 
– der erste Apfelsherry.

Der Vater verstarb früh, 
der Sohn, gerade mal 13 
Jahre alt, betreute von da 
an die Streuobstwiese vorm 
Haus. Wo man hinschau
te, nichts als saure Äpfel. 
„Ich sammelte die alle ein 
und brachte sie zur Mos
terei, wo sie gepresst wur
den.“ Das Warten auf den 
Saft nutzte der Schüler, um 
andere Lieferanten – alles 
gestandene Landwirte – 
mit Fragen zu seinem Ste
ckenpferd, der Herstellung 
von Apfelwein, zu löchern.  

 Das Röhnschaf bestimmt die Landschaft

Die vielen Tipps, die er er
hielt, kamen ihm bei den 
unzähligen GärExperi
menten, die er im heimi
schen Keller anstellte, sehr 
zugute. Seine „Chemie“ 
schien zu stimmen, bald 
konnte der junge „Win
zer“ Erträge vorweisen. 
Zu Beginn waren es fünf, 
später bis zu 150 Liter pro 
Jahr. Die Ergebnisse wur
den fein säuberlich in ein 
DINA4 Schulheft einge
tragen: für den Jungen, der 
noch zur Schule ging, ein 
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beachtlicher Erfolg. Kein 
Vergleich natürlich zu heu
te, da im Jahr 10 000 Liter 
Wein und ebensoviel Liter 
Sherry entstehen.

1988 wird Jürgen Kren
zer, mittlerweile gelernter 
Koch und Gastronom, im 
familieneigenen Betrieb 
Geschäftsführer. Für ihn 
stand fest: Irgendetwas 
musste anders werden, hier 
in dem kleinen Dorfgast
haus am Rande von Sei
ferts, mitten in der Rhön. 
Wie eine solche Verände
rung aussehen sollte, war 
ihm allerdings noch nicht 
klar. Genau wusste er nur: 
Mit 65 wollte er nicht mehr 
in der Küche stehen und 
immer noch die üblichen 
Schnitzel in der Pfanne 
drehen und wenden.

Bei der richtigen Entschei
dung kam ihm – wie so 
oft im Leben – der Zufall 
zu Hilfe. Hauseigene Gä
ste, bereits von der Küche 
verköstigt, hatten gesehen, 

was Krenzer und Familie 
aufgetischt bekamen. Das 
hatte die Oma zubereitet: 
gute alte regionale Küche, 
würde man heute sagen. 
Auch die Gäste schienen 
begeistert. Warum nicht 
das auf die Karte setzen? 
Gesagt, getan: zurück zu 
den Wurzeln. Und damit 
kam das Schaf ins Spiel, 
das Rhönschaf – jene alte 
Nutztierrasse, mit der in 
der nahen Vergangenheit 
so lieblos umgesprungen 
worden war. Das sollte jetzt 
anders werden. Die Rhöner 
lernten diesen wertvollen 
„Mitbewohner“ neu ken
nen und schätzen. Der ist 
perfekt an das raue Klima 
des Mittelgebirges ange
passt. Da er sich nicht aus
schließlich von saftigem 
Gras ernährt, vielmehr 
auch viele verschiedene 
Kräuter auf seiner Speise
karte stehen, ist das Fleisch 
zart und würzig, mit einem 
ganz geringen Fettanteil. 
Daher sucht der kritische 
Esser vergeblich nach dem 

 Eine regionale Spezialität „von zarter Hand“ abgefüllt und in Kellern gelagert

 Edle Brände – keine „Schnapsidee“

sonst oft typisch tranigen 
Geschmack.

Damit sollte das Rhönschaf 
künftig zum unverzicht
baren „Partner“ für das 
„Gasthaus Krone“, wie es 
damals noch hieß, werden. 
Die Speisekarte wurde ra
dikal umgeschrieben. Regi
onale Erzeugnisse standen 
nun im Mittelpunkt, dazu 
alte Rezepte, und Krenzer 
ging noch einmal „in die 
Lehre“, dieses Mal bei der 
Oma.

Heute findet der hungrige 
Gast Rhöner Spatzeklöß 
und Weißbiergulasch auf 
der Karte – daneben jede 
Menge Lamm, aber das 
versteht sich ja von selbst. 
Auch wenn die Gerichte 
ständig wechseln – Lamm 
gibt es das ganze Jahr hin
durch, in unzähligen Varia
tionen und neuen Kreatio
nen. „Das Fleisch beziehen 
wir durchgängig und aus
schließlich von Schäfern 
aus der Region“, sagt der 
Gastronom.

Das Schaf, das Rhönschaf, 
beherrscht heute das gan
ze Haus, mittlerweile ist 
die einstige „Herberge für 
Rösser und Mannsleut“ weit 
über die Grenze Hessens 
als das RhönschafHotel 
bekannt. Dafür sind die bei
den hölzernen Gesellen in 
der Gaststube nur ein Indiz.

Aber da war ja immer noch 
der Apfel. Den hatte man 
gewissermaßen immer vor 
Augen. Der Apfelwein 
entstand in einer Kelterei 
am Ort. 1996 machte Jür
gen Krenzer seinen Traum 
wahr, den er schon von 
Kindesbeinen an hatte: Es 
folgte der Spatenstich für 
eine eigene Kelterei. Eine 
„SchauKelterei“ sollte 
es werden, „zum Anfas
sen und Mitmachen“, wie 
der 47Jährige sichtlich 
stolz erzählt. Gäste soll
ten live erleben, wie aus 
reifen gesunden Rhöner 
Äpfeln frisch gepresster 
Most und später fruchti
ger ApfelWein und edler 
Apfel Sherry werden. Das 
ist ihm gelungen. „Dieser 
Rhöner Sherry, wie wir 
dieses Produkt umgangs
sprachlich nennen“, sagt 
er, „ist eigentlich ein Ap
feldessertwein, der min
destens 13 Volumenpro
zent Alkohol haben muss.“ 
Diese Angabe steht auch 
auf dem Etikett, denn der 
Begriff „Sherry“ ist eben
so geschützt wie beispiels
weise der „Champagner“. 
Bei einer Apfelweinprobe 
im Hotel krenzers rhön 
gehört dieses Edelprodukt 
als krönender Abschluss 
immer dazu.
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Konfitüren-Manufaktur:  
Pikante Versuchungen aus Himmelpfort
Ein Besuch im Reich der Genüsse von Rita und Detlef Gromm

Himmelpfort – 
da war doch 
was! Aber na
türlich. Nicht 

nur die Kinder aus vielen 
Ländern der Welt kennen 
Himmelpfort als Adresse 
für ihre Post an den Weih
nachtsmann. Uns zieht es 
aber aus einem anderen 
Grund in diesen Ort mit 
seiner altwürdigen Kloster
anlage im Herzen des Na
turparks „Uckermärkische 
Seen“. Unser Ziel ist das 
Haus in der Fürstenberger 
Straße Nr. 8. Hier betreiben 

Rita und Detlef Gromm 
ihre Konfitüren-Manufak
tur. Und das sehr erfolg
reich seit vielen Jahren. Wir 
schreiten also durch die 
Tür. Uns öffnet sich eine 
ganz besondere Welt, die 
der Sinne und des Genus
ses. Anfangs ist es gar nicht 
so leicht, sich zwischen den 
Regalen mit der Vielfalt 
von Gläsern, Töpfen und 
Flaschen zu Recht zu fin
den. Rita Gromm begrüßt 
uns hinter ihrer Ladenthe
ke. Freundlich verweist sie 
auf das reichhaltige An

gebot. Rechts vom Tresen 
laden Torten und Kuchen 
– natürlich selbst gebacken 
– zum Verzehr ein. An die 
linke Tresenseite angren
zend, sind Teesorten in 
einer großen Vielfalt über
sichtlich angeordnet. Die 
Gromms kamen vor fast 10 
Jahren nach Himmelpfort. 
Rita, eine experimentier
freudige Köchin, und Det
lef, einer vom Bau mit dem 
Ruf, bei allem sehr eigen 
zu sein, schwören auf gutes 
Essen. Wichtig ist: es muss 
unverfälscht zubereitet 

sein. Panschen kommt für 
sie nicht in Frage. Auf ihre 
Konf itürenManufaktur 
angesprochen, sagen sie, 
Rezepturen zu mischen, sei 
gar nicht so schwer. Ent
scheidend sei, bei allem pe
nibel zu arbeiten.

Mit viel Liebe und Durch
haltevermögen bauten die 
Gromms das Ladenge
schäft zur heutigen Kon
fitüren-Manufaktur aus. 
Neben Weihnachtsmann
stube, Klosteranlage und 
Fischerhof zählt ihr Ge
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schäft zu den angesagten 
Adressen in dem vom Tou
rismus geprägten Ort. 

Ständig sind sie auf der 
Suche nach neuen Rezep
turen. Ihr Anspruch ist es, 
so betonen sie, mit ihrer 
Arbeit einen in Vergessen
heit geratenen Lebensstil 
neu zu beleben. Also legen 
sie Wert auf Produkte mit 
hohem Qualitätsanspruch. 
Die Kunden nehmen dafür 
schon mal einen höheren 
Preis als im Supermarkt in 
Kauf. Rund 80 bis 100 Pro
dukte bieten die Gromms 
alljährlich an. Konfitü
ren, Gelees, Aufstriche 
und Dessertsoßen zählen 
ebenso dazu wie Kirsch, 
Erdbeer, Himbeer und 
Holunderbeersirup. Auch 
verschiedene Variationen 
von Kräuteressig, Einge
wecktes wie Hühner und 
Kürbissuppe, Soljanka 
und Königsberger Klop
se stehen in den Regalen. 
Einige Produkte holen sie 
sich von einem Obstgut 

im Havelland. Holunder
beeren und anderes liefert 
die heimische Wald und 
Feldflur. Man kann also 
sagen: Gromms Produk
te sind hausgemacht und 
typisch Brandenburg. Spe
zielle Liebhaber erfreuen 
sich an den Senfsorten. 
Sehr originell ist zum Bei
spiel der Pflaumensenf. Die 
einzigartige Verbindung 
von Senfsaat und Pflaumen 

kommen dabei besonders 
gut zur Geltung.
Für Detlef Gromm sind 
Konfitüre und Marmelade 
und die anderen Produkte 
nicht nur gut fürs Butter
brot und Brötchen. Viel
mehr eignen sie sich sehr 
gut zum Kochen. So gehö
re in den Rotkohl ein kräf
tiger Schuss Kirschenmar
melade. Ein besonderer 
Genuss sei es, Dorsch mit 
einer Pflaumensenfsoße zu 
servieren, empfiehlt er. 

Gleich hinter der La
dentheke im Küchenreich 
werden die Rezeptideen 
der Gromms in die Tat um
gesetzt. Riesentöpfe sucht 
man vergebens. Die Por
tionen werden stets klein 
gehalten. So können die 

 Große Vielfalt in der Konfitüren- und Marmeladenwelt

einzelnen Zutaten inten
siver vermischt und somit 
die Aromen besser zur 
Geltung gebracht werden. 
An einem Tag werden nur 
kleine Mengen und nur 
eine Fruchtart verarbeitet. 
Das unterstreicht einmal 
mehr. Wo bei den Gromms 
hausgemacht draufsteht ist 
auch hausgemacht drin. 
Diese Liebe zum Detail, 
zur Natur und zur Quali
tät, ihre Versessenheit und 
der Mut, neue Rezepturen 
in Gläser und Flaschen zu 
bringen, sind Sinn, Ge
heimnis und Erfolgsrezept 
der Konfitüren-Manufak
tur von Himmelpfort.

Unsere Empfehlung: 
Schauen Sie doch einmal 
selbst vorbei!

 Beliebter Ort für eine „Kulinarische Pause“
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Wie Wohnwagen oder  
Wohnmobile auf dem Wasser  
schwimmen lernen
Ponton-Flöße von „freecamper“  
machen es möglich

Kerstin und 
Lutz sind sehr 
zufrieden. Sie 
e r k u n d e t e n 

mit ihrem Wohnwagen 
das Fluss und Seengebiet 
der Havel zwischen Zeh
denick und Fürstenberg. 
Davor waren sie eine gute 
Woche lang in den Wäldern 
und Fluren des Naturparks 
Barnim und im UNESCO
Weltnaturerbes des Bio
sphärenreservates Schorf
heideChorin an Land 
unterwegs. Ohne das Ge
fährt zu wechseln, begaben 
sie sich im Hafen Milden
berg aufs Wasser. Möglich 
wurde diese Kombination 
dank einer genialen Idee 
von Markus Frielinghaus. 
Zusammen mit seinem 
Team lässt er Wohnwagen 
mit Pontonflößen zu einer 
Einheit verschmelzen – 
und jetzt auch Wohnmo
bile! So wird das eigene 
mobile Heim nahezu im 
Handumdrehen zum Was

sergefährt. Im Jahr 2011 
erhielt der Unternehmer 
aus Vipperow an der Meck
lenburgischen Seenplatte 
dafür den Tourismuspreis 
des Landes Brandenburg. 
Auch für den Deutschen 
Tourismuspreis war sein 
Unternehmen „free cam
per“ nominiert.

Kerstin und Lutz, die bei
den Münchener, schwär
men jedenfalls von diesem 
Urlaub und der neuen Art 
seiner Gestaltung. Sie pro
bieren immer wieder gern 
Neues aus. Dank der be
merkenswerten Vielfalt an 
Wasserfahrzeugen auf Mit
teleuropas größtem Fluss 
und Seengebiet haben sie 
dazu jede Menge Möglich
keiten. So wie ihnen geht 
es auch Steffi und Michael 
aus Sachsen. „Wir haben 
eine wunderschöne Woche 
erlebt. Es ist traumhaft. 
Wir sind rundum sehr zu
frieden“, schwärmen Inge 

und Joachim K. aus Baden
Württemberg nach einem 
einwöchigen Törn mit ih
rem Wohnmobil auf „free
watüüt“ Dieser WoMo
Freecamper hat wie auch 
„freedy gonzales“ zuvor 
rechtzeitig zum Saisonstart 
seine Praxisteste erfolgreich 
bestanden. Was die beiden 
von den anderen Flößen der 
freecamperPontonFlotte 
unterscheidet ist, dass sie 
die Wohnmobile huckepack 

nehmen. Die Steuerungsan
lage befindet sich am Bug. 
Das motorisierte Floß kann 
von dem Chartergast selbst 
gesteuert werden. Und dies 
ohne Bootsführerschein. 
Notwendig ist aber eine 
fachkundige Einweisung 
mit abschließender Pro
befahrt. Diese Aufgabe 
übernehmen meist Markus 
Frielinghaus persönlich 
oder ein Mitglied seines 
Teams.

 Wohnwagen auf dem Pontonfloß
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Mit seinen „free camper
Variationen“ bietet Mar
cus Frielinghaus eine völ
lig neue Art von Freiheit. 
Von NordrheinWestfalen 
zog es den Unternehmer 
einst in die Müritzgegend 
im Herzen von Mecklen
burg. An der Jugendher
berge in Mirow betreibt 
er eine Kanustation, bietet 
geführte Touren ins Fluss 
und Seengebiet des nahen 
Nationalparks Müritz an. 
Er tüftelt gern und sucht 
neue Herausforderungen. 
Mit der free camperPon
tonFloßFlotte erfüllte 
er sich einen weiteren Le
benstraum. So grenzenlos 
sich das größte Wasser
sport und Tourismusre
vier von Europa zwischen 
Berlin und der branden
burgischmeck lenburgi
schen Seenplatte präsen
tiert, so grenzenlos ist die 
Freiheit und so grandios 
ist das Urlaubs und Frei
zeiterlebnis.
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Mehr als ein Geheimtipp:

Mit dem Segway von Potsdam zum 
Templiner See und zurück

An einem sonni
gen Sonntag
nachmittag im 
Mai trafen wir 

uns in Potsdam im Hol
länderviertel. Wir hatten 
mit unseren Gutscheinen 
von Weihnachten online 
eine Templiner SeeTour 
gebucht und freuten uns 
schon darauf. Wir, das sind 
meine Frau Johanna und 
ich, Wolfgang aus Berlin.
Nachdem wir uns die ver
schiedenen Streckenver
läufe der Touren im In
ternet angesehen hatten, 
entschieden wir uns für 
diese Tour, da sie beson
ders für „Fahranfänger“ 
geeignet ist. Außerdem 

wollten wir eine Fahrt ab
seits des Stadtrummels. 
Nachdem uns unser Guide 
Chris freundlich begrüßt 
hatte, bekamen wir etwas 
zu lesen und schließlich je
der einen Helm. Außer uns 
beiden hatte an diesem Tag 
noch ein Pärchen dieselbe 
Tour gebucht, so dass wir 
schließlich zu fünft den La
den verließen. Auf einem 
Platz in der Nähe der Peter 
und Paul Kirche bekamen 
wir dann eine grundlegen
de Einweisung. Zunächst 
erklärte uns Chris alle 
wichtigen technischen In
formationen zu den Seg
ways. Dabei nahm er sich 
für jeden ausreichend Zeit, 

so dass vorhandene Ängste 
schnell vergessen wurden. 
Nach einer letzten Erklä
rung der Sicherheitsre
geln ging es dann richtig 
los. Dazu fuhren wir alle 
nacheinander im „Schild
krötenmodus“ dem Guide 
hinterher. Dieser, so wur
de mir erklärt, drosselt den 
Segway zunächst auf halbe 
Geschwindigkeit, damit 
man sich erst einmal daran 
gewöhnen kann. Während 
wir auf das Nauener Tor zu
fuhren, erzählte uns Chris 
die Geschichte dieses Bau
werks. Da jeder von uns an 
seinem Segway einen Laut
sprecher hatte, konnten wir 
unseren Guide auch auf der 
letzten Position gut verste
hen. Auf die Frage, ob wir 
jetzt etwas schneller fahren 
wollten, antworteten wir 
alle mit „ja“ und so ging es 
danach ohne die „Schild
kröte“ weiter. Jetzt konnte 
man ohne Probleme mit 
einem Fahrrad mithalten 

und sich am kühlenden 
Fahrtwind erfreuen. Nach
dem wir die wunderschöne 
Moschee, in der sich die 
Wasserpumpen für Sans
souci befinden, passiert 
hatten, verließen wir die 
Innenstadt und fuhren von 
da aus immer am Wasser 
entlang. Hier war dement
sprechend weniger Ver
kehr, so dass man die Fahrt 
in vollen Zügen genießen 
konnte. Am Luftschiffha
fen, in dem auch Kriegs
luftschiffe gebaut wurden, 
machten wir eine kurze 
Pause, um die Füße aus
zuschütteln. Danach ging 
es im schönsten Sonnen
schein vorbei am Olympia
stützpunkt Brandenburg, 
durch herrlich grüne Wäl
der immer am Templiner 
See lang bis nach Geltow. 
Hier wartete ein weiteres 
Highlight der Tour auf uns: 
eine Fahrt mit der Tussy II. 
Mit dieser Fähre gelangten 
wir schließlich auf die an
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dere Seite der Havel nach 
Caputh. Dort machten wir 
am Wasser eine gemütliche 
Pause in einem Eiscafé und 
genossen den herrlichen 
Ausblick. Frisch gestärkt 
ging es dann auf die zweite 
Hälfte unserer Tour durch 
das schöne Örtchen Ca
puth. Auf einem schönen, 
kurvigen Radweg führte 
unsere Fahrt uns dann auf 
der anderen Seite des Was
sers entlang nach Potsdam 
zurück. Am Ausgangs
punkt, dem Shop, wieder 
angekommen, verabschie
deten wir uns dort zufrie
den von unserem Guide.

Vielen von Ihnen, liebe Le
serinnen und Leser, stellt 
sich natürlich die Frage, 
warum man für die Erkun
dungstouren als fahrbaren 
Untersatz unbedingt Seg
ways verwenden sollte.
Tun es nicht Fahrräder und 
EBikes auch?

Beate Limbach Mehnert 
von der „Yoove Mobility 
GmbH“ ist von den Vorzü
gen der Segways überzeugt. 
„Die Umrundung des Tem
pliner Sees mit dem Segway 
ist etwas ganz Besonderes 
meint sie. Zu Fuß ist die fast 
24 Kilometer lange wun
derschöne Strecke kaum zu 
bewältigen. Natürlich kann 
man wahlweise auf Rad 
steigen. Unsere Gäste, so 
betont sie, entscheiden sich 
für den Segway, weil zum 
einen die Tour die ideale 
Möglichkeit bietet, die Nut
zung des trendigen Rollers 
zu üben und zu perfektio
nieren. Zum anderen kann 
man ohne große Anstren
gung entspannt durch die 

Natur schweben“. Mit dem 
Segway geleitet man voll
kommen CO2frei und da
mit absolut umweltfreund
lich durch die Landschaft. 
Das Segwayfahren ist sehr 
schnell und einfach zu er
lernen. Jede Tour beginnt, 
wie bereits beschrieben, mit 
einer ausführlichen Einwei
sung durch den erfahrenen 
und ortskundigen Guide.

Wichtige Teilnahme
voraussetzungen sind: Die 
Gäste sollten mindestens 
einen MoFaFührerschein 
(ab 15 Jahre) besitzen. 
Im KfzFührerschein ist 

dieser bereits enthalten. 
Notwendig ist das Tragen 
von Fahrradhelme. Die
se werden vom Vermieter 
gestellt oder von den Teil
nehmern mitgebracht. Die 
untere Grenze des Körper
gewichts für die Fahrt auf 
dem Segway beträgt 45 Ki
logramm, die obere Grenze 
liegt bei 118 Kilogramm.

Unser Fazit: Alles in allem 
eine sehr schöne und vor 
allem interessante Tour, 
die uns noch lange im Ge
dächtnis bleiben wird.
Sehr empfehlenswert für 

alle, die zum ersten Mal 
Segway fahren und in 
herrlicher Landschaft eine 
Tour mit historischen Se
henswürdigkeiten genießen 
möchten.

Liebe Leser, falls Sie 
dieser Bericht anspornt, 
selbst eine Tour zu planen, 
gewährt Ihnen der Veran
stalter, die yoove Mobility 
GmbH gern einen Rabatt 
zum Preis von fünf Prozent.

Weitere Informationen 
zum Thema EMobility 
finden Sie unter: 
www.yoove.com

 Zwischenstopp vor historischer Kulisse
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Über die eigenen 

Grenzen hinaus 

ganz nach oben

Nicht weit vom 
Zentrum der 
Landeshaupt
stadt Bran

denburg, mit Auto und 
Bahnen gut zu erreichen, 
liegt einer der größten und 
abwechslungsre ichsten 
Abenteuerparks Branden
burgs. Herzstück ist der 
in einem wunderschönen 
alten Buchwald gestaltete 
Kletterwald. In einer Ge
samtlänge von 1,7 Kilome
ter sind 170 verschiedene 
Elemente angeordnet. All
jährlich in der Saison von 
Frühjahr bis zum Herbst 
ist der Abenteuerpark eine 
wichtige Freizeitadresse. 
Besonders Familienaus
flüge im Freien werden 
so zum Höhepunkt einer 
qualitätsgerechten Freizeit
gestaltung. Im Abenteuer
Park gibt es 12 Parcours. 
Sie sind nach Schwierigkeit 
und Höhe unterschiedlich 

gestaffelt. Bei den span
nenden Kletterelementen, 
wie Brücken, Spinnennetz 
oder Monstertau, geraten 
Eltern und Kinder garan
tiert tüchtig ins Schwitzen. 
Ab einer Körpergröße von 
120 cm findet jedes Fami
lienmitglied seine eigene 
Herausforderung und kann 
mit viel Spaß seine Gren
zen testen sowie sie sogar 
überwinden. Ein Highlight 
und eine Riesengaudi ist 
dabei die 200 Meter lange 
Seilrutsche. In einer Höhe 
bis zu 16 Metern geht es 
mit Höchstgeschwindigkeit 
durch den Wald bergab. 

In einer Höhe bis zu 
einem Meter klettern die 
„Minis“ bereits wie die 
Großen. Kletterneulinge 
können in Höhen bis drei 
Meter auf niedrigen Ele
menten ihre Höhentaug
lichkeit testen. Es geht 
durch den Stangenwald, 

 Der Kletter-Parcours zwischen den Buchen

Ein aktionsreicher Familienausflug 

im AbenteuerPark Potsdam
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über die BoxsackBrücke 
und über den ZickZack
Balken.

Flohsprung, Elefanten
pfoten und Spinnennetz 
sind für Einsteiger (ab 130 
cm Körpergröße) die Hin
dernisse. Sie versprechen 
ein tierisches Vergnügen 
und wilde Abenteuer in 
niedrigen Höhen. 

Ab einer Körpergröße 
von 140 cm kann sich jeder 
auf Balken und Seilbrü
cken ganz entspannt an die 
Höhe gewöhnen. Am Ende 
dieses Parcours warten da 
noch Seilrutschen als klei
ner Nervenkitzel.

Könner wagen sich be
reits in Höhen bis 12 Me
ter. Hier geht es richtig zur 
Sache, wobei Geschick
lichkeit und guter Griff 
wichtig sind. In solchen 
Höhen ist ein Adrenalin
kick garantiert und man 
braucht wahrlich neben 
Ausdauer auf wackligen 
Elementen Nerven wie 
Drahtseile.

Wichtig ist: Durch 
das durchlaufende Siche
rungssystem ist der Aben
teuerpark auch in punkto 
Sicherheit sehr familien
freundlich. 

Nach den Touren in den 
Baumkronen stärkt man 
sich am besten im Wald
bistro bei Snacks, Eis und 
Kaffespezialitäten. Und 
wer nach dem Stress etwas 
mehr Erholung benötigt, 
entspannt auf der Sonnen
terrasse oder gemütlich im 
Liegestuhl, im Biergarten 
und beobachtet dabei das 
bunte Treiben der Kletter
artisten hoch oben in den 
Bäumen.

 Überall gut gesichert an den und zwischen den Seilen

infos:
AbenteuerPark Potsdam 
Albert-Einstein-Straße 49
14473 Potsdam
Tel:  0331 6264783
Fax: 0331 6264784
Mail: info@abenteuerpark.de
www.abenteuerpark.de

Der Weg zu uns: 
Anreise mit der S-Bahn 
oder der Regionalbahn 
RE1: 
Potsdam Hauptbahnhof, 
Ausgang Richtung Land-
tag/Heinrich Mann Allee.
Folgen Sie den Schildern 
Richtung Landtag bis zur 
Albert-Einstein-Straße, 
Zeit 10 Minuten.

Anreise mit dem Auto:
Richtung Potsdam-Zent-
rum, dann Richtung Land-
tag. Nach dem Einbiegen 
in die Albert-Einstein-
Straße bis zum Abenteu-
erpark

 Entspannen und Genießen im Waldbistro  Kletterspaß für Könner in luftiger Höhe

Fotos: © Abenteuerpark Potsdam
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Rauchende Colts und farbenfrohe Indianertänze
– Der Wilde Westen beginnt gleich hinter Berlin

Action, Spaß und Abenteuer für die ganze Familie im „EL DORADO“, 
der Westernstadt in der Uckermark

Der Wilde Wes
ten beginnt 
gleich hinter 
Berlin – mit

ten in der wunderschönen 
Uckermark. Spannende 
Shows, jede Menge Attrak
tionen, Sonderveranstal
tungen und LiveMusik 
erwarten Sie in diesem 
einzigartigen Themen
park! Tauchen Sie also ein 
in die einzigartige Atmo
sphäre der Westernstadt. 
Ganz gleich, ob aufregen
de Kampfszenen zwischen 

Cowboys und Indianern 
oder farbenfrohe Indianer
tänze mit einem „wasch
echten“ BlackfootIndianer 
– das Showprogramm der 
Westernstadt ist prall ge
füllt mit Vorführungen 
und Attraktionen. Zwi
schen den Shows können 
kleine Westernhelden sich 
beim Ponyreiten, Goldwa
schen, Hufeisenwerfen und 
Bogenschießen vergnügen 
oder die Stadt mit der gan
zen Familie in der histori
schen Postkutsche erkun

den. Auch für ein zünftiges 
Westernessen ist gesorgt! 
Stilvoll im Saloon, ausge
fallen im Steak House, rus
tikal an der Beaver Lodge 
oder als Imbiss auf der 
Terrasse vom Mexikaner. 
Saftige Steaks, erstklassige 
Burger und frische Salate, 
dazu ein kühles Bier und 
zum Abschluss ein guter 
Whisky. Fehlen Cowboy
hut, Gehrock, ein Ballkleid 
oder die entsprechenden 
Boots? Kein Problem! Im 
Clothing Emporium erhal

ten Sie alles was Ihr Cow
boyherz begehrt. Kleine 
Westernhelden statten sich 
für ihre Abenteuerreise im 
General Store aus, denn 
dort bekommen sie genau 
die Dinge, welche sie zum 
Sturm auf Western Fort 
und Tipi brauchen. Woll
ten Sie nicht schon immer 
einmal stilecht im Wilden 
Westen übernachten? Auch 
dies ist im EL DORADO 
Templin möglich. Mit dem 
Western Hotel, der Kut
scherresidenz, den Ranch
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häusern, dem Western Fort 
sowie den Indianertipis 
stehen gleich fünf authen
tische Übernachtungsmög
lichkeiten zur Verfügung. 
Sollten Sie lieber in Ihrem 
authentischen Weißzelt 
kommen wollen, die Wes
ternstadt freut sich auf Sie.
Außerdem können Sie sich 
auf zahlreiche spannende 
Sonderveranstaltungen im 
EL DORADO Templin 
freuen – hier ist für jeden 
etwas dabei. Interessante 
Highlights sind in den Mo
naten August und Septem
ber z.B. der älteste deutsche 
Rockabi l lyWeekender, 
das 17. Brandenburger 
Rock’n’Roll & Rockabi-
lly Meeting vom 02. bis 
zum 05. August. Und das 
Highlight der Saison steigt 
am 25. August in der Con
cert & Dance Hall – die EL
DORADO Rocknacht 
mit RIFF RAFF  der AC/

 Die Main Street – Leben in einer Westernstadt  Ein Höhepunkt der Darbietungen – die Ringe-Show eines Blackfoot-Indianers

DC Coverband. Auch die 
Biker kommen im Jahr 
2012 wieder voll auf ihre 
Kosten, wenn das EL DO
RADO Templin am 15. 
September zum Biker 
Treffen einlädt – die Main 
Street wird stauben, die 
Reifen werden quietschen 
und die Motoren laut heu
len. Aber das ist natürlich 
noch nicht alles. Für alle, 
die es etwas authentischer 
lieben, sind am 29. und 30. 
September die First Wes-

tern Reenactors zu Gast 
in der Westernstadt. Es 
werden spannende Szenari
en zum Miterleben präsen
tiert, sodass sich jeder Gast 
in die Zeit des Wilden Wes
tens versetzt fühlen wird.

Wer noch immer nicht ge
nug hat, der kann zu den 
Line Dance Partys so rich
tig das Tanzbein schwingen. 
Am 11. August sowie am 
08. September ab 19:00 
Uhr sind alle LineDance

Fans von nah und fern 
eingeladen, ihrem Hobby 
zu frönen. Lassen Sie Ihrer 
Fantasie freien Lauf und sei
en Sie dabei, wenn Cowboys 
sich duellieren, Indianer 
faszinierende Tänze zeigen 
oder genießen Sie einfach 
die Magie des Ortes. Das al
les und noch viel mehr erle
ben Sie in der Westernstadt 
EL DORADO Templin.

Informationen: 
www.eldoradotemplin.de

 Im Goldrausch – Vergnügen mit der Schürfschüssel

PR Beitrag / Texte und Fotos: © El Dorado
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In den Spreehöfen liegt noch viel Potential
Auch als Freizeit- und Erlebnisadresse der Berlin-Touristen nachgefragt

Peter Steindl ist ein Mann 
mit vielen Talenten. Er 
hat Jura studiert. Auf Um
wegen, kam er dann zur 
Immobilienwirtschaft. In 
München beschäftigte er 
sich als Projektleiter mit 
dem Einsatz antiker Bau
materialien. Sein Wissen 
war besonders gefragt bei 
der Restaurierung klassi
scher barocker Balustraden 
an Häusern und Villen. 
Auch bei der Rekonstruk
tion des OrlandoHauses, 
eines historischen Ge
bäudes im Zentrum von 
München gegenüber dem 
Hofbräuhaus, war er dabei. 
Später beschäftigte er sich 
auf dem Gebiet des Faci
lity Managements mit der 
Entwicklung von Software, 

wurde rundum Compu
terfachmann. Dann holte 
ihn die Admos AG in die 
Geschäftsführung ihres 
Unternehmens mit dem 
Auftrag, die Spreehöfe zu 
entwickeln. „Am 8.1.2006 
kam ich also neugierig und 
voller Tatendrang nach 
Oberschöneweide“, sag
te er. Viele Gebäude auf 
dem heutigen Gelände der 
Spreehöfe fand er in einem 
erschreckenden Zustand 
vor. Er erkannte jedoch 
das enorme Potential des 
gewachsenen und über 100 
Jahre alten Industriebestan
des und der vielen Brachflä
chen. All das zu entwickeln, 
sah er als persönliche Her
ausforderung und nahm 
sie an. Seitdem steht unter 

seiner Regie das Gelände 
der Spreehöfe unter ständi
gem Baufluss. Der Gedan
ke, Gebäude und Flächen 
zu revitalisieren, bestand 
schon seit der Wende. Auf 
dem Areal waren die Gasag 
und Teile der BMHW an
gesiedelt. Bis 1994 überrag
te ein Gasometer die Ge
bäude. Als das Vorhaben, 
dort ein Rundkino einzu
richten, nicht realisierbar 
war, wurde der Gasometer 
abgerissen. Peter Steindl 
ging zielstrebig daran, sein 
Konzept, als einen Bran
chenmix von Freizeit und 
Gewerbe, umzusetzen. Im 
Jahr 2012 präsentieren sich 
die Spreehöfe als ein En
semble von Firmen, Büros, 
einem Autohaus sowie gas

tronomischen und Freizeit
einrichtungen. Restaurants 
gehören dazu, wie auch ein 
Kino, eine Bowlingbahn, 
ein Verbrauchermarkt – 
und viele Parkplätze. Da 
sich die Immobilienbran
che, insbesondere was die 
Gewerbemieten betrifft, 
langsamer von der Rezes
sion erholt als andere In
dustrien, wird es bei der 
weiteren Entwicklung der 
Spreehöfe etwas langsamer 
zugehen. Trotzdem sind 
Fortschritte in der Struk
tur sichtbar. „Die Spreehö
fe werden als Adresse für 
Unternehmensansiedlun
gen immer attraktiver“, ist 
sich Peter Steindl sicher. 
Den Ruf der Spreehöfe als 
Zentrum der Freizeitgestal
tung in Oberschöneweide 
weiter auszubauen und zu 
entwickeln, somit für den 
BerlinTourismus attrakti
ver zu machen, sieht er als 
wichtige Aufgabe.

ADMOS Immobilien AG
Wilhelminenhofstraße 89a
12459 Berlin

 Neu auf dem Areal und sehr beliebt ist auch das Kino Peter Steindl, ADMOS Immobilien AG

 Straßenbahn-Imbiss mit Kultstatus

 Die Spreehöfe mit Wasserlage
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Visionen werden Wirklichkeit

Im HAUSBAUZENTRUM kann sich jeder ange-
hende Bauherr viele individuelle Anregungen für 
sein „neues Zuhause“ holen und gemeinsam mit 
einer Planerin „entwerfen“. Das Team erwartet 
und begrüßt Sie gern zu einem Gespräch zur „Ide-
enfindung“.

Neben dem Neubau von Massivhäusern, ist das 
HAUSBAUZENTRUM selbstverständlich auch 
gern Ihr Partner bei der Sanierung, Modernisierung 
oder dem Umbau Ihrer vorhandenen Immobilie.

Vom HAUSBAUZENTRUM erhalten Sie alles 
vom Neubau bis zur Sanierung Ihres Hauses.
Dabei spielt die energetische Gebäudesanierung 
eine besondere Rolle 

Vor der Modernisierung von Bestandsimmobilien 
bietet das HAUSBAUZENTRUM eine Vor-Ort-
Aufnahme der Gebäudesubstanz an.
Eine Zustandsanalyse mit Kurzbericht und mögli-
chen Verbesserungen, wie beispielsweise der Ener-
gieeinsparung.
Einen Gebäude-Check mit detaillierter Begutach-
tung der vorhandenen Bausubstanz und Haustech-
nik, mit Bericht und auf Wunsch mit Energieaus-
weis.
Eine Bewertung des Energieeinsparpotentials mit 
Kostenschätzung, Voranschlag von Maßnahmen 
und ein Bericht der zu erwartenden Einsparungen.

Auch wenn für die vorhandene Bestandsimmobi-
lie schon klare Vorstellungen zur Modernisierung 
bzw. Sanierung bestehen, erhalten Sie von uns 
Vorschläge und ein schriftliches Angebot.

Denken Sie daran: 
„Wer früher modernisiert, spart länger Geld“!

Ihr HAUSBAUZENTRUM 

Wissen Sie eigentlich …

• Welche aktuellen gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften für 
Gebäude oder Immobilien gelten?

• Welche Bauteile eines Hauses und welche Ausrüstungen welchem 
Verschleiss unterliegen und was wann zu tun ist?

• Was neben der Senkung der Energiekosten beim Neubau und Ge-
bäudebestand zu beachten ist?

• Welche Baustoffe Ihre Anforderungen beim Neubau, bei der Sa-
nierung, bei der Modernisierung oder Erweiterung erfüllen und mit 
welchen Kosten das verbunden ist?

• Was ist in Bestandsimmobilien bei Feuchtigkeit zu tun, wie verhalte 
ich mich beim Auftreten von Schimmelpilz, welche Gesundheits-
schäden können auftreten und wie beseitige oder wie verhindere 
ich das?

Informationen, Anregungen und Hilfe erhalten Sie jederzeit und gern.

Das FlairMassiv-Haus-Team

HAUSBAU-ZENTRUM



Auf erster Kreuzfahrt
14 Tage an Bord der »Artania«

Irene ist eine weitge
reiste Lady, knapp 
über 60, weltgewandt, 
kreativ und stilvoll. 

Immer, wenn sie in ihrer 
Blankeneser Wohnung das 
durchdringende Typhon 
eines Kreuzfahrtschiffes 
hört, hält sie inne, ein leich
tes Fernweh kommt in ihr 
auf. Sie lauscht, ist faszi
niert und träumt von fernen 
Gestaden. Dass sie trotz 
ihrer Liebe zu allen sieben 
Weltmeeren noch nie eine 
Kreuzfahrt gemacht hat, ist 
wahrscheinlich familiär be
dingt. Ein naher Verwand
ter fuhr als Kapitän große 
Containerschiffe rund um 
den Globus und sprach 
ein wenig abwertend über 
seine „Operettenkapitäns
kollegen auf den Vergnü
gungsdampfern zur See“. 
 
Auch Irenes Ehemann hat 
einige Jahre Seemannser
fahrung und liebt als be
geisterter Wassersportler 
das ungezwungene Leben 
an Bord von Privatschif

fen. Niemals würde er sich 
in das strenge, zeitlich re
glementierte Reisekorsett 
eines Kreuzfahrtschiffes 
pressen lassen. Er liebt das 
ungezwungene Vagabun
dieren in stillen Buchten. 
Genießt „seine Inseln“, 
aber erst dann, wenn die 
Megaliner Tausende „Paxe“ 
wie Ameisen eingesammelt 
haben und auf zur nächs
ten Destination weit hinter 
dem Horizont entschwun
den sind. 
 
Angeregt von zwei Freun
dinnen, die es zusammen 
auf mehr als 100 Kreuz
fahrten und über 1.200 
Nächte an Bord bringen, 
wird Irene auf Phoenix 
Reisen aufmerksam. Der 
Bonner Reiseveranstalter 
sei ein Garant für gepfleg
tes Reisen mit hervorra
gendem Service und einem 
guten Preis/LeistungsVer
hältnis. Drei Hochseeschif
fe stehen zur Auswahl: MS 
»Amadea« (29.000 BRZ , 
maximal 600 Passagiere, 

FirstclassStandard), MS 
»Albatros« (28.000 BRZ, 
830 Passagiere, Mittelklas
seStandard) und seit Mai 
2011 MS »Artania« (44.500 
BRZ, maximal 1.200 Pas
sagiere, VierSterneKom
fort). Dass ihre Wahl auf 
die »Artania« fällt, liegt 
mehr an der Route als am 
Schiff. Die „Sonnigen Im
pressionen zwischen Adria 
und Zypern“ versprechen 
viele kulturelle Höhepunk
te und angenehme Herbst
temperaturen. Zudem ist 
die einstündige Fluganreise 
nach Venedig recht kurz. 
 
Irene gönnt sich eine der 
20m² großen, neuen Bal
konkabinen auf dem Ori
ondeck. 96 Balkone wur
den beim einmonatigen 
LloydWerftaufenthalt in 
Bremerhaven im April an
gebaut. Der gesamte Um
bau verschlang nicht wie 
geplant 21, sondern stolze 
28 Millionen Euro, weiß 
Kreuzfahrtdirektor Klaus 
Gruschka zu berichten. 

Als »Royal Princess« wur
de sie 1984 für den briti
schen Markt gebaut und 
von Lady Di getauft. Das 
„königliche Blut“ ist kaum 
noch zu spüren, dafür aber 
die fröhlichkompetente 
PhoenixPhilosophie mit 
einem RundumWohlfühl
programm. Die Passagiere 
haben viel Platz an Deck 
und in den öffentlichen 
Räumen. Es gibt ausrei
chend Liegen, Lounges 
und Bars. Die Nebenkos
ten sind moderat, auch der 
Tischwein ist in allen drei 
Restaurants inkludiert. 
Das Essen, das Chefkoch 
Stefan Schmitz mit seinem 
Team jeden Tag zaubert, ist 
hervorragend und in allen 
Restaurants gleich. 
 
Irene besucht es am ersten 
Abend und wird vom jun
gen, dynamischen Maître 
d’Hotel Andreas Stein auf 
den Tisch für Alleinreisen
de aufmerksam gemacht. 
Ideal für Kreuzfahrtsing
les! Und schon gleich lernt 
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Irene Brigitte, eine kulti
vierte Dame aus Düssel
dorf, kennen. Mit ihr un
ternimmt sie den nächsten 
Stadtbummel in Korçula 
und noch viele weitere 
Ausflüge. Reisen verbindet! 
Sie können sich beide an 
den stilvoll ausgesuchten, 
modernen Kollagen und 
Kunstdrucken in den Trep
penhäusern erfreuen. 

Die kreuzfahrterfahrene 
Brigitte schätzt die langen 
Liegezeiten der »Artania« 
in den Häfen von Piräus, 
Kuşadasi, Heraklion, San
torin, Kotor und Venedig 
sehr. Hier nutzen Irene und 
sie die Möglichkeit für ei
nen netten Abendbummel, 
den Besuch in einer typi
schen Trattoria oder einem 
historischen Weinlokal.

Die Einfahrt in die Bucht 
von Kotor ist ein Highlight 
erster Güte. Nicht nur weil 
die »Artania« als einziges 
Schiff an diesem Tag die
sen Ankerplatz hat. Alle 
anderen Kreuzfahrtschif
fe laufen wahrscheinlich 
ausschließlich das nur 40 
Seemeilen entfernt liegen
de, von Menschenmassen 

überquellende Dubrovnik 
an. Kapitän Thorn lässt 
sich etwas ganz Besonderes 
für seine Passagiere einfal
len. Bei bestem montene
grinischem Sonnenschein 
und Traumpanorama um
rundet er mit der »Art
ania« die beiden kleinen 
Kircheninseln Sveti Dor
de und Gospa od Skrpejla 
vor dem idyllischen Perast 
ganz im Inneren der Ko
torbucht. Laut und dunkel 
schallt das Schiffstyphon, 
dessen Echo in der Fer
ne der montenegrinischen 
Berge als Widerhall zu hö
ren ist. Der einzige Mensch 
auf diesen beiden Inseln 
winkt überschwänglich 
und läutet zur Freude aller 
die Kirchenglocken.

Irene kann noch gar nicht 
alle Eindrücke verarbei
ten. Sie empfindet ihre 
neue Reiseform als sehr 
abwechslungsreich, eine 
ideale Kombination aus 
Erholung, Bildung und 
Unterhaltung. Und für 
3.061 Seemeilen (5.669 km) 
entfällt das Kofferpacken! 
Nachts wird sie transpor
tiert. Am nächsten Morgen 
liegt ihr ein „neuer Tag, 
ein neues Glück in einem 
neuen Land“ zu Füßen, 
wie Kreuzfahrtdirektor 
Michael van Oosterhout 
immer fröhlich über Bord
lautsprecher verkündet. 
Passend auch der Tages
spruch: „Deine beste Zeit 
war nicht und Deine beste 
Zeit kommt nicht, jetzt ist 
Deine beste Zeit.“

In diesem Sinne genießt 
Irene ihre erste Kreuz
fahrt. Lauscht dem sanften 
Rauschen des Meeres, spürt 
das wohlige Vibrieren des 
Schiffes, macht Qi Gong 
mit Dricki am Morgen, 
besucht die Akropolis am 
Mittag und relaxt ausgiebig 
in der modernen Wellnes
soase auf Deck 9 am Nach
mittag.

 Sonnige Impressionen zwischen Adria und Zypern

Wenn Irene nun in ihrer 
Blankeneser Wohnung 
das durchdringende Ty
phon eines Kreuzfahrt
schiffes hört, kann sie sich 
schon sehr gut das Leben 
an Bord vorstellen. Gerne 
möchte sie auch einmal mit 
MS »Albatros« oder MS 
»Amadea« von Hamburg 
aus auf Kreuzfahrt gehen. 
Oder soll es die 42tägi
ge Reise „Vom Amazonas 
über die Antillen bis zur 
Alster“ sein? Dann wür
de das Typhon bei ihrer 
Rückkehr vor den Kapi
tänshäusern in Blankenese 
ertönen, und sie würde auf 
dem obersten Deck an der 
Backbordseite stehen und 
winken.

Wer mag dann wohl in
nehalten, von fernen Ge
staden träumen und vom 
Kreuzfahrtfieber gepackt 
werden?
 
Info:
In guten Reisebüros oder  
direkt über Phoenix Reisen:

Pfälzer Straße 14
53111 Bonn
info@PhoenixReisen.com
www.phoenixreisen.com

 Am Kai – die Artania, ein modernes Kreuzfahrtschiff
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Wandern und Genießen  
im Herzen Europas
Belgien – ein Geheimtipp zu allen Jahreszeiten

Die Ardennen 
liegen dort, 
wo es Schiefer 
gibt und Fran

zösisch gesprochen wird – 
Eric Thomas muss es wis
sen. Er ist Geograph und 
Archäologe aus Ostbelgien 
und Autor der 18 Wander
tipps: „Belgische Ardennen 
– Wandern in der Wallo
nie“. Er kennt seine Heimat 
wie kein anderer, ist Ge
nussmensch und Qualitäts
manager der Kölner Filiale 
des Wanderausstatters Glo
betrotter. Von dort starten 
wir über Aachen ins knapp 
300 km entfernte Habay
laNeuve, das schon fast 
an der luxemburgischen 
Grenze liegt. Wir durch
fahren in rund 400 Metern 
Höhe eine leicht gewellte 
Plateaufläche mit dichten, 

herbstlich bunten Wäldern, 
weiten Wiesen und tiefein
geschnittenen Tälern von 
Semois, Ourthe, Amblè
ve und Lesse. Die Straßen 
gehören zu den ältesten 
Europas. Keltenstämme, 
römische Legionäre und 
Pilger nach Santiago di 
Compostella waren schon 
hier. Mönche und Ritter 
bauten in exponierter Lage 
Klöster und Burgen, deren 
Ruinen ihre einstige kul
turelle Bedeutung erahnen 
lassen. Malerisch und wild
romantisch ist das Herz 
Europas, das jetzt für den 
Erholung und Entspan
nung Suchenden ein ideales 
Refugium von der Hektik 
des Alltags ist. Wir um
runden auf der Route der 
„Schmieden und Schlös
ser“ (Tipp Nr. 12) fast 

ohne Steigung rund  neun 
Kilometer mehrere lang
gestreckte Seen, die vom 
Flüsschen La Rulles aufge
staut wurden. Wir genießen 
die Stille der Wälder, das 
Plätschern des Baches für 
uns ganz allein. Ein wenig 
werden wir an die Häm
mer im Bergischen Land 
erinnert, als wir die Ruinen 
der alten Schmieden entde

cken. Auch hier wurden im 
16. bis 18. Jahrhundert mit 
Wasserkraft für damalige 
Verhältnisse hochwertige 
Eisenprodukte hergestellt. 
Ein Hinweisschild in fran
zösischer Sprache macht 
darauf aufmerksam.

Für Eric Thomas gibt es 
nichts Schöneres, als nach 
einem Wandertag stilvoll, 
urig oder nostalgisch zu 
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 Ohne Steigung die Stille der Wälder genießen
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übernachten. Wie wäre es 
im Schloss von Pont d’Oye, 
wo die Epoche des 17. Jahr
hunderts stehen geblieben 
zu sein scheint? ... wenn 
das mächtige Kaminfeu
er flackert und knackt, die 
dicken Wände die wilden 
Geschichten der letzten 
Marquise zu erzählen schei
nen...? Natürlich kosten wir 
dabei die Kreationen von 
„Jean le Chocolatier“ aus 
Habay und sind hin und 
weg. Wir probieren nicht 
nur ein Bier, das der  „jun
ge Wilde“ Grégory Verhelst 
aus den Wassern der Rulles 
zu einem 7,5 prozentigen, 
obergärigen Edeltropfen 
wie Wein in hohe Flaschen    
abfüllt; es werden an die
sem Abend ganz viele sein: 
La Rulles Blonde, Triple, 
Brune, Cuvée Meilleurs 
Vœux….

Schon seit dem 13. Jahr
hundert ergab die Kreu
zung einer englischen und 

normannischen Schwei
nerasse das berühmte Ar
dennerschwein, dessen 
Schinken mit Thymian 
über Buchen und Eichen
holz geräuchert sein ty
pisches Aroma annimmt. 
Dieser köstliche Schinken 
war schon sehr begehrt, 
als Belgien noch vom Kö
nigreich Burgund, den Ös
terreichern, Franzosen und 
Spaniern fremdregiert war.
Wer heute einen ganz aus
gefallenen und exklusiven 
Gaumengenuss erleben 
will, der kostet nicht nur 
den Ardennerschinken, 
sondern  in der „Ferme de 
Sanglochon“ im rustikalem 
Ambiente die „schweini
schen“ Genüsse aus einer 
Kreuzung von Wildschwein 
(sanglier) und Hausschwein 
(cochon)  und ist begeistert.

Eric Thomas schwärmt 
in den Herbst und Win
termonaten auch von den 
vielen regionalen Wild

spezialitäten. Nicht ohne 
Grund liegt inmitten der 
dunkelsten Ardennenwäl
der SaintHubert, das nach 
dem Schutzheiligen der Jä
ger benannt ist und im Mit
telalter ein bekannter Wall
fahrtsort war. Stolz nennt 
sich die Gemeinde mit  nur 
knapp 6.000 Einwohnern 
auch „Hauptstadt Europas 
für Jagd und Natur“. Auf 
jeden Fall ist das Gestein 
rund um Saint Hubert aus 
Schiefer und es wird Fran
zösisch gesprochen: wir 
sind also im grünen Her
zen Europas! 

Morgen werden wir 
Wandertipp 11: „Von Mais
sin nach Redu – Unter
wegs an der oberen Les
se“ erkunden. Oder soll es 

entlang der Semois von 
Bouillon nach Corbion 
gehen? Dort können wir 
die Burgfestung Bouillon 
besichtigen und uns im 
Musée Ducal mit dem be
wegten Leben des ersten 
Kreuzfahrers Gottfried 
von Bouillon, der 1100 in 
Jerusalem starb, beschäfti
gen. Der Pocketguide „Bel
gische Ardennen“ ist ein 
idealer Begleiter: handlich, 
informativ, übersichtlich, 
mit guten Karten, vielen 
wertvollen Informationen! 
Und: kostenlos gibt es ihn 
auch noch!

Jutta Schobel

Belgien Tourismus Wallo
nieBrüssel
Cäcilienstraße 46
50667 Köln
Tel 0221277590
info@belgientourismus.de
www.belgientourismus.de
www.sanglochon.be
www.jeanlechocolatier.com
www.larulles.be
www.chateaudupontdoye.be
www.globetrotter.de

 Zeugnisse einer uralten Kulturlandschaft

 Durch die dunkelsten Ardennenwälder 
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4. ILA Vorabend Check In 2012

10. September 2012 · 16:30 - 22:00 Uhr 

Mir werden Flügel wachsen  ist der Titel einer Ausstellung des Malers Ferry Ahrlé 
in unserem Haus während der ILA 2012. Wir wollen in einer Podiums-

diskussion herausfi nden, ob und wem im Umfeld des Flughafens 
Flügel gewachsen sind, wie tragfähig die Flügel sind, wie weit 
sie tragen können, ob sie evtl. gestutzt oder geschmolzen sind, 
weil vielleicht zu hoch gefl ogen wurde.

Schirmherrin Tina Fischer Bevollmächtigte des Landes Brandenburg beim Bund 

Teilnehmer  Tina Fischer Bevollmächtigte des Landes Brandenburg beim Bund

Tomasz Salomon Botschaftsrat der Republik Polen

Dr. Wolfgang Krüger Hauptgeschäftsführer IHK Cottbus

 Katrin Balensiefer Geschäftsführerin ExpoCenter Airport Berlin Brandenburg GmbH

 Peter E  enberger Teamleiter Zukunftsagentur Berlin-Brandenburg

Moderation   Ute Holzhey Leitung RBB Inforadio Wirtschaftsredaktion 

     Tr  en Sie auch ausgewählte Berliner und Brandenburger Unternehmen beim Wirtschaftsforum! 

Get Together auf der Panorama-Dachterrasse    
Im Anschluss an die Podiumsdiskussion laden wir auf 
das Dach des Hotels zum Get Together mit direktem 
Blick auf das neue ILA-Messegelände und das BER 
Flughafenumfeld ein.

 
Premiere des ILA-Cocktails 2012

  et
als Dank an das ILA-Partnerland Polen

live Musik: Soulshine Band

HIGHLIGHT
F  el des Gastlandes Polen hautnah über den 
Dächern des Hotels
(ca. 19:25 bis 19:50 Uhr - Angabe ist nicht verbindlich und kann 
sich nach Flugplan ändern)

 € 50,- pro Person
 inkl. Podiumsdiskussion, ILA-Cocktail  et, live Musik

Berlin Airport - Conference Centre
Hans-Grade-Allee 5  12529 Schönefeld b. Berlin
 +49 (0)30 63 40 10   +49 (0)30 63 40 1 600

www.holidayinn-berlin.de/de/ila2012

- Die ILA am neuen Messestandort BER und die Flughafenumfeldentwicklung -



Visionen werden Wirklichkeit HAUSBAU-ZENTRUM

Hausbau

Zent
rum

komfortable Stadtvilla: Wohnen auf 2 Etagen
viel Licht im großzügig gestaltetem Innenbereich, massiv errichtete Garage

Hausbau unkompliziert:
▪ alles aus einer Hand
▪ alles dabei

▪ massiv gebaut nach eigenen Vorstellungen

▪ individuelle Projektplanung
▪ über 250 Häuservarianten verfügbar
▪ Qualität, die sich sehen lassen kann

Visionen werden Wirklichkeit

FlairMassiv-Haus GmbH
Hultschiner Damm 34/ 36, 12623 Berlin
Tel.:030 500 1206 0
www.flairmassiv-haus.de
kontakt@flairmassiv-haus.de
Mo. - Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr
Sa. und So. nach Vereinbarung

www.haus-bauzentrum.de
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kontakt@flairmassiv-haus.de
Mo. - Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr
Sa. und So. nach Vereinbarung

www.haus-bauzentrum.de

Seit Beginn unseres Jahrtausends gibt es in Berlin und im 
Land Brandenburg „FlairMassiv-Häuser“.

Unternehmensgründer  ist Manfred Kölbl. Als Meister des Bau-
handwerkes ist er die gute Seele der Flair-MassivHäuser. Mit 
seiner Erfahrung und auch seinem Fingerspitzengefühl wurde 
aus FlairMassiv-Haus das, was es heute ist. Solide und mit 
Herz und Verstand entsteht jedes einzelne, individuelle Flair-
MassivHaus. Vom 1. Planungsgespräch bis hin zur Hausüber-
gabe. Realisiert wird jedes Haus von einem Team erfahrener 
Spezialisten am Bau, welche hoch motiviert und immer darauf 
bedacht sind, die Flair-MassivHäuser kosteneffizient, termin-
gerecht und mit hoher Qualität zu errichten.  Manfred Kölbl 
und Teile des Teams sind bereits seit 40 Jahren am Bau tätig. 
Das bedeutet aber nicht, dass hier nur „Alte“ tätig sind, nein 
auch junge Fachleute, teils gerade vom Studium gekommen, 
sind aktiv am Bau der „FlairMassiv-Häuser“ beteiligt.

2010 wurde aus dem Flair-MassivHaus  die Firma „Flair-
Massiv-Haus GmbH“ und das Aktionsgebiet wurde auf die 
gesamte Bundesrepublik ausgedehnt. So gibt es u.a. Büros in 
Offenbach, Hamburg und  Frankfurt a.M.

Alle Häuser werden massiv nach den neuesten Erkenntnissen 
der Bauwirtschaft mit modernen, energieeffizienten Baustof-
fen und Baumaterialien  errichtet. Mehr als 250 Häuservari-
anten können den Bauherren angeboten werden und es wer-
den immer mehr, denn kein Haus gleicht dem Anderen – alle 
Häuser wurden und werden nach Kundenwunsch geplant und 
gebaut.

Im Hausbauzentrum und in den anderen Büros kann sich je-
der angehende Bauherr  viele individuelle Anregungen für sein 
neues Zuhause holen und gemeinsam mit den Planerinnen 
„entwerfen“. Das Team erwartet und begrüßt gern auch Sie 
zum ersten Gespräch der Ideenfindung.

Neben dem Neubau von Massivhäusern ist FlairMassiv-Haus  
selbstverständlich auch gern Ihr Partner bei der Sanierung, 
Modernisierung, Erweiterung oder Umbau Ihrer vorhandenen 
Immobilie.

Bei FlairMassiv-Haus erhalten Sie Alles aus einer Hand – und 
Alles ist dabei.

FlairMassiv-Haus GmbH  |  Hultschiner Damm 34/36  |  12623 Berlin
Tel: 030 / 500 1206 0  |  www.flairmassiv-haus.de  |  kontakt@flairmassiv-haus.de

Montag -Freitag 9:00 bis 18:00 Uhr  |  Samstag - Sonntag nach Vereinbarung

Wissen Sie eigentlich …

•	Welche	 aktuellen	 gesetzlichen	 Anforderungen	 und	
Vorschriften	für	Gebäude	oder	Immobilien	gelten?

•	Welche	Bauteile	eines	Hauses	und	welche	Ausrüstun-
gen	welchem	Verschleiß	unterliegen	und	was	wann	zu	
tun	ist?

•	Was	 neben	 der	 Senkung	 des	 Energiekosten	 beim	
Neubau	und	Gebäudebestand	zu	beachten	ist?

•	Welche	Baustoffe	Ihre	Anforderungen	beim	Neubau,	
bei	der	Sanierung,	bei	der	Modernisierung	oder	Er-
weiterung	erfüllen	und	mit	welchen	Kosten	das	ver-
bunden	ist?

•	Was	 ist	 in	 Bestandsimmobilien	 bei	 Feuchtigkeit	 zu	
tun,	wie	verhalte	ich	mich	beim	Auftreten	von	Schim-
melpilz,	welche	Gesundheitsschäden	 können	 auftre-
ten	und	wie	beseitige	oder	wie	verhindere	ich	das

Informationen,	Anregungen	und	Hilfe	erhalten	Sie	 je-
derzeit	und	gerne.

Das	FlairMassiv-Haus-Team
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