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ANZEIGE TITELSTREIFEN

Herbst/Winter 2013
Schutzgebühr 4,50 Euro

NaturArt

LandArt

Die feine Art 
des Landurlaubs

Wasserwelten

Von der Abraumwüste 
zum Seenparadies

Endstation Mole – die 
Ferienwelt „Im Jaich“

Wellness

Entspannt durch
Herbst und Winter

Sport

Volleyballsaison 2013/14: 
Damenpower am Netz

URLAUB IN DEN NATIONALEN NATURLANDSCHAFTEN
Zu Gast bei ausgezeichneten Partnerbetrieben
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Regio Nordost

Mit dem Mecklenburg-Vorpommern-Ticket
 für nur 22 Euro und 4 Euro je Mitfahrer.

Ein Tag, der bleibt.

Jetzt auch als Handy-Ticket bequem 
über die DB Navigator App erhältlich.
  Kauf und weitere Informationen unter 
bahn.de/mecklenburg-vorpommern
  Alle Tickets mit persönlicher Beratung 
für 2 Euro mehr

Die Bahn macht mobil.
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Tourismus in Deutschland  
weiter in der Erfolgsspur

sind das nicht gute Nachrichten – auch für Ihre Urlaubs- 
und Freizeitplanungen 2014? 

Wie jüngste statistische Erhebungen zum Urlaubsjahr 2013 
zeigen, verbringen nach wie vor sehr viele Deutsche ihre Ferien 
am liebsten im eigenen Land. Dabei stellte dieses Jahr manche 
Planungen auf die Probe. 2013 geht in die Geschichte ein als ein 
Jahr großer Naturkatastrophen. Im Frühjahr und Frühsommer 
erlebten wir ein Extrem nach dem anderen. Erst verzögerten 
Nässe und Kälte im März den Start in die Urlaubssaison. Mit 
dem Hochwasser Anfang Juni erwischte es die traditionellen 
Feriengebiete an Elbe, Mulde, Havel und anderen Flüssen noch 
weitaus schlimmer. Dank und Anerkennung gelten all jenen, 
die mit Mut, Fleiß und großem Bürgerengagement dem Hoch-
wasser und seinen Folgen wirksam begegneten. 

Auch für das Tourismusgeschäft war dieses Handeln gut. Vie-
le Gäste blieben ihrer Ferienregion treu. Umso mehr wurde das 
Reiseland Deutschland mit einer sehr schönen Sommerzeit und 
besonders vielen Sonnenstunden belohnt. Defizite bei den Über-
nachtungszahlen des ersten Halbjahres konnten so ausgeglichen 
werden. Erfreulicherweise wird nach einem goldenen Herbst der 
Deutschlandtourismus das Jahr 2013 mit einem Plus abschließen.

Dennoch sollten uns die Naturereignisse dieses Jahres nach-
denklich machen. Einmal mehr zeigt sich: Wir sind nur Gäs-
te auf unserem Planeten. Ich erinnere mich nur zu gut an die 
mahnenden Worte von Professor Michael Succow. Der Träger 
des Alternativen Nobelpreises unterstrich in der vorangegan-
genen Ausgabe unseres Magazins, dass „die Natur uns für ihre 
Entwicklung nicht braucht, wir sie aber um so mehr.“ Das The-
ma Natur in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit bestimmt maßgeb-
lich den Inhalt dieses Heftes.

Wir laden Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein, tour’s-Redak-
teure bei ihren Streifzügen durch viele geschützte nationale Na-
turlandschaften zu begleiten. Spannend war es zum Beispiel auf 
dem Pfad durch die Baumwipfel in Prora. Vielleicht wollen Sie 
wie wir im Urlaub auf Rügens kleiner westlicher Nachbarinsel 
Ummanz einen der herrlichen Sonnenuntergänge erleben?

Bei einem zünftigen Landurlaub reicht „ein Bett im Korn-
feld“ allein längst nicht mehr aus. Wir besuchten preisgekrönte 
LandArt-Projekte auf Ummanz, in der Lewitz und am Schaal-
see. Ob bei „Bauer Kliewe“ und bei „Bauer Lange“ – überall 

wurde deutlich, dass in 
gutgeknüpften „Ange-
bots-Netzwerken“ die 
Erfolge auf dem Touris-
musmarkt mit Nachhal-
tigkeit am besten orga-
nisiert werden.

Traditionell wid-
men wir uns in dieser 
Magazinausgabe im 
Spannungsfeld der gro-
ßen Branchenmessen 
2013/14 dem Thema 
Wassertourismus. Wir 
informieren über Ange-
bote der Yachtcharterunternehmen. Zu Gast waren wir in der 
Wasserferienwelt in Lauterbach auf Rügen. Inhaber Till Jaich 
zeigt, wie man bei ihm sehr erholsam Urlaub am, auf und über 
dem Wasser machen kann. 

Neu wird für Sie sicherlich die Nachricht sein, dass „Goethes 
Faust und die anderen Gesellen“ im neuen Seenland bei Leipzig 
spazieren gehen, segeln, Rad und sogar Kahn fahren können. 

Dass Radfahren, Wandern und Paddeln im Kanu zur beson-
deren Lebensart zählen, erfahren Sie in einem Beitrag aus dem 
brandenburgischen Seenland Oder-Spree. Qualitätszertifizierte 
Wege führen auch um das „Märkische Meer“. So wird Deutsch-
lands schönster See, der Scharmützelsee, auch genannt.

Bei unseren Sportberichten nehmen wir Sie mit in die Vol-
leyballhallen. Als Medienpartner begleiten wir wieder die Mä-
dels vom Köpenicker Sport Club aus Berlin durch die neue 
Saison in der 1. Bundesliga. Außerdem stellen wir die Konkur-
renten vom Schweriner SC, dem amtierenden Deutschen Meis-
ter, und aus Dresden, Potsdam und Suhl vor.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung zum Magazin.
Eine schöne Zeit der Feste und erholsame, aktive Winter-

wochen mit viel Vorfreude auf die Urlaubs- und Freizeitsaison 
2014 wünscht Ihnen

herzlichst Ihr 
Uwe Creutzmann, Chefredakteur

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Weihnachtsmarkt in den Späth‘schen Baumschulen 
6. - 8. Dezember: Ein Weihnachtsmarkt wie aus dem Bilderbuch
Späth‘sche Weinstraße 2014
8. + 9. Februar:  Mehr als 30 deutsche & österreichische Winzer laden zur Verkostung ein
Späth‘er Frühling 2014
3. + 4. Mai:  Frühlingsfest in den Späth‘schen Baumschulen

Die Späth‘schen Baumschulen

Späthstraße 80/81 | 12437 Berlin-Treptow | Telefon: 030 639003-0

Mehr als 30 deutsche & österreichische Winzer laden zur Verkostung ein

Besuchen Sie auch unser Hofcafé 

und den Späth‘schen Ho� aden!

wie auf dem Land - und mitten in Berlin ...

Inhalt

Mit Rügens Natur auf Augenhöhe

Ummanz 
die kleine Rügeninsel

Die Lewitz –  
Bilder einer Landschaft

Titel
LandArt

LandArt Seite 34

Seite 10
Seite 22

Begleiten Sie uns, liebe Leserinnen und Leser, ein Stück auf dem Baumwipfelpfad.
Dieser befindet sich im neuen Naturerbe Zentrum in Prora an der Ostseeküs-
te von Rügen. Die Blicke über die Baumwipfel, Bodden und Meer und den Na-
tionalpark Jasmund sind so grandios und atemberaubend wie die geschützten 
Naturlandschaften auf Deutschlands größter Insel. 

Titelfoto: Nicki fühlt sich frei wie ein Vogel. Jeder Besucher kann diese beson-
deren Momente auf dem neuen Baumwipfelpfad erleben. 
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TREPTOW-KÖPENICK

Ihr Ansprechpartner für die Mitgliedschaft:  MIT-Treptow-Köpenick,  c/o Dr. Martin Sattelkau,  
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Werden Sie Mitglied in der MIT Mittelstands- und 
Wirtschaftsvereinigung Treptow-Köpenick

MIT Treptow-Köpenick - Die Plattform für Kommunikation, Präsentation,  Aktionen und Events!
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Umschau

Deutschland

Explorer Hotels gewinnen  
Deutschen Tourismuspreis 2013

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) hat den Deutschen 
Tourismuspreis 2013 verliehen. Sieger des bundesweiten Innova-
tionspreises für den Deutschlandtourismus wurde die Explorer 
Hotels Entwicklungs GmbH, die Häuser im Allgäu betreibt.
„In den Häusern der Explorer Hotelkette können sportliche, 
online-affine Gäste bei einem Kurzurlaub frische Kraft tanken 
und Alpenluft schnuppern. Ein gelungenes Beispiel, wie das 
Konzept der städtischen Budgethotellerie weiterentwickelt 
wurde. Designorientierte Funktionalität, Umweltfreund-
lichkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis stehen im 
Vordergrund“, erklärte Claudia Gilles, DTV-Hauptgeschäfts-
führerin und Mitglied der zwölfköpfigen Jury. 

Der zweite Preis ging an die TUI Deutschland GmbH für das 
Kunden-Service-Portal „meine TUI“, das individuell zuge-
schnittene Urlaubsinformationen vor, während und nach der 
gebuchten Reise liefert. „Ob Flugzeiten, Visabestimmungen, 
Urlaubswetter oder Ausflugstipps: das Service-Portal erspart 
die mühsame Informationssuche auf Einzelseiten und steigert 
mit kleinen Extras wie dem Reisecountdown die Urlaubsvor-
freude“, lobte Claudia Gilles.

Über den dritten Preis konnte sich die Hameln Marke-
ting und Tourismus GmbH freuen: Mit dem Musical „Die 

Päpstin“ landete die Stadt einen Kassenschlager und Überra-
schungshit in der Provinz. „Abseits der großen Musicalzen-
tren begeistert Hameln Gäste und  die Tourismusverantwort-
liche gleichermaßen: ‚Die Päpstin’ ließ die kommunale Kasse 
klingeln. Der Erfolg zeigt, dass sich Mut zum Risiko für eine 
städtische Marketing- und Tourismusgesellschaft lohnt“, so 
die Verbandschefin.

Mit dem Sonderpreis würdigte die Jury das langjährige 
Engagement der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, 
Erfurt als barrierefreies Reiseziel zu etablieren und Sehens-
würdigkeiten für jedermann zugänglich zu machen. Seit 2012 
können gehörlose Besucher die Schauplätze der thüringi-
schen Landeshauptstadt mit einem Videoguide in deutscher 
Gebärdensprache (DGS) erkunden oder an einer Stadtfüh-
rung in deutscher Gebärdensprache teilnehmen. „Was für den 
Großteil der Touristen selbstverständlich ist, will Erfurt allen 
Gästen mit Handicap auch ermöglichen – selbstbestimmtes, 
individuelles Reisen. Damit handelt Erfurt ganzheitlich statt 
nach dem Gießkannen-Prinzip, Hier sind alle Besucher herz-
lich willkommen“, sagt Claudia Gilles.

Seit 2005 verleiht der Deutsche Tourismusverband den 
Innovationspreis für kreative touristische Produkte, originelle 
Ideen in der Kommunikation, im Vertrieb sowie für Netz-
werk- und Kooperationsmodelle. Innovationsgrad, Qualität, 
Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
sind die entscheidenden Kriterien.

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

Berlin-Spandau | Tel.: 030-330023910
Nonnendammallee 128, 13599 Berlin

Ahrensfelde | Tel.: 030-940098-0
Feldstr. 6, 16356 Ahrensfelde

Alle Standorte der Koch Automobile AG Finowfurt | Tel.: 03335-4444-0
Finowfurter Ring 48, 16244 Finowfurt

Bad Freienwalde | Tel.: 03344-4455-0
Schiffmühler Str. 3, 16259 Bad Freienwalde

Ludwigsfelde | Tel.: 03378-85770-0
Paderborner Ring 1, 14974 Ludwigsfelde

Königs Wusterhausen | Tel.: 03375-904010
Karl-Liebknecht-Str. 64-65, 15711 Königs Wusterhausen
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Umschau

Bayern

Radler im Blickpunkt 
der Reise- und Frei-
zeitmesse München

Die Messe München GmbH 
hat sich dazu entschlossen, 
ihre Fahrradaktivitäten 
neu auszurichten. Klaus 
Dittrich, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Messe 
München GmbH: „Wir wer-
den unser Engagement im 
Bereich Fahrrad zukünftig 
auf die Reise- und Freizeit-
messe f.re.e konzentrieren 
und den bereits bestehen-
den Angebotsbereich für 
Fahrräder mit einem klaren 
Fokus auf Endverbraucher 
inhaltlich und konzeptionell 
weiter ausbauen.“ 
Diese Neuausrichtung hat 
zur Folge, dass die ISPO 
BIKE nicht mehr stattfindet. 

Mecklenburg-Vorpommern

67 000 Zuschauer 
besuchten Festspiele

Die 24. Festspiele Mecklen-
burg-Vorpommern können 
auf eine positive Saison mit 
zahlreichen Besucherrekor-
den zurückblicken. Insge-
samt besuchten rund 67 000 
Gäste die 117 Veranstaltun-
gen, die damit im Schnitt 
zu 88 Prozent ausgelastet 
waren. Damit konnte das 
Vorjahresergebnis trotz ei-
ner etwas geringeren Anzahl 
von Konzerten um 1 000 
Zuschauer (6 %) gesteigert 
werden. Als „Preisträger 
in Residence“ prägte der 
österreichische Klarinettist 
Matthias Schorn die Saison, 
der in insgesamt mehr als 
20 Konzerten mit seiner 
Vielfalt als Kammer- und 
Volksmusiker, Dirigent und 
Solist begeisterte.  

Niedersachsen

Weserbergland 
immer beliebter

Das Weserbergland wird als 
Reiseziel immer beliebter. 
Die seit mehreren Jahren 
kontinuierlich steigenden 
Gästezahlen weisen von 
2004 bis 2012 ein Plus von 
20,5 Prozent bei den Über-
nachtungen und einen Zu-
wachs von rund 28 Prozent 
bei den Ankünften auf. In 
absoluten Zahlen sind das 
562.203 mehr Übernach-
tungen und 241.528 mehr 
Gästeankünfte. Damit hat 
das Weserbergland den Wert 
von mehr als 3 Millionen 
Übernachtungen pro Jahr 
in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich festigen und 
ausbauen können. Die Zahl 
der Übernachtungen lag im 
niedersächsischen Teil des 
Weserberglandes im Jahr 
2012 insgesamt bei 3 243 
402 Übernachtungen, bei  
1 128289 Gästeankünften 
und bei einer durchschnitt-
lichen Aufenthaltsdauer von 
2,9 Tagen. 

Mecklenburg-Vorpommern

Deutschlands bes-
tes Ferienhaus steht 
in Groß Schwansee

Das am besten bewertete Fe-
rienhaus Deutschlands steht 
in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Die Villa „La Mer” 
in Groß Schwansee wurde 
im Ranking des Deutschen 
Tourismusverbandes (DTV) 
bereits zum zweiten Mal 
und trotz verschärften 
Klassifizierungskriterien mit 
der höchsten Punktzahl aus-
gezeichnet. Die Tester lobten 
besonders das großzügige 
Wohn- und Esszimmer mit 
offenem Kamin und Biblio-
thek, das allein 60 Quadrat-
meter groß ist. 

Für Fragen steht Ihnen Ihr Fachberater 
Dr. Martin Sattelkau zur Verfügung!

Martin.Sattelkau@Uniscon.de 
Mobil: 0177 / 3034566,  Büro: 030 / 53699913

Hinweis:
Kein Abo – keine automatische Verlängerung! Nach Ablauf der kostenlosen Testphase haben Sie selbst die Möglichkeit, 
durch kostenpflichtiges Buchen in Ihrem IDGARD Account zu verlängern. Weitere Lizenzpakete können Sie jederzeit 
flexibel hinzu- oder abbuchen und sofort nutzen.

Geschäftskommunikation ohne Lecks und Haftungsrisiken:
Einfach:        IDGARD steigert Ihre Produktivität durch verschlankte Kommunikation. Stichwort „Social
                        Business“. Für jedermann sofort bedienbar; keine aufwendige Schlüsselverwaltung notwendig.
Sicher:           IDGARD ermöglicht sichere versiegelte Kommunikation auch über Firmengrenzen hinweg. 
                        Sie erhalten die Kontrolle über Ihre sensiblen Daten.
Compliant:  IDGARD stellt sicher, dass die Daten nicht unbeabsichtigt offenbart werden (§203 StGB)
                        und im Inland bzw. in der EU verbleiben (Datenschutzgesetze).

Was macht IDGARD attraktiv? 
Betreibersicher:   Dank der weltweit zum Patent angemeldeten Sealed-Cloud-Technologie können 
                                   nicht einmal die Betreiber von IDGARD auf die Daten zugreifen. Auch nicht auf  
                                  Meta-Daten (Verbindungdaten), wie das bei anderen verschlüsselnden Diensten  
                                  der Fall ist. 
Flexibel:                  IDGARD ist nach der Registrierung sofort nutzbar, jederzeit flexibel und individuell 
                                  erweiterbar für weitere Mitarbeiter oder Kunden und täglich kündbar zum Monatsende.

So einfach nutzen Sie IDGARD: 
Kein Integrationsaufwand:   Bedienung ohne Zusatzsoftware möglich
Maximaler Komfort:   Einbindung in Microsoft Outlook & Windows
Mobil verfügbar:   Spezifische, kostenlose Apps für Tablets und Smartphones

Uniscon GmbH – The Web Privacy Company | Agnes-Pockels-Bogen 1 | 80992 München
Telefon: 089 / 4161 5988 100 | Fax: 089 / 4161 5988 250 | E-Mail: contact@idgard.de
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Umschau

Walower Straße 30   I  17209 Woldzegarten  I  Tel. 039922-8220  I  Fax: 039922-82255
    info@gutshof-woldzegarten.de  I  www.gutshof-woldzegarten.de

Aktive Erholung im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte

Ein kleines Paradies
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Umschau

12. Oktober

• 30.000 m² Skipiste
• Ski- & Snowboardschule
• Shop & Verleih
•   Van der Valk Hotel
• Kinderabenteuerwelt
• Saunadörfl  
• Restaurants & Bars
• 1,1 km Kartbahn
• Hochseilklettergarten
• Wasserski-Lift Zachun

 Spaß 
 für Familie, 
Schule & Verein
ALL INCLUSIVE Pakete ab € 20,00

Europas größter Indoor Schnee- & Freizeitpark

WITTENBURG
direkt an der A24 bei Schwerin

Walower Straße 30   I  17209 Woldzegarten  I  Tel. 039922-8220  I  Fax: 039922-82255
    info@gutshof-woldzegarten.de  I  www.gutshof-woldzegarten.de

Aktive Erholung im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte

Ein kleines Paradies
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Mit Rügens Natur auf Augenhöhe
Zu Besuch im neu eröffneten Naturerbe Zentrum der Insel

„Mit Rügens Natur auf Augenhöhe“ – so das Motto, unter dem 
seit wenigen Monaten auf der Insel Rügen geworben wird 

für den Besuch eines neuen, nach dem Nationalparkzentrum 
Königsstuhl auf der Halbinsel Jasmund zweiten, Naturerlebnis-
zentrums. Das Naturerbe Zentrum RÜGEN liegt im Inselosten, 

unweit von Binz im Forst von Prora zwischen Bodden und Meer.
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Ein sonniger Morgen an ei-
nem Wochentag Anfang 
September. An der Kasse des 
früheren Forsthauses Prora, 
dem Jagdschloss Granitz en 

miniature ähnelnd und schön restau-
riert, bildet sich schon eine kleine Besu-
cherschlange, an der Informationstafel 
vor dem neuen Naturerlebniszentrum 
fotografiert sich eine Gruppe Jugend-
licher, wohl von der nahen Jugend-
herberge Prora gekommen, mit dem 
filigranen hölzernen Aussichtsturm im 
Hintergrund. Dort hinauf geht es über 
den Baumwipfelpfad, der sich sacht und 
mit einer Steigung von bis nur sechs 
Prozent und stufenlos und einer Höhe 
von vier bis 17 Metern über dem Erd-
boden hinaufschraubt und Einblick in 
die Tier- und Pflanzenwelt des umge-
benden Buchenmischwaldes gewährt. 
Junge Leute sind in kleineren Gruppen 
unterwegs, ältere Ehepaare, bisweilen 
auch im Rollstuhl, viele junge Familien 
mit noch kleineren Kindern. So wie Fa-
milie Jähnichen aus dem Kurort Johns-
dorf im Zittauer Gebirge. Die Oberlau-
sitzer Anett und René sind mit ihren 
Kindern, dem fünfjährigen Nick und 
dem erst halbjährigen Baby Paula, von 
ihrem Urlaubsort Trent im westlichen 
Rügen gekommen. tour‘s darf sie ein 
Stück des Weges fotografisch begleiten. 
Nicki läuft meist voran, Papa und Mama 
folgen mit Kinderwagen und Baby im 
Tragetuch. Spannend wird es für den 
kleinen Jungen an den vielen Erlebnis-
stationen, die auf Abzweigungen in den 
insgesamt 1 250 Meter langen Baum-
wipfelpfad eingebaut sind: Da kann 

Ein Aha-Erlebnis: 
Die Turmanlage zum 
„Adlerhorst“
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man an Papas Hand mit den Buchen 
auf Augenhöhe balancieren und sich 
dabei wie ein Vogel fühlen, einen Baum 
kräftig anstoßen, damit er wie im Wind 
leicht in Schwingung gerät oder an einer 
Wasserpumpe durch eigenes kräftiges 
Kurbeln nachempfinden, welche Kraft 
ein Baum aufbringen muss, um Wasser 
über die Wurzeln bis in die Baumwipfel 
zu transportieren. 

Ein Aha-Erlebnis verschafft Groß 
und Klein der Anblick, der sich am Ein-
gang der Turmanlage bietet, der man 
sich langsam genähert hat: Eine mäch-
tige Buche steht in der Mitte der leicht 
wirkenden, runden, hölzernen Turm-
konstruktion, wo sich die 600 Meter 
lange Rampe um den Baum herum nach 
oben zur Aussichtsplattform windet. 
Die Kuppel ist einem Adlerhorst nach-
empfunden, hat einen Durchmesser von 
28 Metern und bietet einen 360-Grad-
Rundumblick über Rügen auf einer 
Höhe von 82 Metern über dem Mee-
resspiegel. Der geht an diesen sonnigen 
Vormittagsstunden weit über die Natur-
erbeflächen von Prora, östlich über die 

Ostsee hinüber nach Sassnitz und den 
Nationalpark Jasmund, westlich über 
die Boddenlandschaft des Kleinen und 
Großen Jasmunder Boddens, zwischen 
denen winzig-weiß das Schlösschen von 
Lietzow strahlt und südlich und etwas 
im Gegenlicht über das Meer hinüber 
nach Binz und das Biosphärenreser-
vat Südostrügen. Viele Besucher haben 
sich hier inzwischen versammelt und 
genießen ausgiebig den Blick über die 
schönen Naturlandschaften, fotografie-
ren und nutzten ein dort oben speziell 
justiertes Fernglas, das die enorme Seh-

leistung eines Seeadlers verdeutlicht. 
Hier auf dem „Adlerhorst“ trifft tour‘s 
auch Urlaubsfamilie Jähnichen wieder, 
sehr zufrieden über ihren Ausflug, der 
die Anreise gelohnt hat und mit einem 
Nick, der auf der Adlerhorst-Rampe 
noch in die Nester von Kiebitz, Brand-
ente, Buntspecht und anderen gefieder-
ten Inselbewohnern schauen konnte, 
die unterwegs in Informationsboxen 
ausgestellt sind. Nur Baby Paula hat 
alles friedlich verschlafen und wird in 
einigen Jahren nochmals kommen müs-
sen zu Rügens Natur auf Augenhöhe.

Mit den Buchen auf Augenhöhe

Oben angekommen und sehr zufrieden: 
Urlaubsfamilie Jähnichen

Barrierefrei und mit Rundumblick 
über Rügens Natur 
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Eine Kombination von Glücksumständen  
im Einklang von Natur und Tourismus

Der Binzer Diplomingenieur Jürgen 
Michalski ist Leiter des Naturerbe Zent-
rums mit 30 festangestellten Mitarbeitern 
sowie 25 Natur- und Landschaftsfüh-
rern, die auf Honorarbasis arbeiten. Er 
empfängt tour‘s zu einem ergänzenden 
Gespräch und ist mit der bisherigen 
Besucherzahl von über 150 000 in vier 
Monaten sehr zufrieden. „Es lohnt sich 
rund um das Jahr, zu uns zu kommen. 
Beim grünen Blätterdach ist es schön, 
über den Baumwipfelpfad zu wandern, 
wunderbar natürlich im Herbst mit dem 
Farbenspiel der Buchenwälder ringsum 
zum Kontrast der Wasserflächen, und 
der freie Blick über die winterliche Land-
schaft bei besonders klarer Sicht wird si-
cher sehr eindrucksvoll. Der Pfad hinauf 
zum Adlerhorst und der Ausblick von 
dort sind natürlich die Hauptattraktion, 
die zuerst die Besucher anziehen. 80 bis 
90 Prozent besuchen dann aber auch den 
umfangreichen multimedialen Ausstel-
lungsbereich. Die Dauerausstellung zeigt 

unseren Besuchern zum einen die land-
schaftlichen Besonderheiten der Insel 
Rügen sowie des DBU-Naturerbes Prora. 
Das sind vor allem die Lebensraumty-
pen Wald, Offenland und Feuchtgebiete. 
An 17 verschiedenen Stationen können 
große und kleine Forscher Natur erleben 
und hinterfragen. Im Wechsel werden 
halbjährlich Ausstellungen von der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt gezeigt, bis 
Januar 2014 ‚Klimawerkstatt - Umweltex-
perimente für Zukunftsforscher’“. Außer-
dem bietet das Naturerbe Zentrum eine 
öffentliche Führung täglich mit „Über 
den Horizont hinaus – Entdeckungen 
auf dem Baumwipfelpfad“ und im Herbst 
wöchentlich „Von Fürstenstolz, Zapfen-
streich und Grünröcken – ein Streifzug 
um das Naturerbe Zentrum RÜGEN“. 
Dazu kommen weitere Exkursionen mit 
Naturführern u. a. zu den Feuersteinfel-
dern von Mukran, einem Phänomen der 
Insel, und in die Feuchtwälder sowie sai-
sonabhängig weitere Veranstaltungen. 

Eine tour‘s-Frage zum Schluss: „Was 
meinte Kanzlerin Merkel bei der Eröff-
nung Ihres Naturerbe Zentrums, als sie 
von einer Kombination verschiedener 
Glücksfälle sprach?“ 

Jürgen Michalski, 
Leiter des Naturerbe Zentrums

Das Zentrum am Forsthaus Prora links un-
ten, die Prorer Wiek rechts oben, dahinter 
Sassnitz und die Halbinsel Jasmund

„Die Natur ist die große Ruhe  
gegenüber unserer Beweglichkeit. 
Darum wird sie der Mensch immer 

noch mehr lieben, je feiner und 
beweglicher er werden wird.“ 

Christian Morgenstern (1871 - 1914)
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360 Grad Rundumblick über Rügen genießen

Jürgen Michalski dazu:„Ein Glücks-
umstand war, dass die DBU diese Flä-
che so entwickeln wollte, vor allem aber 
die vorhandene Flächenvielfalt: alte, 
vornehmlich Buchenwälder – Trocken-
flächen – Feuchtgebiete, die Anlass ga-
ben, dieses Vorhaben hier zu verwirkli-
chen. Ein weiterer Glücksumstand war 
sicher, dass man sich für die Erlebnis 
AKADEMIE AG aus Bad Kötzting in 
Bayern, spezialisiert auf naturnahe Frei-
zeitgestaltung, als Betreiber entschieden 

hat, die ein ähnliches Konzept eines 
Baumwipfelpfades mit hohem Standard 
schon erfolgreich im Bayrischen Wald 
verwirklicht hatte.“

Das Glück, Rügens Natur auf Au-
genhöhe zu erleben, sollte man nicht 
verpassen. Das Naturerbe Zentrum RÜ-
GEN als neueste Attraktion vermittelt 
es in schönem Einklang von Tourismus 
und Naturschutz.

Text und Fotos: Monika Strukow-Hamel

DBU-Ausstellung „Klimawerkstatt - Umweltexperimente für Zukunftsforscher“

Naturerbe Zentrum 
RÜGEN

Lage: Am Forsthaus Prora / Binz 
auf Rügen, im Osten der Insel 
zwischen dem Jasmunder Bodden 
und der Ostsee mit der Prorer Wiek.

Eröffnung: Das 13,5-Millionen-
Euro Projekt wurde am 15. Juni 
2013 nach nur einjähriger Bauzeit 
eröffnet, entwickelte sich zu einem 
neuen touristischen Highlight und 
zählte bereits vier Monate später 
150 000 Besucher. 

Besonderheiten: Das Zentrum 
befindet sich inmitten einer 1 900 
Hektar großen Naturerbefläche. 
Diese vereint in einzigartiger 
Weise die drei Ökosysteme „Wald“, 
„Offenland“ und „Feuchtgebiet“ mit 
einer großen Artenvielfalt.)  
Mit Unterstützung der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
errichtete die Erlebnis AKADEMIE 
AG das Naturerbe Zentrum RÜ-
GEN. Zu ihm gehören der Baum-
wipfelpfad mit dem Aussichtsturm 
„Adlerhorst“, die Erlebnisausstel-
lungen sowie Abenteuerspielplatz 
und Restaurant im neuen Informa-
tionszentrum. Sitz der Zentrums-
verwaltung ist im wieder aufgebau-
ten, denkmalgeschützten früheren 
Forsthaus Prora.

Die Deutsche UNESCO-Kommis-
sion hat das Naturerbe Zentrum 
RÜGEN Mitte September dieses 
Jahres als Projekt der UN-Dekade 
„Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ deklariert und ausgezeichnet.

Anreise: mit dem Naturerbe-Pro-
ra-Express ab der Seebrücke Binz 
und zurück oder mit dem öffentli-
chen Busverkehr ab Sassnitz oder 
Bergen empfohlen; mit PKW über 
die L 293.

Öffnungszeiten: ganzjährig, 
barrierefreier Zugang zu allen 
Einrichtungen.

Details unter www.nezr.de
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auf-nach-mv.de/landurlaub

Beim Urlaub an der Ostsee erleben Stadt�üchter 
das bunte Landleben hautnah. 

Wo Storch und Mühle klappern, nehmen sich die Gastgeber gern 
Zeit für Sie. Hier zeigt man Ihnen, wie die Kuh gemolken und 
das Schaf geschoren wird. Wie die Löcher in den Käse kommen, 
lernen Sie beim Käseseminar. Für Spannung und Entspannung 
sorgen Floßtouren und Handwebkurse, Yoga am See und 
Kochabende am historischen Herd. Pure Landlust wecken auch 
zahlreiche Genießerangebote  wie »Zu Tisch bei Freunden« und 
»Wilde Kost im Garten«. 

Diese und viele weitere Landerlebnisse �nden Sie auf  
www.auf-nach-mv.de/landurlaub

überraschend vielseitig
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Netzwerkarbeit  
bringt frischen Wind  

in den Landtourismus 
Cornelia Hass im tour‘s-Interview  

zum LandArt-Projekt, seinen Ergebnissen  
und wie es weiter geht

tour’s: Wurden mit den preisgekrön-
ten LandArt-Projekten die gesteckten 
Etappenziele erreicht, insbesondere 
hinsichtlich Marketing, Qualität und 
Vielfaltinitiativen? 

C. Hass: Vor gut einem Jahr wurden 
die neun LandArt-Netzwerke ausge-
wählt, die bis Ende 2014 von einem 
umfangreichen Coaching- und Mar-
ketingpaket profitieren. Im letzten Ok-
tober haben wir mit jedem Netzwerk 
grundlegende Regelungen vereinbart. 

Das war eine gute Entscheidung, denn 
jedes Netzwerk vereint zwischen 20 
und 80 Partner und daher sind klare 
Regelungen von Beginn an von Vorteil. 
Von Herbst bis in den Frühsommer 
hinein haben wir intensive Weiter-
bildungen durchgeführt in den The-
menbereichen Produktentwicklung, 
Marketingplanung/ Marketingmix und 
Onlinemarketing. Die Netzwerke sol-
len ihr Wissen und ihre Kenntnisse er-
weitern und festigen. Das ist uns wich-
tig, damit die Partner sich langfristig 

auf die Zeit nach Projektende vorbe-
reiten und Stück für Stück lernen, wie 
sie sich am Markt erfolgreich behaup-
ten können. Ein Strategieworkshop in 
jedem Netzwerk hat die thematische 
Ausrichtung der einzelnen Netzwerke 
konkretisiert – eine wichtige Voraus-
setzung für zielgerichtetes Marketing. 
Das Thema Qualität spielte von Anfang 
an eine wichtige Rolle. Mit einer Qua-
litätsoffensive haben wir neue Betriebe 
nach den Richtlinien des DTV klassi-
fiziert, mehreren Touristinformationen 

Cornelia Hass leitet beim Tourismus-
verband Mecklenburg-Vorpommern 
die Abteilung Landtourismus 

Es war einer der Höhepunkte bei der Präsentation des Deutschlandtouris-
mus auf der ITB im März 2013. Neun Netzwerke wurden im LandArt-
Projekt vorgestellt und für ihre Arbeit vom Landestourismusverband 
Mecklenburg-Vorpommern (TMV) gewürdigt. Die Abteilungsleiterin für 
Landtourismus im TMV berichtet im tour’s-Interview darüber, wie weit-

sichtiges und aktives Handeln sowie eine fördernde Netzwerkarbeit vieler Partner 
frischen Wind in den Landtourismus bringen können. 
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die i-Marke verliehen und Reiterhöfe 
FN-zertifiziert.

tour’s: Welche Arbeitsschritte waren 
notwendig?

C. Hass: In den ersten Monaten ha-
ben sich die Netzwerke innerlich ge-
festigt. Eine Struktur wurde aufgebaut 
und Aufgaben intern verteilt. Auch 
die Zusammenarbeit zwischen den 
Netzwerken und unseren Netzwerkbe-
ratern, die je zwei bis drei Netzwerke 
betreuen, brauchte Zeit. Wir mussten 
beispielsweise lernen, dass jedes Netz-
werk anders tickt, anders arbeitet und 
anders aufgestellt ist. Was dem einen 
Netzwerk zu langsam geht, geht dem 
nächsten zu schnell. Hier ist Indivi-
dualität gefragt und eine ständige He-
rausforderung. Diese zu meistern, ist 
uns gut gelungen. Insgesamt hat diese 
Anlaufphase länger gedauert als ge-
dacht. Die Überarbeitung der Home-
pages aller Netzwerke ist immer noch 
nicht endgültig abgeschlossen. Aber 
erste Marketingaktivitäten, entweder 
in der Gesamtheit aller LandArt-Pro-
jekte oder themenspezifisch einzelner 
Projekte, stoßen auf große Resonanz. 
Mehrere Fotoshootings in allen Netz-
werken haben dafür qualitativ hoch-
wertige Bilder geliefert, die bis dahin 
nicht vorhanden waren. In den letzten 
Wochen haben wir mit jedem Netz-
werk Zwischenbilanz nach einem Jahr 
gezogen. Das Feedback hat uns sehr 
gefreut. Alle Netzwerke haben die Ent-
wicklung des Projektes als äußerst po-
sitiv eingeschätzt. Und wir sehen das 
ebenso.

tour’s: Was muss weiter getan werden, 
um die Netzwerke im Landtourismus 
durch die beteiligten Partner noch „ma-
schenfester“ zu gestalten?

C. Hass: Die Netzwerke brauchen 
eine feste innere Struktur. Dazu gehört 
ein „Kopf “, der das Netzwerk leitet, 
organisiert und zusammenhält. Diese 
Aufgabe auf einer qualitativ hohen Stufe 
ehrenamtlich oder nebenbei zu erfül-
len – gerade in der Aufbauphase des 
Netzwerkes – übersteigt die Kraft einer 
Person. Daher haben inzwischen fast 
alle Netzwerke einen hauptamtlichen 
Netzwerkmanager. Zwei Netzwerke ha-
ben sogar einen Verein gegründet, um 
ihrer Arbeit einen festen Rahmen zu ge-
ben. All das sind wichtige Schritte, um 
die Netzwerke zu festigen. Schließlich 
wollen wir sie mit unserem Projekt auch 
befähigen, nach Projektende erfolgreich 
weiter arbeiten zu können. Nachhaltig-
keit spielt eine große Rolle. Zu diesem 
Zweck arbeiten wir unter anderem eng 
mit der Hochschule für Nachhaltige 
Entwicklung in Eberswalde zusam-
men. Wir werden dieses Thema in der 
zweiten Projekthälfte noch intensiver 
aufgreifen und mit den Netzwerken ge-
meinsam Strategien erarbeiten, wie die 
Arbeit nach Projektende nachhaltig ge-
festigt und weiter geführt werden kann. 
Das liegt uns sehr am Herzen.

tour’s: Wie wird das LandArt-Projekt 
im kommenden Jahr schwerpunktmä-
ßig weitergeführt?

C. Hass: Das zweite Projektjahr 
konzentriert sich klar auf das Marke-

ting. Dazu wird es PR-Kampagnen in 
verschiedenen Zeitschriften und Ma-
gazinen geben. Wir werden je nach 
Netzwerk und deren Angeboten ein-
zelne ausgewählte Messen besuchen 
und uns bei Marketingaktionen des 
Landestourismusverbandes stark en-
gagieren. Dazu gehört unter anderem 
eine Präsentation in mehreren Städten 
in Nordrhein-Westfalen und Baden-
Württemberg im Frühjahr 2014. Dort 
liegt noch viel Neukundenpotenzial 
brach, das wir erschließen werden. In 
die Detailplanungen werden die ein-
zelnen Netzwerke konkret mit ein-
bezogen, denn die kennen ihre Gäste 
und Zielgruppen am besten. Ende No-
vember veranstalten wir dazu einen 
LandArt-Tag. Dieser dient darüber 
hinaus dem Austausch zwischen den 
Netzwerken, was übrigens ein expliziter 

Foto: TMV/Raff



23

LandArt

Wunsch der Netzwerke ist. Kommuni-
kation und Erfahrungsaustausch sind 
wichtige Elemente unserer Arbeit. In 
diesem Herbst und Winter stehen wei-
tere Weiterbildungsveranstaltungen auf 
dem Plan mit Themen wie Pauschalrei-
serecht, Suchmaschinenoptimierung, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und 
Netzwerkarbeit. Verstärkte Anstren-
gungen werden wir auf die Online-
Buchbarkeit legen. Bisher sind es leider 
noch viel zu wenige Betriebe, die die-
sen inzwischen selbstverständlichen 
Service bieten. Die Zeit bis Ende 2014 
wird sehr schnell vergehen, da sind wir 
uns sicher. Daher haben die Netzwerke 
auch schon den einstimmigen Wunsch 
nach einer Projektverlängerung geäu-
ßert. Marketingerfolge lassen sich nicht 
nach einem Jahr messen. Auch dieser 
Erfolg braucht Zeit. 

tour’s: Wie fällt Ihr Fazit zur Saison 
2013 insgesamt im Landtourismus für 
Mecklenburg-Vorpommern aus?

C. Hass: Die diesjährige Saison war 
wirklich gut für den Landtourismus. 
Die Urlauber, die sich auf dem Lande 
erholen, sind nicht so wetterabhängig 
wie Strandurlauber, denn sie sind nicht 
so strandfixiert. Eher geht es bei ihnen 
darum, sich in der Natur zu erholen, 
etwas zu unternehmen, aktiv zu sein, 
zu genießen und Neues zu entdecken. 
Dennoch profitiert der Landtourismus 
von gutem Wetter – und von diesem 
hatten wir 2013 viel zu bieten. Unsere 
Anbieter gehen daher mit einem Lä-
cheln in die Nachsaison von Herbst und 
Winter, die bei vielen ebenfalls sehr gut 
gebucht ist.

LandArt -  
Die besten Netzwerke 
im Landtourismus auf 
einen Blick 

Riether Winkel: 
„Mit allen Sinnen genießen“
Der Riether Winkel, mit den nordöst-
lichsten Dörfern Deutschlands, lädt 
zu einer Entdeckungsreise mit allen 
Sinnen ein. 

Feldberger Seenlandschaft: 
„Hier wird man FeldBürger“! 
Geprägt durch ein einzigartiges 
Lebensgefühl lautet in der Feldberger 
Seenlandschaft das Motto: „FeldBürger 
werden und an der Region teilhaben. 

Reiten & Meer: 
doppelte Faszination 
Reiten in endloser Weite. Dieser Traum 
kann im Vorland der Halbinsel Darß 
verwirklicht werden. Die Region punktet 
hierzu mit ihren einzigartigen „Top 5“. 
Kranich, Schreiadler, die Waldland-
schaft, der Nationalpark gehören samt 
Bodden und Meer dazu.

Mecklenburger Parkland: 
Landschaft zum Genießen
Die Schätze des Mecklenburger Park-
Landes zwischen Ostseeküste und 
Seenplatte sind die Guts- und Herren-
häuser. 

Lewitz-Region: 
weites Wiesenland im Norden
Die Lewitz ist Heimat seltener Vogelar-
ten. Bei Naturfreunden und Romanti-
kern gilt sie als wahres Paradies. 

Lassaner Winkel: 
Kräuter, Kunst und Himmelsaugen
Auf der Festlandseite gegenüber 
der Insel Usedom prägen Sölle, die 
Himmelsaugen genannt werden, diese 
Region. Umgeben von magischer 
Atmosphäre finden Kräuter-Liebhaber 
und Kunstinteressierte ihr persönliches 
Paradies.

Recknitztal: 
Wo Fischotter und Kranich sich treffen
Südlich der Halbinsel Fischland-Darß-
Zingst erstreckt sich mit dem anmu-
tigen Recknitztal eine der schönsten 
Flußtalniederungen im Norden.

Die Rügeninsel Ummanz: 
Hier ist Urlaub!
Die stille Tochter Rügens wird sie 
genannt. In der Weite der Landschaft 
laden Bauernhöfe und Kitesurf-Reviere 
zu Urlaub, Freizeit und Sport ein. 

UNESCO-Biosphärenreservat 
Schaalsee: 
Für Leib und Seele
Der 72 Meter tiefe Schaalsee lädt mit 
seinen Inseln, Halbinseln und Buchten, 
mit der Natur als Kern des 309 Quad-
ratkilometer Biosphärenreservates zum 
Aktivsein und zum Schlemmen der 
kulinarischen Köstlichkeiten ein.

Im Kremser die Naturschönheiten von 
Ummanz erleben und genießen

Herbststimmung in der Wald-Lewitz
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 Auf Ummanz
den „Zweiten Frühling“ 
 erleben

Nur eine schmale Meerenge, Focker Strom genannt, liegt zwischen Rügen und Ummanz. 
Touristisch betrachtet trennen sie jedoch Welten. Deutschlands größte Insel erfreut 
sich mit ihren Kreidefelsen, jahrhundertealter Seebäderkultur, den Schlössern und 
Landsitzen u. a. m. größter nationaler Beliebtheit. Ummanz, die kleine Schwester vor 
ihrer Westküste, ist erst auf dem Weg, allerdings einem guten, um als Freizeit- und 

Urlaubsparadies entdeckt und genutzt zu werden. Unter Experten gilt sie noch eher als Geheimtipp.
Im LandArt-Projekt „Die Rügeninsel Ummanz - Hier ist Urlaub“ haben sich Partner zusammen-

gefunden, um in einem Netzwerk den touristischen Erfolg zu organisieren. Nachhaltig und langfris-
tig. Unsere Entdeckungsreise ist eine touristische Spurensuche. Sie beginnt am westlichen Küsten-
saum von Rügen, in Mursewiek, einem kleinen Dorf. Dort sind wir mit Sandra Hippauf verabredet.  
Als Netzwerkberaterin des LandArt-Projektes mit Land und Leuten bestens vertraut, ist sie eine 
sehr willkommene Wegbegleiterin. 

Impressionen eines  
tour‘s-Urlaubschecks auf  
Rügens kleiner Schwester
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Ob für Familien, Genie-
ßer, Trendsportler oder 
für Aktivurlauber – jede 
Tour führt über einen 
Rundkurs und bietet 

ihren ganz speziellen Reiz. Im Uhrzei-
gersinn oder andersrum. Jede Tour be-
ginnt oder endet immer in Waase, dem 
Hauptort der Insel. Unser Weg führt uns 
entgegen dem Uhrzeigersinn zuerst zu 
Norbert Briesemeister. Er züchtet Haf-
linger. Eigentlich Gebirgspferde, fühlen 
sich bei ihm über 30 dieser Pferde auch 
im flachen Inselwesten von Ummanz 
wohl. Wir sind Zeuge, als einige Tiere 
aufgesattelt und für einen Ausritt vor-
bereitet werden. Nach kurzer Einwei-
sung ist die Touristengruppe mit ihrem 
einheimischen Führer auf den Rücken 
der Pferde auch schon zwischen Wie-
sen und Bodden verschwunden. Seit 
1974 züchtet der Landwirt diese Pfer-
derasse. Durch sie ist Ummanz über die 
Grenzen bekannt geworden. Er bietet 
Kutschfahrten an. Die Stutenmilch ist 
sehr begehrt – zum Trinken und für die 
Herstellung von Kosmetik- und Well-
nessprodukten. Jährlicher Höhepunkt 

ist das traditionelle Tonnenabschlagen 
im August. Die Haflinger sind dann in 
ihrem Element, zeigen was sie können.

Auf dem Weg zur Küste im Inselwesten 
machen wir einen Abstecher nach Tan-
kow. Ein Plattenweg führt mitten durch 
unberührte Natur zur Naturschutzstati-
on mit der hölzernen Aussichtsplattform. 

Von oben bietet sich ein herrlicher Blick 
ins Flachwasser der Udarser Wiek. Auf ih-
rem Weg nach Süden machen im Herbst 
alljährlich Zehntausende Kraniche und 
Gänse in diesem geschützten Flachwas-
serrevier einen Zwischenstopp. 

Vorbei am Jugendtours-Feriendorf 
und der Pension Haide-Hof erreichen 
wir mit dem Surfhostel Rügen und der 
Windsurfing-Station das Paradies der 
Surfer. Es ist das größte Stehrevier an 
der deutschen Küste. Wer Südseefeeling 
erleben möchte, ist im Surfhostel genau 
richtig. Alles ist hier aus Holz. Die „Ti-
ki-Bar“, ein Baumhausrestaurant, ist der 
Mittelpunkt. Von oben kann man mit 
Blick auf Hiddensee die schönsten Son-
nenuntergänge erleben. Man fühlt sich 
wie in der Südsee. Gäste und Einhei-
mische treffen sich in der warmen Jah-
reszeit zu Konzerten. Die kleinen Gäste 
erleben Südseeabenteuer im „Tiki-Tu-
ka-Land“, Piratenschiff, Kanonenkugel-
bahn und Kinderbaumhaus inklusive.

Um das Ostseecamp Suhrendorf, 
die nächste Station unserer Rundtour, 

Ein Rundkurs  
der besonderen
Vielfalt Auf der Insel Ummanz 

ist der Weg das Ziel

Markantes Zeichen der Insel Ummanz ist der kleine Hafen 
mit dem Leuchtturm im Inselhauptort 

Viel besucht auch von Gästen ist die 
Kirche mit dem berühmten mittelalter-
lichen Schnitzaltar
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in seiner gesamten Größe zu erfassen, 
muss man schon ein Stück fahren. Zel-
te, Wohnwagen und -mobile sowie die 
Chalets liegen hinterm Deich zwischen 
Wald und Wiese. Naturfreunde und 
Wassersportler nutzen das Camp mit 
seinen vielfältigen Urlaubs- und Frei-
zeiteinrichtungen gleichermaßen gern. 

Die schilfgedeckten Fischerhäuser 
in Freesenort sind selbst auf dieser In-
sel mit viel Natur ein Geheimtipp. Ein 
schmaler Weg führt dorthin zur Süd-
westspitze der Insel. Belohnt werden 
wir durch herrliche Blicke auf eine un-
berührte Boddenlandschaft. Die Turm-
spitzen der Hansestadt Stralsund ganz 
in der Ferne bieten einen reizvollen 
Kontrast. 

Wieder auf der Ostseite der Insel, 
führt uns der verlockende Geruch der 
frischgeräucherten Fische zu unserem 
nächsten Ziel, der Pension mit dem 
Fischrestaurant „Am Focker Strom“. 
Hafen und kleiner Leuchtturm bieten 
direkt an der Brücke zur großen Insel-
schwester Rügen ein tolles Panorama. 
Seit nunmehr 22 Jahren führt Uwe Hol-
zerland Pension und Restaurant in Fa-
milientradition. Fischgerichte – selbst-
verständlich fangfrisch – bestimmen 
das kulinarische Angebot in der rusti-

kalen Gaststube. Gern werden auch die 
verschiedenen Räucherfischsorten aus 
der Kühltruhe, natürlich täglich frisch 
aus dem Räucherofen, mitgenommen. 
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich 
die Plätze auf der großen Terrasse. Wie 
Uwe Holzerland uns erklärt, gehört zu 
dem touristischen Familienbetrieb die 
Pension mit zehn hellen, geräumigen 
Zimmern. Den Gästen stehen insge-
samt 22 Betten in Zwei- und Dreibett-
zimmern zur Verfügung. Natürlich alle 
mit Dusche und WC sowie ausgestattet 
mit Telefon, Radio und Fernseher. Zum 
Angebot für Wassersportler gehört eine 
Auswahl von Ruder-, Motor- und Tret-
booten. Das fischreiche Gewässer lädt 

ein, als Kapitän auf eigenem Kahn die 
Angel auszuwerfen. Wer einmal Fischer 
auf Zeit sein möchte, fährt am besten 
frühmorgens mit den Berufsfischern hi-
naus aufs Meer.

Wir bleiben lieber an Land und lassen 
den Rundgang in aller Ruhe und Stille in 
der alten Kirche von Waase ausklingen. 
Dessen Juwel ist zweifelsohne der Alt-
werpener Schnitzaltar. Niemand kann 
genau sagen, wie dieser Schatz vor Jahr-
hunderten hierher nach Ummanz kam. 

Woher der Slogan: „Die Rügeninsel 
Ummanz - Hier ist Urlaub“ kommt, wis-
sen wir aber ganz genau.

Cr.

Blick von der Beobachtungsstation in 
Tankow auf die Udarser Wiek mit dem 
Rastplatzrevier von Kranichen und 
anderen Zugvögeln

Zu Besuch in der einzigen Töpferei auf Ummanz - in der Ummanz-Keramik
© Foto: TMV/Raff

© Foto: TMV/Raff

© Foto: TMV/Raff

Auf dem Kremser 
die Insel erkunden

Blick über den Focker-Strom auf 
Ummanz mit dem Hafen in Waase
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Die Spur führt uns gerade-
weg zu Holger Kliewe. Der 
erwartet uns bereits auf 
der Terrasse des Restau-
rants seines Bauernhofs. 

Er ist nicht nur Landwirt, sondern seit 
23 Jahren politisch in der CDU aktiv, 
erfahren wir. Seit gut einem Jahr ist er 
als Bürgermeister der Gemeinde Umm-
anz mit ihren 13 Ortsteilen an oberster 
Stelle verantwortlich fürs Gemeinwohl. 
„Unsere Gegend zählt zu den am dünns-
ten besiedelten Regionen Deutschlands. 
Auf 4 500 ha Fläche kommen 600 Ein-
wohner“, sagt er. Arbeit gibt es genug. 
Besonders für einen Bürgermeister mit 
einem so ausgeprägten touristischen 
Sachverstand. Die Ziele für die nächsten 
Jahre sind klar. Das Rad- und Wander-
wegenetz soll ausgebaut werden und auf 
befestigten Deichkronen die Touristen 
zu den Naturschönheiten führen. Ein 
weiteres Problem gilt es zu lösen: Da 
es keinen größeren Hafen gibt, kann 
kein Personenschiff die Insel ansteu-
ern. Bis in die 1950er Jahre gab es eine 
Schiffsverbindung zwischen der Insel 
und Stralsund. „Diese wollen wir u.a. 
durch die Gestaltung eines Wasserwan-
derrastplatzes mit Steganlagen wieder 
herstellen. Auch, um Synergieeffekte für 
den Tourismus zu nutzen. So umreißt 
Holger Kliewe wichtige Aufgaben. „Für 
deren Lösung gilt es in Sachen Finan-
zierung, Naturschutz und Partnersuche 
noch manche dicke Bretter zu bohren“, 
sagt er. 

Die Gemeinde Ummanz bietet viel 
Raum für Urlaub und Aktivsein. Be-
sonders interessant ist neben der Som-
merzeit der Herbst. Insbesondere dann, 
wenn sich alljährlich auf den Feldern 
und ihren Rastplätzen Zehntausende 
Kraniche, aber auch Gänse und andere 
Vögel auf ihrem Zug nach Süden eine 

Pause gönnen. Immer 
mehr Gäste aus den 
südlichen Bundeslän-
dern nutzen die Mai-
tage, um auf Ummanz 
ihren zweiten Frühling 
zu erleben. Aufgrund 
des Klimas blühen hier 
der Raps und die Obst-
bäume 14 Tage später. 
„Diesen Umstand,“ so 
Holger Kliewe, „wollen 
wir stärker für unsere 
touristische Entwick-
lung nutzen“. 

Im Wettbewerb der innerdeutschen 
Reiseregion punktet Ummanz neben 
seinen Naturschönheiten – so die herr-
lichen Sonnenuntergänge – zunehmend 
mit kulinarischen Delikatessen. Bei un-
serer Spurensuche werden wir gleich 
auf dem Bauernhof von Holger Kliewe 
fündig. Seit 1840 wird hier Landwirt-
schaft betrieben. Die politische Wende 

wurde konsequent für die Neustruk-
turierung des Betriebes genutzt. Da 50 
Hektar Land allein für einen Voller-
werbsbetrieb nicht ausreichen, wurde in 
die touristische Infrastruktur investiert. 
„Kliewe – Ferien auf dem Bauernhof “ 
gehört heute zu den deutschlandweit 
bekanntesten Marken im Landtouris-
mus. Heute zählen zu den Säulen des 

Mit den Tieren aufgewachsen - Tochter Lena weiß gut mit den Pferden auf dem 
Hof umzugehen

Holger Kliewe, Bürgermeister der 
Gemeinde Ummanz und Chef des 
bekannten FerienbauernhofesLandurlaub mit  

5-Sterne-Komfort, 
so wie jeder es mag
Ferienvielfalt auf dem  
Erlebnis-Bauernhof Kliewe
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Unternehmens die komfortablen Feri-
enwohnungen, Hofladen und Gastro-
nomie, Reitpferde und natürlich die Ge-
flügelproduktion und die Vermarktung 
ihrer Spezialitäten. 

Die touristische Hauptsaison beginnt 
jährlich Ostern und endet Ende Okto-
ber. Im November und Dezember besu-
chen Gäste aus Nah und Fern erneut den 
Bauernhof Kliewe. Viele verbrachten be-
reits im Sommer ihre Ferien hier. Nun 
locken sie, wie viele Reisegruppen, die 
Düfte der köstlichen Enten- und Gän-
sebraten ins Restaurant. Viele nehmen 
dann gleich ihre Festtagsbraten mit. Als 
Beweis führt uns Holger Kliewe an die-
sem Spätsommertag auf die große Wiese 
zu einer riesigen Entenschar. Über 5000 
dieser Tiere werden alljährlich hier in 
Freilandhaltung aufgezogen. Wenn das 
Magazin im November erscheint, wird 
dieses Federvieh längst von Hand ge-
schlachtet und zu Braten oder anderen 
Produkten verarbeitet sein. 

Was er einem Newcomer im Land-

tourismus empfiehlt, wollen wir gern 
von Holger Kliewe wissen. Schließlich 
ist er ein Profi, der sehr erfolgreich auf 
dem hart umkämpften Tourismusmarkt 
seine Marke etablierte. Wichtig ist zum 
Einen für einen langfristigen Erfolg ne-
ben der Qualität das Gesamtpaket der 
Angebote, sagt er. Zum Anderen rät er, 
für Standort und Betrieb das Alleinstel-
l u n g s m e r k m a l 
als Urlaubsar-
gumente für die 
Gäste deutlich 
zu machen. In 
einer ländlich 
geprägten Regi-
on ist es wichtig, 
die Angebote im 
Landtourismus 
in einem gemein-
samen Wettbe-
werbsauftritt aller 
Partner zu ver-
markten. Im Im 
LandArt-Projekt 

fühlen wir uns gut aufgehoben, erklärt 
Holger Kliewe. Wir sind dabei, erste Er-
folge unserer Netzwerkarbeit öffentlich 
sichtbar zu machen sowie weitere Mar-
ketingaktivitäten zu organisieren. In 
zwei bis drei Jahren werden alle Partner 
das Erreichte in guten Betriebsergebnis-
sen messen können, ist er sich sicher.

U.C.

Mit allem Komfort ausgestattet, laden die Ferienwohnungen zum „Sterne-Urlaub“ 
auf dem Bauernhof ein

Restaurant, Hofladen und Biergarten sind 
ein beliebter Treffpunkt der Urlauber

Abenteuer auf dem Rücken der Pferde ist 
eines der schönsten Ferienangebote

Schlachtgeflügel, eine Spezialität des Hofes
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Vom Ferienbauernhof Kliewe 
zu „Bauer Lange“, eine 
ebenfalls sehr bekannte und 
beliebte Landtourismus-
Marke, sind es nur zwei Ki-

lometer. Es geht ganz in den Südwesten 
von Rügen auf die Halbinsel Lieschow. 
Jan-Thomas Lange und seine Ehefrau 
Christina, eine promovierte Agrarwis-
senschaftlerin, führen sehr erfolgreich 
einen traditionellen Landwirtschafts-
betrieb. Mit allem Drum und Dran. 
Auf den fruchtbaren Böden gedeihen 
Spargel und Kartoffeln prächtig. Diese 
Feldfrüchte gehören zu den prägenden 
Elementen der Marke „Bauer Lange“ 
wie der Erlebnishof für Familien und 
Kinder. Letztere ist eine Welt für sich. 

Als wir ankommen, sind wir gleich 
mittendrin im Geschehen.  Auf der 
Bühne hält der Clown die Kleinen in 
Schach. Im weiten Gelände toben die 
Kids auf der Strohburg. Die größeren 
drehen Runden mit den Dumpern. Die 
ganz Großen dürfen auf Traktor und 
Mähdrescher steigen. Zur Stärkung la-
den Hofladen und Restaurant ein. Auf 
dem Grill brutzelt ein großes Schwein.

Urlaubs- und Ferienfreuden  
mit Rosi, Rudi & Co

Wenn dann Bauer Lange „die Sau 
raus lässt“ darf man das durchaus wört-
lich nehmen. Groß und Klein zieht es 
dann ins Schweinekino zur Freiland-
vorstellung. „Rosi“ und „Rudi“ spielen 
bei ihren „Ferkeleien“ die Hauptrol-
le. Beide sind die Glücksschweine auf 
dem Hof. Sau Rosi ist acht Jahre alt und 
bringt 580 kg auf die Waage. Eber Rudi, 
ein Jahr älter, schafft es auf 560 kg. Man 
kann also durchaus behaupten, dass bei 
Bauer Lange die schwersten Schweine 
vielleicht von ganz Mecklenburg-Vor-
pommern und darüber hinaus zu Hau-
se sind. Angst 
vor dem Metzger 
brauchen die Tie-
re schon längst 
nicht mehr zu 
haben. Die Mehr-
zahl der Schwei-
ne hat allerdings 
nicht so ein schö-
nes langes Leben. 
Nach Aufzucht 
und den Wochen 
der Freilandmast 
landet ihr Fleisch 

Ölpressen aus Rapskörnern gehört zu 
den Aufgaben der kleinen Gäste auf 
ihrem Weg zum „Junior-Bauer“

Rosi und Rudi sind das Markenzeichen des Bauernhofes und 
darüber hinaus die schwersten Borstentiere weit und breit

Christina und Jan-Thomas Lange 
entwickelten ihr Unternehmen  
„Bauer Lange“ zu einer landtouristi-
schen Topadresse auf Rügen
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auf den Tellern im Restaurant oder zu 
Wurst, Schinken und zu anderen Pro-
dukten verarbeitet in der Theke des 
Hofladens. Gutes Essen zählt nun mal 
zum Urlaub auf dem Bauernhof wie die 
weitbekannten Grillfeste. 

Die Show der Schweine-Superstars 
beginnt stets mit dem gleichen Ritual: 
Die kleine Holztür vom Stall geht auf. 
Fröhlich grunzend schiebt Rudi seinen 
massigen Körper hinaus. Rosi folgt ihm. 
Wenig später sind beide in der Suhle 
verschwunden. Wie wir erfahren, wird 
bei diesem besonderen „Badevergnü-
gen“ die Körpertemperatur der Tiere 
geregelt. Vor dem Gatter verfolgen Groß 
und Klein diese Vorstellung stets mit 
großem Interesse. 

Für die Kids ist jeder Ferienalltag bei 
Bauer Lange sehr spannend. An jedem 
Wochentag gibt es andere Aktivitäten. 
Abenteuer im Maislabyrinth, Toben im 
Stroh und Kettcar fahren auf der Dum-
per-Rennstrecke stehen immer auf dem 
Programm, wie Tiere füttern. Mittwoch 
heißt es, Dosen-Brot backen, donners-
tags wird gebuttert und freitags Öl aus 
Rapskörnern gepresst. Die Kids dürfen 

all ihre Fähigkeiten aus-
probieren und mal so 
richtig „die Sau rauslas-
sen“. Sehr zur Freude der 
Eltern. Ein Höhepunkt 
der Ferien auf dem Bau-
ernhof ist die Verleihung 
des Diploms „Junior-
Bauer“. Nach Erfüllung 
von fünf Aufgaben kön-
nen die Kids jährlich in 
der Saison von März bis 
Oktober dieses Diplom 
erwerben. Bauer Lange 
überreicht es nach er-
folgreicher Prüfung bei 
kleinen Feierstunden 
auf großer Bühne vor 
den Eltern höchstper-
sönlich. 

Bauer Lange
Lieschow 17 B
18569 Ummanz

Tel.: 038305 55 117
E-Mail: info@bauer-lange.de
www.bauer-lange.de

Auf dem Rücken der Pferde  
ist die Welt besonders schön
Tanja Kewitz zu den Angeboten ihres Ferienhofes 

tour’s: Was bietet der Rügen-Ferien-
hof seinen Gästen neben gesunder Ost-
seeluft, viel Wasser und Natur für einen 
aktiven Urlaubsgenuss noch speziell an?

Tanja Kewitz: Direkt auf dem Hof 
sind Ausritte und Reitunterricht für 
Anfänger und Fortgeschrittene, Kinder 
und Erwachsene möglich.

Wir verleihen Fahrräder für Aus-
flüge in die Umgebung und haben ein 

Auf den Rügen-Ferienhof von Tanja Kewitz gleich nebenan von Bau-
er Lange bestimmen die Pferde den Urlaubsalltag der großen und 
kleinen Gäste. Die Jüngsten lernen, wie man Pferde versorgt. Viel 
Freude bereiten der Ausritt auf Ponys, das Stockbrotbacken und bei 
schlechtem Wetter das Spielen in der großen Scheune. Im Gespräch 

mit tour’s berichtet die Ferienhof-Chefin über weitere Angebote und Vorhaben.

Ruderboot, ein Kanu und ein ein Kanu 
und ein Stand Up Paddle Board für 
Spaß auf dem Wasser. Für unsere Gäste 
haben wir einen kleinen „Reiseführer“ 
geschrieben, damit die nahe Umgebung 
leicht zu erkunden und entdecken ist. 
Darin sind auch die Beschaffenheit und 
Strecke von Wegen beschrieben.

 
tour’s: Zu einem erlebnisreichen 
Landurlaub gehören sicherlich auch 

Kettcar fahren erfreut sich bei den Kids größter Beliebtheit

Nach Lösung der fünf Aufgaben überreicht Bauer Lange 
persönlich das Zeugnis an die neuen Junior-Bauern

ganz spezielle Kurse. Welche werden bei 
Ihnen unabhängig von Witterung und 
Jahreszeit durchgeführt?

Tanja Kewitz: Das ganze Jahr über 
füttern wir mit den Kindern die Tiere 
und 3x pro Woche findet kostenloses 
Ponyreiten statt (Montag, Mittwoch 
und Freitag 9.00 Uhr) Außerdem steht 
eine Sauna/Dampfbad zur Verfügung 
und 1x pro Woche verwöhnt eine Mas-
seurin unsere Gäste.

In den Osterferien sowie von Mai bis 
Oktober kann man am Montag Körbe 
aus Gras, Heu oder Schnur flechten, am 
Dienstag findet ein Spielvormittag mit 
Stockbrotbacken statt, damit die Eltern 
auch mal einige Stunden Zeit für sich 
haben, am Donnerstag lernen die Kin-
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der Pferde ausmisten, putzen und füt-
tern. Am Donnerstag gibt es nach Vor-
anmeldung Kaffee und Kuchen und am 
Abend eine Fitnessstunde für alle.

 
tour’s: Ihr Ferienhof ist bekannt als 
erstklassige Adresse für „Abenteuer auf 
dem Rücken der Pferde“. Was verbirgt 
sich hinter diesem tollen Image?

Tanja Kewitz: Eine ausgebildete 
Reitlehrerin unterrichtet auf dem Reit-
platz große und kleine Reitschüler (An-
fänger und Fortgeschrittene, Erwachse-
ne und Kinder) in Theorie und Praxis, 
zeigt ihnen, wie man mit Pferden um-
geht und welche Besonderheiten bei je-
dem Pferd zu beachten sind. 

Es ist auch möglich, Reitkurse mit 
Prüfungen zu machen zum Stecken-
pferd und zum kleinen/großen Hufei-
sen. 

Fortgeschrittene Reiter können an 
Ausritten für eine Stunde oder für drei 
Stunden teilnehmen. 

Die Eltern von kleineren Kindern 
können sich bei uns ein Pony ausleihen 
und ihre Kinder eine Runde durch die 
Umgebung führen.

Beim Erstkontakt mit Pferden lernen 
Eltern mit den Kindern (ab 2 Jahren) 
gemeinsam, wie man mit den Pferden 
umgeht, damit auch alles klappt. Ganz 
behutsam wird man dabei herangeführt 
an Pferde und Ponys. Sie werden von 
der Weide geholt, geputzt, gestreichelt, 
gesattelt, und am Ende führen die Eltern 
das Kind auf dem Pferderücken über 
den Reitplatz.

 
tour’s: Wie ist das erste Fazit zur Sai-
son 2013 und welche Pläne gibt es für 
das nächste Jahr?

Tanja Kewitz: Mit der aktuellen 
Saison sind wir zufrieden, sie ist etwa 
gleich wie das vergangene Jahr. 

Für den Winter 13/14 planen wir den 
Ausbau der Stallgebäude, damit wir für 
die Gäste einen großen Frühstücksraum 
haben, wo auch Geburtstage und andere 
Veranstaltungen stattfinden können. Ab 
Juni 2014 wird in den Schulferien und 
von Mai bis Oktober jeden Vormittag 
ein „Kurs“ stattfinden. Dabei werden 
wir Kuchen und Brot backen, Kinder 
kochen für die Eltern, im Garten wird 
gesät und geerntet und es wird Marme-
lade gekocht. Zusätzlich wird es zwei 

Rügen-Ferienhof GbR

Lieschow 26 a/b 
18569 Ummanz
Fon: 038305 - 53 37 80
Fax: 038305 - 53 37 82
Mail: urlaub@ruegen-ferienhof.de
www.ruegen-ferienhof.de
Öffnungszeiten: ganzjährig

Ein Ausritt zu Pferde in die Boddenlandschaft vor 
der Küste Westrügens zählt wie die Pflege der Tiere 
zu den Erlebnissen auf dem Ferien-Bauernhof

Wohnhäuser und Stallungen ganz in Harmonie mit der  
Feld- und Wiesenlandschaft

Pferdepflege gehört dazu Ausritt ins flache Wasser des Boddens

Tagungsräume geben, damit Seminare 
angeboten werden können.

  
tour’s: Welche Vorteile bietet Ihnen 
wie den anderen Partnern das LandArt-
Netzwerk?

Tanja Kewitz: Das Netzwerk und 
ganz besonders der Gewinn des Wett-
bewerbes LandArt eröffnet uns neue 
Horizonte der gemeinsamen Werbung. 
Wir haben erst jetzt richtig gemerkt, 
was hier in der nahen Umgebung alles 
angeboten wird und dass wir gemein-
sam leichter (und günstiger) weiter 
kommen, da alle voneinander profitie-
ren können. Wir als Anbieter von Über-
nachtungen freuen uns über jedes An-
gebot für Tagestouristen.

Fotos: TMV/Raff
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 Auf den Logenplätzen mit 
Naturschauspiel-Garantie

Chalet Nr. 14. So die knap-
pe Bezeichnung eines 
Feriendomizils im Ost-
seecamp Suhrendorf. Das 
liegt auf der westlichen 

Seite der Rügeninsel Ummanz. Die Lage 
des Ferienhauses direkt an der Uferbö-
schung ist traumhaft. Auch an diesem 
Spätsommertag offenbart sie ihre ganz 
besonderen Reize. Besonders, wenn 
die Sonne am wolkenlosen Himmel 
langsam untergeht. Im Westen liegt in 
Sichtweite Hiddensee. Nur ein schma-
ler Strom trennt die beiden Inseln im 
Nationalpark Vorpommersche Bodden-
landschaft. Es ist Abend. Wir sitzen auf 
der Terrasse und genießen in der ersten 
Reihe auf den Logenplätzen ein Schau-
spiel. Bei dem führt einzig und allein die 
Natur Regie. 

Blutrot spiegeln sich die Sonnenstrah-
len im spiegelglatten Wasser des Boddens. 
Die letzte Fähre aus Stralsund nach Vitte 
auf Hiddensee zieht ihre Spuren. Dann ist 
der Sonnenball auch schon hinter der In-
sel im Meer versunken. Der Leuchtturm 

auf dem Hiddenseer Dornbusch  hat nun 
bis zum nächsten Morgen das Komman-
do über das Licht, weist mit den kräftigen 
Strahlen den Schiffen den Kurs auf ihren 
Wegen zu den Häfen der deutschen und 
skandinavischen Ostseeküste. 

Wie im Ostseecamp Suhrendorf  
neue Ideen den Tourismusmarkt beflügeln

Auf dem Logenplatz  
das Naturschauspiel  

erleben und genießen

© Fotos:  Ostseecamp GmbH
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Wie wir erleben jedes Jahr in der 
Saison viele Tausende Urlauber solche 
Höhepunkte. Egal, ob sie ihre Ferien 
in einem der 22 Chalets, in den klei-
nen Zeltstädten, in den Wohnwagen, 
als Dauercamper oder als Tagesgäste 
in einem Wohnmobil verbringen. Am 
nächsten Morgen bestimmt reges Trei-
ben, allerdings ohne Spuren von All-
tagsstress, das Geschehen auf der weit-
räumigen Anlage. Die einen sind auf 
dem Weg zu den modernen Sanitärge-
bäuden, andere freuen sich auf ein er-
frischendes Bad im sauberen Wasser des 
Boddens. Die ersten Surfbretter werden 
klargemacht…

Im Restaurant des Camps sind wir 
mit Jens Brauer zum Frühstück verab-
redet. Der 53-jährige Unternehmer ist 
einer der beiden Gesellschafter der Ost-
seecamp Suhrendorf GmbH und Chef  
des Camps auf rund 120 000 Quadrat-
metern Fläche. 

„Trotz dieser Fläche überzeugt die 
Anlage durch ihre Kleinteiligkeit und die 
Vielfalt von Grünflächen, kleinen Wald-
stücken und des Küstensaums. 99 Pro-

zent unserer Gäste schätzen die Ruhe. Sie 
ist neben den kommerziellen Angeboten 
unsere größte Referenz“, sagt er.

Jens Brauer war viele Jahre als Un-
ternehmensberater sowie in leitenden 
Funktionen bei Siemens und anderen 
großen Unternehmen tätig. Vor drei 
Jahren fasste er mit einem Partner aus 
der Solarbranche den Entschluss zu ei-
nem Neuanfang auf dem ganz anderen 
Gebiet des Tourismus. Unserer Frage, 
warum er gerade hier auf der Rügen-
insel Ummanz fernab von den touris-

tischen Zentren geschäftlich heimisch 
geworden ist, begegnet er mit einer 
knappen wie klaren Antwort: „Es wa-
ren reine Emotionen und keine ratio-
nalen kaufmännischen Entscheidungen 
für den Entschluss“, sagt er. Als Beweis 
nennt er die Naturschauspiele wie z.B. 
die herrlichen Sonnenuntergänge. „Das 
Geld hatten wir vorher verdient. Es ist 
hier gut angelegt“, meint er. 

Wie die anderen Campingplatzbe-
treiber in Deutschland hatte man auch 

Die Luftaufnahme zeigt das Ostseecamp in seiner  
ganzen Vielfalt der Angebote für Urlaub und Freizeit

Gabriele Gehrke und Lebenspartner Jens Brauer sind die guten Geister im Ostseecamp 
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in Suhrendorf 2012 zum Vorjahr einen 
Markteinbruch von 38 Prozent zu ver-
kraften. Vor allem die schlechten Som-
mer 2011/12 waren dafür die Ursache. 
2013 verspürt die Branche wieder einen 
leichten Aufwind. Auch hier im Ost-
seecamp. „Der gute Sommer brachte 
neben den Dauergästen mehr Ein- und 
Mehrtagescamper auf die Insel“, freut 
sich Jens Brauer.

Der Campingplatz hat bereits 4-Ster-
neniveau. Um auch in den nächsten Jah-
ren auf dem Markt die Nase vorn zu ha-
ben, ist es notwendig, die Attraktivität 
der baulichen Anlagen und der Angebo-
te weiter zu erhöhen. Die Gesellschafter 
wollen z.B. 120 000 Euro in die Erneue-
rung der Sanitärhäuser investieren. We-
gen des besseren Kundenservice. Mehr 
Aufmerksamkeit wird der Senkung der 
Energiekosten gewidmet. So durch die 
Nutzung erneuerbarer Energien.

Touristisch betrachtet ist die Region 
Westrügen durch viele Gegensätze ge-
prägt. Einerseits zieht das größte nord-
deutsche Flachwasser-Surfgebiet als 
„Stehrevier“ viele Wassersportler, unter 
ihnen die Kitesurfer, in seinen Bann. Sie 
und die Camper kommen vorrangig aus 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-
Westfalen und Berlin. Andererseits ist 
die touristische Infrastruktur dieser 
Gegend insgesamt schwach entwickelt. 
Ideen sind also gefragt. Auch im Ost-
seecamp geht man neue Wege. Wie Jens 
Brauer erklärt, wird direkt neben dem 
Campingplatz eine Fläche von 26 ha für 
den Bau eines neuen Sportzentrums ent-
wickelt. Eine Outdoor-Surfanlage ist in 
Planung. Dafür wird ein künstlicher See 
ausgebaggert und mit Boddenwasser ge-
füllt. Auf einer 53 Meter langen, künst-
lich erzeugten Welle können 30 Sportler 
parallel im Minutentakt surfen. In zwei 
bis drei Jahren wird es soweit sein. 

Weiter investiert wird in die Chalets. 
„Damals war es eine Investition aus dem 
Stand heraus. Der Erfolg stellte sich so-
fort ein. Obwohl hochpreisig, sind sie in 
der Saison nachgefragt“, informiert Jens 
Brauer. Die erste Reihe am Ufer ist zwar 
längst besetzt. Trotzdem werden weitere 
40 dieser topausgestatteten Ferienhäu-
ser hinzukommen. Gedacht auch als 
Ferienimmobilie für die Eigennutzung. 
„Mit diesen und der erhöhten Zahl von 

Dauercampern gelingt es uns, die Sai-
sonabhängigkeit zu reduzieren“, ist sich 
der Ostseecamp-Chef sicher. 

Ins LandArt-Netzwerk bringt sich 
das Unternehmen als Partner mit vie-
len Aktivitäten ein. „Wichtig ist die 
Erkenntnis, dass wir uns mit einem 
gemeinschaftlichen Auftritt, so unter 
dem Slogan: „Die Rügeninsel Umm-
anz - Hier ist Urlaub“ eine gute Posi-
tion im Wettbewerb sichern und die 

Ressourcen besser nutzen“, so umreißt 
Jens Brauer wichtige Aufgaben auch 
für die kommende Saison. Längst ist 
er mit seiner Lebenspartnerin Gabriele 
Gehrke, die sich an der Rezeption um 
die Gäste kümmert, auf seiner Insel hei-
misch geworden. Acht Monate direkt 
auf dem Campingplatz. Vier Monate ist 
er allerdings zu Hause in Schwerin. Hier 
schmiedet er dann neue Ideen…

Uwe Creutzmann

Kite-und Windsurfen im größten  
Surfstehrevier Norddeutschlands

Die Chalets mit ihren exklusiven Ausstattungen 
gehören zu den begehrtesten Ferienunterkünften
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Angeln und Urlaub bei den Müritzfi schern.
Angelkarten für über 80 Gewässer, Ferienwohnungen direkt am Wasser, 
geführte Angeltouren und Angelteiche für die ganze Familie. Erleben Sie traditionelle 
Fischerei rund um die Müritz und schauen Sie unseren Fischern über die Schulter. 
Vom Fischerbrötchen bis zum Räucherfi sch - genießen Sie Fisch von hier. 

www.mueritzfi scher.de
Hier geht‘s zum Fillm!
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Impressionen einer Landschaft
Von Ralf Ottmann, Ranger und Fotograf

Die Lewitz
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zum „Kanal-Klaus“

Sie kennen die „Kartoffelmaus“ und „Kanal-Klaus“ 
nicht, waren noch nie mit Ranger Ralf Ottmann 
auf dem Natur Trail, zum Jagdschloss Friedrichs-
moor, zum Pingelhof oder zur Burg Neustadt-Gle-
we und zu den Vogelrastplätzen? Dann sollten Sie 

bei ihrem Deutschlandurlaub unbedingt einen mehrtägigen 
Aufenthalt in der Lewitz einplanen.

Diese Region – auch als größtes geschlossenes Wiesenland 
Deutschland bezeichnet – liegt direkt im Westen von Meck-
lenburg-Vorpommern vor den Toren der Landeshauptstadt 
Schwerin. 

Es ist in der Tat eine grandiose Landschaft. Wiesen, Wälder, 
Fluss und Teiche kennzeichnen diese Gegend. Beeindruckend 
ist die vielfältige Fauna und Flora. Die Lewitz besitzt den Sta-
tus eines „Europäischen Vogelschutzgebietes“. Besonders für 
Ornithologen, aber auch für andere naturbegeisterte Gäste 
öffnet sich hier eine Schatztruhe der gefiederten Tierwelt. Ge-
schützte Arten ziehen hier in Ruhe ihre Brut auf. Alljährlich 
machen im Herbst beim Vogelzug Silberreiher, Zwerg- und 
Singschwan, Kranich, aber auch Seeadler Rast. Lewitz-Ranger 
führen ihre Gäste bei Wander- und Radtouren gern zu beson-
deren Erlebnispunkten.

Auf den Hauptwasserwegen, der Müritz-Elde-Wasserstraße 
und dem Störkanal, kann man die Naturschönheiten auch im 
Kanu oder von Bord des „Lewitz-Kiekers“ erleben. 

Dass die Gegend sehr wildreich ist, wussten schon in Vor-
zeiten die Fürstengeschlechter von Mecklenburg sehr zu 
schätzen. Legendär sind, so steht es in den Geschichtsbüchern, 

die großen Jagdgesellschaften auf Schloss Friedrichsmoor. Das 
liegt mitten im Herz der Lewitz. 

Zu berichten ist auch von der „Sibirischen Schwertlilie“. 
Seit 2001 wieder angesiedelt, steht diese als „Juwel der Lewitz“ 
bezeichnete Pflanze ganz weit oben auf der Beliebtheitsskala.

Das weite Wiesenland bietet seinen Gästen mannigfaltige 
Gelegenheiten für die Urlaubs- und Freizeitgestaltung. Zahl-
reiche touristische Betriebe, meist kleine, inhabergeführte 
Unternehmen, bieten viele interessante Angebote. Um sich am 
Tourismusmarkt sowie im Wettbewerb besser und nachhal-
tig zu behaupten, haben sich die Lewitz-Touristiker zu einem 
LandArt-Netzwerk zusammengeschlossen. In einer Stamm-
tischrunde ziehen sie erste Bilanz über das in ihrem preisge-
krönten Projekt bisher Erreichte und wagen eine Ausblick auf 
die Urlaubssaison 2014.

Das Netzwerk hat sich für diesen Herbst viel vorgenommen 
und einen neuen Höhepunkt geschaffen. Im gesamten Oktober 
wurden erstmals die Lewitzer Kartoffelwochen veranstaltet.  
Gemeinsam mit Susanne Trampnau, der Netzwerkberaterin 
vom Tourismusverband, hatte auch das tour’s-Magazin Gele-
genheit, bei dieser Bestandsaufnahme dabei zu sein. 

Unser Weg führt uns nach Spornitz, ein Ort am südwestli-
chen Tor zur Lewitz. Gleich am Eingang des Dorfes liegt das 
Landhotel, ein Unternehmen der Van der Valk Gruppe, Gast-
geber der Gesprächsrunde. Die interessantesten Gedanken 
und Vorschläge für einen erlebnisreichen Urlaub in der Lewitz 
haben wir zusammengefasst.

Die Lewitz – Landschaft, Menschen, Aktionen, Angebote

Von der  
„Kartoffelmaus“
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Die Lewitz künftig mit Natur-
park-Status?

Ralf Ottmann hat eine sehr konkrete 
Vision für die Zukunft. Er kennt jedes 
Fleckchen der Lewitz mit ihrer einzig-
artigen Pflanzen- und Tierwelt wie die 
eigene Westentasche. Ständig ist er – al-
lein als Naturfotograf – oder als Ranger 
mit einer Touristengruppe auf Achse. Zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder auf der Kut-
sche. Im Herbst führt er seine Gäste zu 
den Plätzen, wo über 50 000 nordische 
Gänse auf ihrem jährlichen Vogelzug 
rasten. So einer wie er, der sich so enga-
giert für die Natur einsetzt, benötigt für 
sein Handeln eine konkrete Zukunftsvi-
sion. Wie wäre es, so stellt er als Frage 
in den Raum, die Lewitz künftig mit 
einem Naturpark-Status auszustatten. 
Mit eigenen finanziellen Mitteln, Be-
sucher- und Verwaltungszentren, För-
derverein und…? Er sieht das als einen 
guten Weg, die Bekanntheit der Region 
zu erhöhen und diese kostbare Meck-
lenburger Naturlandschaft nachhaltig 
zu entwickeln. Das LandArt-Netzwerk 
hat für alle Partner große Vorteile. Nur 
muss es noch enger geflochten werden. 
Das erste Kartoffelfest in der Lewitz 
zeigte, wie es geht. 

Komfort und Servicequalität 
unter den Flügeln des Tukans

Der Tukan ist allgemein bekannt als 
das Wappentier der Van der Valk-Hotel-
gruppe. In Spornitz, ganz in Sichtweite 
der Wälder, Wiesen und Wasserläufe der 
Lewitz, hat er sich ein Nest gebaut. Ein 
starkes, komfortabel ausgestattet und 
gut abgeschottet vom Verkehr der Land-
straße. 137 Doppelzimmer stehen den 
Gästen zur Verfügung. Moderne Räume 
laden zu Tagungen, Firmen- und Fa-
milienfeiern ein. Stefanie Spengler, seit 
Spätsommer 2013 die neue stellvertre-
tende Direktorin des Hauses, verweist 
auf die sehr gute Lage des Landhotels. 
Zur Autobahn Berlin-Hamburg ist es 
nicht weit. Auch nicht nach Ludwigslust 
und der Landeshauptstadt Schwerin mit 
ihren kulturellen Schätzen. Also ideal 
für einen Kurzurlaub. „Sehr gern sind 
auch Radler unsere Gäste. Für diese 
Klientel haben wir spezielle Angebote. 
Stark nachgefragt sind auch wassertou-
ristische Möglichkeiten“, ergänzt Brigit-
te Ruck, verantwortlich für Verkauf und 

Marketing. Sehr aufmerksam verfolgen 
die beiden Hotelfachfrauen die Ausfüh-
rungen der Netzwerk-Stammtischrun-
de. „Wir sind ständig auf der Suche nach 
weiteren touristischen Höhepunkten, 
um unsere Gäste nicht nur kulinarisch, 
sondern mit neuen Freizeiterlebnissen 
in unserer Region verwöhnen zu kön-
nen“, sagen sie. Auch im Spätherbst und 
Winter ist das Landhotel Spornitz eine 
gute Adresse, um zum Beispiel das „All 
inclusive Fine-Dining Arrangement“ 
genießen zu können. 

Geschichte & Geschichten 
im Zeichen der Burg

Von Neustadt-Glewe zum Wiesen-
land der Lewitz ist es nur ein Katzen-
sprung. Viele Touristen nutzen dieses 
Städtchen mit Burg und Schloss als 
Wahrzeichen zu einem Zwischenstopp 
auf dem Weg zu ihren Urlaubzielen in 
der Natur. Die Zeitreise in den Mau-
ern der Stadt führt direkt ins Mittel-
alter. Bis zum späten 18. Jahrhundert 
war Neustadt-Glewe eine bedeutende 
Industriestadt. Die Räder zahlreicher 
Wassermühlen trieben verschiedene 
Gewerke an. Raseneisenerz wurde hier 
verhüttet. Sogar Wallenstein ließ hier 
Kanonenkugeln für sein Heer gießen. 
Karen Tappe von der Stadtinformati-
on kennt viele Geschichten über die 
aus dem 13. Jahrhundert stammende 
Wehrburg. So über Turm, Verlies und 
die mittelalterliche Warmluftheizung. 
Noch mehr Interessantes erfährt man 
im Burgmuseum. Arbeiten zeitgenössi-
scher Künstler zeigen Ausstellungen in 
den Galerien. Weithin sichtbar über-
ragt die besterhaltene mittelalterliche 
Wehranlage Mecklenburgs die liebevoll 
restaurierten Fachwerkhäuser der histo-
rischen Altstadt. 

Nur losradeln und einfach 
Spaß haben

… ist das Lebens- und Arbeitsmotto 
von Sandra Böhm. Am Ortsein- bzw. 

Stammtischrunde im Landhotel Spornitz

Neustadt-Glewe mit der mittelalterlichen Burg
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-ausgang von Plate betreibt sie ihr Ge-
schäft „Lewitz-Radler“. Unter Fachleu-
ten, Touristen und Kennern der Szene 
ist die kleine Firma mit Laden, Werk-
statt und Fahrradhof eine Institution. 
Wenn der Drahtesel bei einer Tour nicht 
so richtig will, ist man bei Sandra Böhm, 
Verkaufsgenie und Mechanikerin, ge-
nau an der richtigen Adresse. Zu ihrem 
Service zählen Reparatur, Beschaffung 
von Ersatzteilen und Zubehör sowie das 
„Tuning“ zu Einzelmustern und die Be-
reitstellung von Ersatzrädern. 60 Mar-
kenräder stehen zur Vermietung bereit. 
Man kann aber auch ein Qualitätsfahr-
rad neu oder gebraucht kaufen. Für das 
persönliche Wunschfahrrad ist sie die 
richtige Fachfrau. In der Saison hat sie 
locker eine 50-Stundenwoche. Für das 
LandArt-Projekt ist Sandra Böhm mit 
ihrem „Lewitz-Radler“ ein wichtiger 
Netzwerkpartner. Das zeigen die Pro-
dukte anderer kleiner Unternehmen. 

Die hält sie in einem Regal in ihrem 
Laden für den Verkauf bereit. Die Sai-
son 2013 sieht sie sehr durchwachsen. 
Für 2014 wünscht sie sich eine weitere 
Verbesserung der Radwege-Infrastruk-
tur. Fakt ist, die Lewitz, das weite flache 
Wiesenland, ist eine Radlerregion mit 
viel Potential.

Kulinarisches aus der kleinen 
Spezialitätenmanufaktur

Wenn Kartin Völzer sagt, dass sie 
vom LandArt-Netzwerk mit ihrer Ar-
beit besonders profitiert, hat das einen 
guten Grund. Sie betreibt eine kleine 
Spezialitätenmanufaktur. Alles, was die 
Lewitz bietet, verarbeitet sie zu hoch-
wertigen Produkten. Verschiedene Li-
köre, Senf, Leberwurst, Marmeladen 
u.a.m. zählen dazu. Pflanzliche Natur-
produkte der Wiesen und Wälder, wie 
Löwenzahn, Hagebutten u. a. m. gehö-
ren zu den Ausgangsstoffen. Zu erwer-
ben sind sie auf Märkten und eben bei 
solchen Netzwerkpartnern wie Sandra 
Böhm.

Touristisches Saisonfinale 
2013 auf dem Pingelhof

Weit über 1 000 Besucher kamen 
zum zum Eröffnungsfest der Kartoffel-
wochen auf den Pingelhof.

Dieser liegt im malerischen Dorf Alt 
Damerow. Mit über 400 Jahren ist er der 
älteste Bauernhof Mecklenburgs. Um 
sich auf eine Zeitreise zu begeben, müs-
se man sich erst einmal unter der Tür 
ducken. Das sagt Kerstin Zimmermann 
zu jedem Gast. Sie muss es ja wissen. 
Als Museumsführerin ist sie mit Haus 
und Hof sowie mit der Geschichte der 
Bauernfamilie Pingel sehr vertraut. Im 
original erhaltenen Hallenhaus mit sei-

nen Stuben und Ställen haben neun Ge-
nerationen gewohnt und gearbeitet. Das 
Bett der Knechte stand z.B. im Pferde-
stall, von den Tieren nur getrennt durch 
den Futtertrog. Überall sind die Spuren 
des bäuerlichen Lebens sichtbar wie an 
den abgetretenen Schwellen. Heute trifft 
man sich auf dem Pingelhof, um nach 
einer Zeitreise sich unter den Bäumen 
bei selbstgebackenem Kuchen zu erho-
len. Argwöhnisch beäugt von dem „Ho-
feulenpaar“ oben auf der Scheune.

Als Botschafter der Lewitz 
europaweit auf Tour

Wenn Marianne Böthfüer, besser 
bekannt als „Kartoffelmaus“, und ihr 
Mann Karl-Friedrich mit ihrem mobi-
len Mäusehaus nicht gerade in Deutsch-
land oder in Ost- und Südeuropa unter-
wegs sind, steht das Mäusequartier auf 
ihrem Grundstück in Banzkow. Der Ort 
am Rand der Lewitz ist bekannt durch 
seine weit sichtbare Windmühle. Hier 
ist aber auch ein Zentrum des Kartoffel-
anbaus. Seit 1760 werden die begehrten 
Speise- und Futterknollen angebaut. Die 
„Kartoffelmaus“ bevorzugt die Knollen 
der Sorte „Laura“. Die wächst im eige-
nen Garten. Haben Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, auf der Autobahn oder Land-
straße schon mal das seltsame Gefährt 
mit dem mobilen Mäusehaus gesehen. 
Vielleicht in Bensheim. „Dort an der 
Weinstraße haben wir in diesem Jahr 
75 kg Werbeflyer von der Lewitz-Regi-
on verteilt“, sagt Karl-Friedrich. Unser 
Mäusenest stand mitten auf dem Markt-
platz. Der Andrang und die Neugier 
waren groß. Viele wussten nicht, wo die 
Lewitz liegt. Marketing und Öffentlich-
keitsarbeit über das LandArt-Netzwerk 
sind sehr wichtig. Auch für eine erfolg-
reiche Tourismussaison 2014. Marian-

Sandra Böhm, Chefin vom „Lewitz-Radler“

Tobias Warncke begrüßt sehr herzlich seine Gäste im Hotel zur SchleuseProdukte aus heimischen Früchten ste-
hen in den Regalen der Netzwerkpartner
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ne Böthfüer muss es am besten wissen. 
Schließlich ist sie seit über 13 Jahren als 
Kartoffelmaus eine „Öffentliche Person“ 
und als Botschafterin ihre Heimat stän-
dig auf Tour.

Herzliche Gastlichkeit an der 
Müritz-Elde-Wasserstraße

Haben Sie Lust auf ein frischgebrate-
nes Zanderfilet, hausgemachtes Sauer-
fleisch oder andere Gerichte der Lewitz? 
Freuen Sie sich auf einen Stamm-
tisch mit frisch geräuchertem Aal und 
frischgezapftem Pils. Bei Tobias Warn-
cke, Wirt von Hotel & Gaststätte „Zur 
Schleuse“ in Garwitz sind Sie genau 
richtig. Sie kommen entweder mit dem 

Boot auf der Elde, der Hauptwasserader 
der Lewitz. An der Schleuse mitten im 
Dorf müssen sie eh einen Stopp einle-
gen. Oder mit dem Auto über die L09. 
Tobias Warnke berichtet gern über sein 
Serviceangebot. Sieben Hotelzimmer 
mit insgesamt 15 Betten laden die Gäste 
zum Verweilen ein. Ein Saal bietet bis zu 
150 Personen für Firmen- und Famili-
enfeiern Platz. Der Durchreisende kann 
sich bei „Tobi’s Einkauf “ versorgen. Eng 
ist das Netzwerk mit dem öffentlichen 
Freibad, dem Lewitzcamp und der Ma-
rina im Ort geknüpft. Bekannt ist das 
Unternehmen auch für das Catering.

Auf der Ehrenbank des Le-
witzcamps am Eldeufer 

Das Lewitzcamp von Mario Gurtler 
ist in der Outdoorszene Kult. Hier ist 
„Kanal-Klaus“ zu Hause, und der ist 
eine Intuition. Wenn der Lewitzcamp-
Chef unterwegs ist – und das ist oft 
der Fall  – hat auf dem Gelände Klaus 
Winkler, so der bürgerliche Name von 
Kanal-Klaus das Sagen. Eigentlich ist 
er in Mölln in der Schleswig-Holsteini-
schen Schweiz zu Hause. Seit 15 Jahren 
hat er stets von April bis Oktober am 
Ufer der Elde hier seinen Sommersitz. 
Er kommt mit seiner kleinen Kajü-
tyacht, legt an seinem eigenen Steg an 
und bezieht auf der Böschung sein Tipi. 
Gäste empfängt er gern auf seiner Bank. 
„Kanal Klaus“ steht eingeritzt auf der 
Lehne. Für sein persönliches Wohlerge-
hen sorgt Lebenspartnerin Christa Flä-
ming. Das Lewitzcamp ist ein kleiner, 
naturbelassener Zeltplatz. Er liegt zwi-
schen alten Kiefern und Eichen an der 
Müritz-Elde-Wasserstraße. Seit 2004 
heißt Mario Gurtler Wasserwanderer, 
Radfahrer, Camper mit eigenem Zelt 
oder Gruppen und Vereine auf der Su-
che nach Abenteuern gern willkommen.

Bitte ducken, meint Museumschefin Kerstin Zimmermann

Kunst aus Raseneisenstein

Backhaus auf dem Pingelhof
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Auf der Erbsenspur direkt in 
die Räuberhöhle

Wer der Räuber Viting war, hat uns 
Anja Brockmöller in der Runde nicht 
verraten. Um das herauszufinden, sollte 
man sie in „Brocki’s Hotel Stadt Ham-
burg“ in Parchim persönlich besuchen. 
Das Unternehmen zeigt sich als kleines, 
familiäres Privathotel. Der Standort ist 
für Entdecker ideal. Es liegt unmittel-
bar an der Parchimer Schleuse der Elde 
und am Ende der Fußgängerzone. Das 
Traditionshotel bietet in 16 komfortab-
len Zimmern 29 Gästen Unterkunft. 
Inmitten der romantischen Kreisstadt 
Parchim ist es ein idealer Ort für Feiern 
aller Art. Ein besonderes Angebot führt 
Familien auf der Erbsenspur direkt zur 
Höhle von Räuber Viting. Hinter vorge-
haltener Hand erzählt Anja Brockmöl-
ler, dass man mit ein wenig Glück den 
Räuber persönlich in Parchim entde-
cken könne. 

LewitzRangertour – Naturerlebnis in Mecklenburg

• Vogelstimmensafaris
• Pilzsafaris (mit Pilzberaterin)
• Fotosafaris
• Geführte Rad- und Wandertouren
• Führungen ganz in Familie
• Reisebusbegleitungen
• Schiffs-, Kanu- und Kremsertouren
• Geführte Ballonfahrten
•  Verkauf von Lewitzpublikationen 

(Wander- & Postkarten, Fotobildband Lewitz)
•  LewitzFotoschmiede (Fotografischer Begleitservice 

für Hochzeiten, Familienfeste, besondere Anlässe, 
Fotoworkshops)

Führungen durch das Europäische Vogelschutzgebiet Lewitz

LewitzRangertour – Naturerlebnis in MecklenburgLewitzRangertour – Naturerlebnis in Mecklenburg

Kontakt & Buchung: LewitzRanger Ralf Ottmann
Friedrichsmoorsche Allee 1
19306 Neustadt-Glewe
OT Tuckhude-Lewitz

Tel: 038757 - 23800
Mobil: 01577 - 1941843
E-Mail: fuehrungen-lewitzranger@web.de
Internet: www.lewitz-rangertour.de

Immer ein Erlebnis – die Fahrt mit dem „Lewitz-Kieker“
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 In den Jagdgründen von 
Schloss Friedrichsmoor
Auf Erkundungstour im Herzen der Lewitz

Bereits die Slawen schätzten 
den Wildreichtum inmitten 
dieser Großlandschaft von 
Westmecklenburg. Sie nann-
ten die Gegend „Lewitz“.  

Auch die Herzöge von Mecklenburg-
Schwerin gingen gern zur Jagd. So ist es 
kein Wunder, dass unter Herzog Fried-
rich Franz I. das Jagdschloss Friedrich-
moor, eine Dreiflügelanlage im Fach-
werkstil, vollendet wurde. Man schrieb 
das Jahr 1791. Überliefert sind die aus-
gedehnten Hirschjagden in der Lewitz. 
Regelmäßig im September wurden sie 
vom Herzog und seinem Hofstaat ver-
anstaltet. Ein Jagdmotiv, und zwar „Die 
Jagd im Wald von Compiègne“, ist auch 
ein prägendes Element auf der kostba-
ren Bildtapete im Gartensaal des Schlos-

ses. Auf 25 Bahnen werden in fünf Bil-
dern Szenen einer Parforcejagd gezeigt. 
Es entstand 1815 in einer Werkstatt in 
Paris. Schon das Betrachten dieser be-
rühmten Tapete allein ist einen Besuch 
des Jagdschlosses 
Friedrichsmoor 
wert. Doch es gibt 
dazu genügend 
andere Gründe 
für einen Ausflug 
hierher, wo das 
Herz der Lewitz 
besonders kräftig 
mit vielfältigen 
Tönen schlägt. 

An einem Sep-
tembertag dieses 
Jahres machen 

auch wir uns auf den Weg dorthin. Von 
Neustadt-Glewe am südlichen Rand 
der Lewitz nach Friedrichmoor sind 
es nur einige Kilometer. Die gut ausge-
baute schmale Straße führt direkt zum 

Vollblutaraber aus eigener Zucht auf der Schlosskoppel

Jagdschloss Friedrichsmoor, eine Dreiseitenanlage 
im Fachwerkstil, mitten im Wald der Lewitz
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Schloss. Mitten im Wald zeigt sich der 
schlichte Fachwerkbau. Im großen Park 
mit den uralten Bäumen herrscht ange-
nehme Ruhe. Die Stämme sind mächtig 
und die Baumkronen riesig. Auf der na-
hen Koppel trabt eine kleine Herde von 
Pferden. Es sind Vollblutaraber. Zum 
Eingang von Schloss und Restaurant 
führt der Weg an Parkplätzen für Autos 
und Fahrräder vorbei. Alle sind besetzt. 
Auch der mit dem Schild „Für Brautleu-
te“. Ein Zeichen für eine Hochzeitsfeier, 
wie an vielen Tagen im Jahr.

Auf dem Innenhof des Schlosses ist 
an diesem späten Sonntagvormittag 
schon viel Betrieb. Die Restaurant-
Terrasse ist bereits mit Tagesgästen gut 
besucht. Das Brautpaar von der gest-
rigen Hochzeitfeier ist abfahrbereit. 
Sie haben, wie ihre Gäste, sich in den 
Zimmern des Schlosses wohlgefühlt. 
Das bekunden sie jedenfalls mit einem 
Dankeschön ans Personal. 

Dieter Stang heißt der moder-
ne Schlossherr von heute. Da bis zur 
nächsten Trauung im Park am Nach-
mittag ein wenig Zeit bleibt, 
widmet er einige dieser kostba-
ren Minuten für ein Gespräch 
mit unserem Magazin. 
1957 ist er in einem Dorf 
bei Demmin geboren, 
erfahren wir. Mit 
e i n e i n h a l b 

Jahren zog er mit den Eltern nach 
Neustadt-Glewe ins Volkseigene Gut. 
Er bezeichnet sich als ein Kind der 
Lewitz, festverwurzelt mit einer Land-
schaft, die geprägt ist von zahlreichen 
Fließgewässern, Fischteichen, Wäldern 
und Wiesen. Auch die „Lewitz-Sche-
cken“ begleiten ihn seitdem. Mit jener 
gescheckten Ponyrasse, die es nur hier 
gibt, sei er aufgewachsen. Besonders 
stolz ist er, dass diese Ponys 2001 auf 
seinem Schloss als Zuchtrasse aner-
kannt wurden.

Jagdschloss Friedrichsmoor ist ein 
Familienbetrieb. Dieter Stang und seine 
Ehefrau Sylvia sind die Gesellschafter. 
Während er für alle sichtbar die Rich-
tung bestimmt, wirkt sie eher im 
Hintergrund. Ihr Kuchen 
ist weit über Friedrichs-
moor bekannt, zieht 
viele Gäste zum Kaf-
fetrinken an. Anita, 
die große 
To c h -

ter, kümmert sich um Pferdezucht und 
Reitausbildung. Die Vollblutaraber und 
die Lewitz-Schecken werden gezüchtet 
und fürs Reiten ausgebildet. Die Herde 
umfasst 20 Tiere. Kinder und Erwach-
sene, Anfänger und Fortgeschrittene 
erkunden bei geführten Ausritten die 
herrliche Natur. Reitunterricht erfolgt 
bis Klasse A. In den Ställen des Schlosses 
stehen zwei Vollblutaraber-Deckhengste 
sowie mehrere Lewitzer Zuchtstuten.

Eine große Rolle spielt auf Fried-
richsmoor die Gastronomie. Caroline, 
die jüngere Tochter der Stangs, führt 
hier als Restaurantleiterin die Regie. Ihr 
Ehemann Mathias sorgt als Küchenchef 
dafür, dass stets das Beste, wie zum Bei-
spiel Wild aus heimischen Wäldern und 

andere Produkte der Region, auf 
die Teller kommt. 

Begonnen hat-
te alles im 

Schlossherr Dieter Stang vor der berühmten Tapete  
mit den Jagdmotiven im Gartensaal 

Blick auf den Marstall mit  
Hotelzimmern und Festsaal
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Jahr 2000. Damals kaufte die Familie 
Stang das Schlossareal. Von der Treu-
hand, als Ruine. Diese steckte, nachdem 
zur Wende der hier ansässige Meliorati-
onsbau den Betrieb eingestellt hatte, kei-
nen Pfennig in die Gemäuer. „Zwei Jah-
re planten wir für die Renovierung. Erst 
nach vier Jahren konnten wir die ersten 
Gäste auf dem Schloss empfangen. Kaf-
fee und Kuchen servierten wir aber be-
reits seit Beginn. Wir zeigten damit, wir 
sind da und freuen uns auf euch“, erklärt 
Dieter Stang. Stück für Stück entstand 
Friedrichsmoor auf´s neue. Heute prä-
sentiert sich das Jagdschloss der Meck-
lenburger Herzöge als ein beeindru-
ckendes Ensemble von denkmalgerecht 
restaurierten Gemäuern in einem riesi-
gen Park, wo auch in jedem Jahr auf´s 
neue Künstler ihre Spuren im Holz hin-
terlassen. In überdimensionalen Skulp-
turen wie auch in originell gestalteten 
Hochsitzen. 

Zehn Doppelzimmer, vier im Schloss 
und sechs im Marstall, laden zum Ur-
laub ein. Ein Restaurant mit 40 Innen-
plätzen sowie 70 Plätzen auf der Terrasse 
zählt ebenso dazu wie die vielen kleinen 
Räume im Schloss mit jeweils 20 und 30 
Plätzen. Für größere Events wie Famili-
enfeiern und Tagungen eignet sich am 
besten der große Saal im Marstall mit 
70 Plätzen. Ein besonderer Anziehungs-
punkt ist natürlich der Gartensaal mit 
dem kostbaren Tapetenschmuck.

„Auf Friedrichsmoor leben wir als Familie ge-
meinsam mit den Mitarbeitern unseren ganz spe-
ziellen Traum“, sagt Dieter Stang. „Wir sind immer 
noch beim Anschaffen“, meint er. Die jüngst erwor-
benen 170 Stühle zählen dazu. Die stehen im Park 
und werden benötigt, um die vielen Trauungen zu 
bewältigen. In der Tat ist Friedrichsmoor längst 
zum Hochzeitsschloss geworden. Besonders beliebt 
sind im Sommer die Trauungen im Park. Früher 
fanden diese einmal im Monat statt, jetzt manch-
mal zweimal am Tag. Wenn man hier heiraten will, 
muss man sich schon eineinhalb Jahre vor-
her anmelden. 

Im Jagdschloss Friedrichsmoor ist 
immer Saison. Zu jeder Jahreszeit 
zeigt sich der Wald in einem 
ganz speziellen Gewand. Fahr-
radtouristen und Wanderer 
schätzen das. Wie alle dieje-
nigen, die hierher zum Herz 
der Lewitz kommen, um die 
Natur zu genießen, um Urlaub 
und Freizeit aktiv zu gestalten, 
sei es auf dem Rücken der Pferde, 
um zu feiern, zu heiraten, zu tagen 
und um Kunst zu erleben. Auch die 
Partnerschaft im LandArt-Netzwerk 
erweist sich als sehr vorteilhaft. Grün-
de gibt es genug. Das Schlossteam, zehn 
Personen stark, ist jeden Tag für seine 
Gäste da. Das ganze Jahr hindurch.  
Nur nicht am 24. Dezember. Da sind 
die Schlosstore nur fürs Christkind ge-
öffnet. 

Ove Man

Verantwortlich 
für die Zucht 

und Ausbildung 
der Reitpferde 
einschließlich 

Reitunterricht ist 
Tochter Anita. Das 

Foto zeigt einse der 
berühmten Lewitz-

Schecken 

Kunstwerk aus Holz im Schlosspark
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Die Schönheit der Natur  
in ihrer Vielfalt und Wildheit  

mit „Leib und Seele“  
erleben und genießen

Der Schaalsee. Er liegt im 
Nordwesten Mecklenburg-
Vorpommerns in einer 
Landschaft wie aus dem 
Bilderbuch. Wir verdan-

ken sie der letzten Eiszeit. Sie leistete 
wahrlich ganze Arbeit. Ihre Gletscher 
hobelten eine tiefe Rinne in die Erd-
kruste. Nach ihrem Rückzug hinter-
ließen sie ein Gebiet mit vielen Seen. 
Der Schaalsee ist mit einer maxima-
len Tiefe von 72 Metern der tiefste See 
Norddeutschlands. Die Landschaft im 
Grenzgebiet zwischen Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein 
wurde schon immer sehr zurückhal-
tend bewirtschaftet. Besonders in den 
45 Jahren nach dem 2. Weltkrieg war 
es sehr ruhig. Die innerdeutsche Gren-
ze verlief hier. Der „Eiserne Vorhang“ 
trennte Welten und Systeme. Was für 
die Menschen der Region zum Nach-
teil war, brachte der Natur den Vorteil, 
sich mit einer vielfältigen Fauna und 

Flora störungsfrei zu entwickeln. Damit 
die Region in Zukunft nachhaltig und 
umweltfreundlich entwickelt wird, ver-
lieh ihr die UNESCO den Status eines 
Biosphärenreservates. Die Landschaft 
ist offen für jene, die hier arbeiten und 
leben und für die vielen Naturliebhaber, 
die hier ihren Urlaub und ihre Freizeit 

verbringen. Bereits 1998 haben sich vie-
le Partner, Unternehmen, Institutionen 
und Bewohner zu einem Netzwerk zu-
sammengeschlossen. Ihr Ziel ist es, die 
Kerngebiete des Biosphärenreservates – 
etwa fünf Prozent der Fläche – in ihrer 
Einmaligkeit und Ursprünglichkeit zu 
erhalten. Für den anderen Teil gilt eine 
naturverträgliche Regionalentwicklung.

Unter Federführung des Biosphä-
renreservatamtes Schaalsee wurde die 
Regionalmarke „Für Leib und Seele“ 
entwickelt. Wie Amtsmitarbeiterin Hei-
drun Schütze erläutert, wird diese Mar-

Urlaub und Freizeit im UNESCO- 
Biosphärenreservat Schaalsee

Die Gesprächsrunde mit Regional-Marken-Inhabern im  Pahlhuus
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ke mit Laufzeiten von je einem Jahr an 
jene Partner vergeben, deren Produkte 
und Dienstleistungen für Qualität, Um-
weltfreundlichkeit und Regionalität ste-
hen. „Dem LandArt-Wettbewerb haben 
wir uns angeschlossen, um das gemein-
same Anliegen der Biosphärenreser-
vatspartner in der Öffentlichkeit noch 
deutlicher hervorzuheben“, sagt sie. „Es 
geht darum, die Schönheit, Artenvielfalt 
und den Wert der Schaalseelandschaft 
zu erhalten und gleichzeitig für Bewoh-
ner und Gäste erlebbar zu machen“. 

Gelegenheit für das Erleben und Ge-
nießen der Natur bieten die Besuche 
von Betrieben, die das Regionalmarken-
zeichen tragen. Der Trakehnerhof von 
Roland Cillwik in Valluhn gehört dazu 
wie die Ferienwohnung „Klipperbusch“ 
in Roggendorf. 

Besonders viele Erlebnisse bietet 
eine individuelle „Entdeckerwoche“, 
die Sie die Schaalseeregion in Eigen-
regie erkunden lässt.. Man beginnt am 
Montag im Besucherzentrum am Pahl-
huus in Zarrentin, wandert auf dem 
Elfenpfad entlang des Neuenkirchener 
Sees. Dienstags besucht man das Klos-
ter in Rehna, beobachtet am Mittwoch 
auf dem Turm in Klocksdorf Wasser-

vögel und Seeadler. Am 
Donnerstag starten die 
Gäste zu einer ganztägi-
gen „SEE-PFERD-TOUR“, 
Fahrten im Elektroboot, 
auf dem Pferdewagen und 
eine fachkundige Führung 
durch das Kalkflachmoor 
inbegriffen. Der Freitag 
steht ganz im Zeichen der Kunst. Karola 
Flint erwartet die Gäste in ihrer Krea-
tiv- und Bastelscheune. In Testorf sind 
die Besucher Gäste von Anke Meixner 
und Ulrich Rudolph. In ihrem Kunst-
raum können sie in einer Galerie Werke 
zeitgenössischer Kunst nicht nur be-
wundern… 

Am Samstag geht es auf die Fahrrä-
der. Die 30 km lange Tour führt über 
schöne Naturwege zum Archehof, einer 
Schäferei. Am Sonntag schlendert man 
über den Biosphäre-Schaalsee-Markt 
direkt am Pahlhuus. Eine gute Gele-
genheit, um verschiedene  regionale 
Spezialitäten, wie Ziegenkäse, Biofleisch 
u.a.m. zu probieren. Alle Produkte tra-
gen das Markensiegel. Dieser Markt 
ist  von April bis November an jedem 
ersten Sonntag im Monat geöffnet. Ein 
Besuch des Dorfes Techin mit seinen 

Reetdachhäusern am Ostufer des Sees 
beschließt die Wochentour. Den Genuss 
eines Kaffees im Brückenhaus auf der 
Stintenburg-Insel sollte man jedoch auf 
keinen Fall versäumen.

Um es noch einmal deutlich zu ma-
chen. Im Gegensatz zu den anderen im 
LandArt- Wettbewerb ausgezeichne-
ten Netzwerken ist die Regionalmarke 
„Biosphärenreservat Schaalsee - für 
Leib und Seele“ kein Netzwerk im Auf-
bau, sondern ist eine seit vielen Jahren 
erfolgreich erprobte Gemeinschaftsakti-
on von 80 Partnerunternehmen, geführt 
und betreut vom Amt des Biosphären-
reservates. Die Anerkennung als In-
haber einer Regionalmarke unterliegt 
strengen Kriterien und ist eine ständige 
Herausforderung an Qualität und Kre-
ativität. Die wachsende Gästeschar be-
lohnt dieses Engagement.

U. C.

Ein Erlebnis: Der Markt mit regionalen Spezialitäten

Mit Elektroantrieb auf Seetour
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Mit Volldampf in die  
Wasserferienwelt mit Südseeflair
„Im Jaich“ in Lauterbach findet jeder Urlauber am,  
auf und über dem Wasser Erholung pur

Lauterbach – Mole. Endstation. 
Für die Züge, der Rügenschen 
BäderBahn, auch für den „Ra-
sende Roland“. Auf den letz-
ten Metern qualmt, schnauft 

und pfeift er noch mal tüchtig, sorgt für 
bisschen Nostalgie. Zehntausende In-
sulaner auf Zeit, die so mit Volldampf 
an ihr Urlaubsdomizil auf Deutschlands 
größter Insel kommen, genießen das. 
Wer weiter in bekannte Badeorte wie 
Thissosw oder Baabe im idyllischen 
Mönchsgut will, nimmt sich oft eine 

Yacht. Entweder die eigene oder eine 
gecharterte. Oder geht einfach an Bord 
eines Personenschiffes.

Wer gut zu Fuß ist oder gern aufs 
Rad steigt, für den lohnt sich der inter-
essante Landweg mitten durch die wun-
derbare Natur des Biospährenreservates 
Südost Rügen. Zur Insel Vilm mit dem 
kleinen Urwald und den herrlichen 
Wanderwegen ist es von Lauterbach nur 
einen Steinwurf weit. Bis zur Wende 
war die von der Parteioberen buchstäb-
lich okkupierte Insel für den normalen 

DDR-Bürger allerdings unerreichbar. 
Aber zum Glück ist das längst Vergan-
genheit, nur noch eine Notiz in den Ge-
schichtsbüchern. 

Wir erfreuen uns lieber an der quick-
lebendigen Gegenwart.

Von den Bahnhofsgleisen bis zum 
Hafen, dort wo das Boddenwasser der 
Ostsee plätschert, führt ein kurzer, von 
Hecken gesäumter Weg. Wir treten 
durch eine kleine Pforte und sind in ei-
ner anderen Welt. 

„Im Jaich“ wird diese Wasserferi-

Die schwimmenden Ferienhäuser, ein 
Markenzeichen dieser Wasserferienwelt
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enwelt von Lauterbach kurz genannt. 
Jaich, so lautet auch der Name der Un-
ternehmerfamilie, die in Deutschland 
als Pionier schwimmender Häuser be-
kannt wurde. Mitte der 1990er Jahre 
schuf sie dieses Reich. Till Jaich lernten 
wir bei einer Fachtagung in Berlin im 
Frühjahr dieses Jahres kennen. Er lud 
uns zu einem Besuch ein. Wir sollen uns 
ein eigenes Bild über die Vielfalt seiner 
Angebote machen. 

Nun sind wir hier und - haben die 
Qual der Wahl.

Unsere Ferien können wir sowohl in 
einem modernen Apartment am Wasser 
oder auf einem schwimmenden Haus 
auf dem Wasser als auch in einem Pfahl-
haus über dem Boddenwasser verleben. 
Schön und reizvoll sind sie alle. Welches 
nehmen wir?

Wir entscheiden uns spontan für ein 
Pfahlhaus. 

Der Weg zu unserem „Domizil auf 
Stelzen“, gut zwei Meter über der Was-
seroberfläche, führt über einen gut aus-
gebauten, sicheren Steg. „Man schließt 
die Haustür auf – und ist in der Südsee“. 
So hat ein Magazin die Pfahlhaussuiten 
in einer Reisereportage beschrieben. 

Auch wir sind überwältigt. Gut 40 
Quadratmeter misst diese komfortable 
Ein-Zimmerwohnung. Eine transpa-
rente Wandverglasung vermittelt den 
Eindruck von Weite. Die Inneneinrich-
tung besteht aus indonesischen Holz-
möbeln. Besonders ins Auge stechen die 
auf Blattgold und mit Hand gemalten 
chinesischen Tapeten. Der Südseestil 

wird so noch stärker hervorgehoben. 
Auch eine Pantry mit modernen Gerä-
ten sowie eine große Glasdusche kön-
nen wir nutzen. 

Von der Terrasse führt eine Leiter 
zur Badeplattform mit eigenem Boots-
anleger. Wir genießen die Abendsonne, 
beobachten Fischschwärme im seichten 
Wasser. Auch eine Schwanenfamilie mit 
halbstarkem Nachwuchs verlässt den 
schützenden Schilfgürtel und erfreut 
sich an unseren Brotkrumen.

Am nächsten Vormittag sind wir mit 
Till Jaich verabredet. Dazu müssen wir 
sein Büro „entern“. Es befindet sich im 
ersten Stock eines Gebäudes direkt am 
Hafen. Wer Fantasie hat, der findet, dass 
es dem Decksaufbau eines Kreuzfahrt-
schiffes ähnelt. Im Parterre verwöhnt 

ein Bistro Gäste mit Kaffee, kleinen Im-
biss-Angeboten und mit stets frischen 
Brötchen, ganz gleich, ob sie von Land 
oder von Bord der Schiffe kommen. 

Übers Fallreep geht’s nach oben. Die 
umlaufende Reling entlang, dann steht 
der Geschäftsführer des Familienunter-
nehmens vor uns. Entspannt ans Gelän-
der gelehnt, berichtet er über sein Leben. 

Im November, so erfahren wir, vollen-
det Till Jaich sein 40. Lebensjahr. Beruf-
lich habe er schon ein wichtiges Ziel er-
reicht, sagt er. Bereits seit 18 Jahren ist er 
schon auf Rügen in Lauterbach. „Damals 
war ich 22 und Architekturstudent in 
Berlin. Geplant war ein Kurzbesuch beim 
Vater. Der baute in Lauterbach gerade ei-
nen neuen Yachthafen. Was dort geschah, 
die Betriebsamkeit und die Vielseitigkeit 
der Arbeiten, zogen mich derart in den 

Endstation Lauterbach-MoleDie Pfahlhaussuiten - Urlaubsfreuden mit Südseefeeling

Geschäftsführer Till Jaich mit gutem Blick und sicherem Gefühl für das Besondere
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Bann, dass ich blieb – für immer“. 
Aus dem Studenten wurde ein Kauf-

mann. Einer mit dem Blick für das Be-
sondere: Ideen entwickeln, Anträge für 
Baugenehmigungen und Finanzierun-
gen entwerfen, große Vorhaben reali-
sieren – das war sein Ding. 

2013 präsentiert sich die Wasserfe-
rienwelt im Hafen von Lauterbach als 
ein eindrucksvolles Ensemble von Fe-
rienhäusern und Hafenanlagen mit den 
Stegen. Allein 60 000 Tonnen Steine 
wurden in die Wellenbrecher verbaut, 
tausende Tonnen Sand zum Auffüllen 
des Geländes geschüttet. „Wo heute un-
ser Bürogebäude steht, war früher Was-
ser“, erzählt Till Jaich. 

Die Geschichte der Wasserferienwelt 
auf Rügen begann gleich nach der Wen-
de. Ingo Jaich, Tills Vater, ein Spezialist 
für Yachthäfen und Wasserbau, war an 
der Ostseeküste auf der Suche nach neu-
en Standorten. Er „verliebte“ sich in Put-
bus. „Eigentlich plante mein Vater schon, 
sich zur Ruhe zu setzen. Dann packte ihn 
noch einmal der Unternehmergeist. In 
der fürstlichen Residenzstadt einen neu-
en, modernen Yachthafen zu bauen, war 
sein Ziel“, berichtet Till Jaich. 

Die Marina entstand. 1997 kamen 
die ersten Bausteine einer maritimen  
geprägten touristischen Infrastruktur 
hinzu - die so genannten Landapart-
ments. Mit 110 Quadratmetern Wohn-
fläche, exklusiv ausgestattet, bieten 
sie alle tolle Blicke auf die Insel Vilm. 
„Aber, es sind eben Appartements wie 
es viele auf dem hartumkämpften tou-
ristischen Markt gibt. Die Motivation 
unsers Handelns bestimmt stets die Su-
che nach dem Besonderen, Einzigarti-
gen“, betont Till Jaich. 

So entstand 1998 die Idee, 
schwimmende Ferienhäuser, wie es 
sie in den USA und anderswo schon 
gab, auch in Deutschland einzu-
führen. Neue Wege zu beschreiten, 
waren wichtig. Um so mehr in ei-

ner Zeit, in der die Euphorie der Auf-
bruchsstimmung nach der Wende etwas 
verflogen war und die versprochenen 
blühenden Landschaften länger auf sich 
warten ließen. 

Also wurde in Lauterbach ein neues 
Konzept entwickelt. „Wir suchten nach 
einem Alleinstellungsmerkmal. In ihm 
sollen sich in einer maritimen Erlebnis-
welt die Natur und das Element Wasser 
deutlicher widerspiegeln. Schwimmen-
de Ferienhäuser boten sich an. Wie die-
se in der Praxis funktionieren, erkun-
dete Till Jaich an den Hippie-Häuser an 
den Stränden von St. Franzisko. 

Dann war es soweit. Nach einem 
Behördenmarathon mit vielen ratlosen 
Gesichtern in den Amtsstuben, wurde 
endlich vom Ministerium in Schwerin 
das Schwimmende Ferienhaus als Boot 
eingestuft. Für dessen Bau wird keine 

Genehmigung benötigt. 
Aber es gab viele 

Nachahmer. Des-
halb wurden in-
zwischen auch für 
diese Ferienwoh-
nungen auf Kielen 

oder Pontons klare Richtlinien erlassen. 
„Unsere schwimmenden Ferienhäu-
ser waren überall im Gespräch. Politi-
ker, wie Bausenatoren aus Berlin und 
Hamburg, schauten sich bei uns um“, 
erinnert sich Till Jaich. Die von seinem 
Team entwickelten Systeme - Pontons, 
Kupplungen, Entsorgungsleitungen, 
Heizungen - wurden nicht besonders 
urheberrechtlich geschützt. Der Auf-
wand dafür wäre einfach zu hoch. Die 
vergangenen 15 Jahre zeigen außerdem, 
dass der Markt für schwimmende Feri-
enhäuser überschaubar blieb, auch we-
gen der hohen Ansprüche an Fertigung 
und Betrieb. 

Die nunmehr gut 23jährige Entwick-
lungszeit hat viele Spuren hinterlassen 
und positive Akzente gesetzt. Die Firma 
ist mit den einzelnen Unternehmens-
bereichen stetig gewachsen. Stück für 
Stück. Für Till Jaich ist dabei beson-
ders wichtig: Seine Wasserferienwelt ist 
mit der Region im südöstlichen Rügen 
tief verwurzelt. Die Mehrzahl der etwa 
130 Mitarbeiter hat hier ihre berufli-
che Heimat. Er selbst ist immer wieder 
sehr dankbar und betrachtet es als ein 

Wie das Deck eines Kreuzfahrtschiffes: im Parterre das Bistro, 
die Firmenzentrale im ersten Stock
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Geschenk, mit seiner Familie auf Rügen 
leben und arbeiten zu dürfen. 

Seine Wiege stand allerdings weiter 
nördlich im schleswig-holsteinischen 
Arnes. Die mit rund 300 Einwohnern 
kleinste Stadt Deutschlands liegt am 
Ufer der Schlei unmittelbar an der Gren-
ze zu Dänemark. Jedes Haus hat den ei-
genen Steg vor der Tür. Auch Tills Ehe-
frau und Partnerin in der Firma kommt 
von dort. Ihre drei Kinder - 8, 11, und 13 
Jahre alt - sind auf Rügen geboren. 

Kein Wunder also: Wasser ist auch 
ein bestimmendes Element bei der Frei-
zeitgestaltung mit der Familie – segeln, 
baden … In den Winterferien geht es 
dann aber schon mal in südliche Gefilde.

Seit dem Tod ihres Vaters Ingo 2010 
führen die Söhne Till und Hans als Ge-
sellschafter die Geschäfte der Firmen-
gruppe gemeinsam. Unterstützt werden 
sie dabei vom ihrem Cousin Nils. Zum 

Unternehmen zählen verschiedene 
Firmen. So die „Ostseedienstleistungs 
GmbH“ mit 45jähriger Erfahrung im 
Wasserbau. Das Kerngeschäft umfasst 
den Betrieb von Yachthäfen auf mittler-
weile neun Standorten. Die Marina in 
Lauterbach und der Naturhafen Gustow 
auf Rügen gehören dazu wie der Stadt-
hafen in Waren/Müritz. 

Die anderen Standorte befinden sich 
an der Ostseeküste von Schleswig Hol-
stein und in Bremerhaven an der Nord-
see. Das Firmenherz aber schlägt in Lau-
terbach. Hier werden Richtung und Takt 
der weiteren Entwicklung vorgegeben.

Er möge bitte das Besondere der 
Wasserferienwelt noch einmal auf den 
Punkt bringen, bitten wir Till Jaich: „Es 
handelt um maritime Angebote, die 
alle einen Tropfen Salzwasser enthal-
ten, sagt er. Die „Full- Service – Marina 
mit Sommer- und Winterliegeplätzen, 

das Team von Bootsbauern, Elektroni-
kern und Motorenspezialisten, die Se-
gelschule, Gastronomie gehören dazu. 
Ebenso eine große Palette maritimer 
touristischer Dienstleistungen. 

Dabei sind die Ferienwohnungen 
am, auf und über dem Wasser der Knül-
ler. Die Ferien- und Urlaubsangebote 
gelten das ganze Jahr, an 360 Tagen. 
Die Wassersportsaison beginnt jährlich 
am 1. April und endet am 31. Oktober. 
Schulferien stehen ganz im Zeichen der 
Familienurlaube. Die Herbst- und Win-
tertage ab November sind die Zeit der 
Ruhe und der Natur.  

Es ist schon Tradition, dass Literaten 
die Ferienhäuser mieten, um die Stille 
fürs Schreiben zu nutzen. Besonders in 
dieser Jahreszeit kann man die Natur 
in ihrer Ursprünglichkeit mit allen Sin-
nen erleben und genießen. So auf dem 
„Pfad der Muße und Erkenntnis“ gleich 

Das maritime Herz schlägt im 
Yachthafen, wo den Wassersportler
ein Fullservice-Angebot erwartet

Schutz vor Sturm und hohen Wellen – 
rund 60 000 Tonnen Steine wurden für 
den Wellenbrecher verarbeitet



52

Wasserwelten

Im-Jaich
Wasserferienwelt 
auf einen Blick

Lage: Südost Rügen,  
in Lauterbach bei Putbus

Ferien mit Übernach-
tungsangeboten in:
• 14 Pfahlhaussuiten

• 22 schwimmenden Ferienhäusern

• 20 Landappartements, ausge-
zeichnet mit 5 Sternen

Angebote:
• Segelschule mit Angeboten für 

Kindersegelkurse, Regattase-
geln und Kuttersegeln

• Fullservice-Marina mit Yachtha-
fen, Sommer und Winterliegeplät-
ze, Service rund um das Boot

• Segelbootcharter

• Fahrradverleih

• Kinder-Indoorspielplatz, 
Pirateninsel 

Kulinarische Versorgung:
• im Restaurant „NAUTILUS“, 

Spezialität Fischgerichte

• Frühstück und Brötchenservice

• Hafenbistro  

Geöffnet ist die Wasserferien-
welt an 365 Tagen im Jahr

Tipps:
• Kutter-Schnupper-Segeln 

Mit einem echten Marinekutter 
einmal um die Insel Vilm

• Pfad der Muße und Erkenntnis 
Im Goor-Wald die Natur mit 
allen Sinnen erleben und 
genießen

• Fahrt mit dem Rasenden Roland, 
Schiffstouren ab Hafen Lau-
terbach rund um Vilm nach 
Baabe, Beobachtung von 
Robben

Im Jaich
Wasserferienwelt
18581 Putbus-Lauterbach
Am Jachthafen 1
Tel.: 038301 / 809-0
info@im-jaich.de
www.im-jaich.de

nebenan in einer der Kern-
zonen des Biosphärenre-
servats.

Till Jaich freut sich: 2013 
war für diese Urlaubs- und 
Freizeitdestination im Ha-
fen von Lauterbach das 
beste Jahr. Gästezahlen 
und Übernachtungen be-
legen das eindrucksvoll. In 
der Feriensaison sowie zu 
Weihnachten und Silvester 
lag die Auslastung der Anlage bei 100 
Prozent, im Jahresdurchschnitt bei 60 
Prozent. 

Für 2014 ist vorgesehen, die Ange-
botsvielfalt noch zu verfeinern und das 
Profil der Wasserferienwelt weiter zu 
schärfen. Dazu gehört das Areal der Se-
gelschule sichtbar zu einem Treff für alle 
Wassersportler und Urlauber auszuge-
stalten. „Alle großen Bauvorhaben sind 
fast abgeschlossen“, betont Till Jaich. 

Einen wichtigen Trumpf, der die Be-
sonderheit seiner Firma eindrucksvoll 
zeigt, hat er sich bis zum Schluss auf-
gehoben. Die neue Energiezentrale, die 
in den vergangenen drei Jahren gebaut 
wurde. Alle dezentralen Heizungssys-
teme wurden außer Betrieb gesetzt und 
rückgebaut. Herzstück ist ein Block-
kraftwerk mit einer Solaranlage mit 50 
Quadratmetern Fläche auf dem Dach. 
Der Strom wird jetzt zum größten Teil 
mit Bio- Methan erzeugt. Ein Nah-

Fernwärmenetz von 3 Kilometern Län-
ge versorgt alle Ferienhäuser mit Wär-
me und Strom. 

Die Wasserferienwelt „Im Jaich“ er-
hält für ihr engagiertes und weitsich-
tiges Handeln zum Schutz der Umwelt 
viel Anerkennung. „Wir sind Partner 
der Bio-Energie-Region Rügen. Fast 
100 Prozent des Stromes, den wir ver-
brauchen, erzeugen wir selbst. Damit 
ersparen wir der Umwelt pro Jahr 130 
000 Tonnen des Klimakillers CO2. Wir 
schützen nachhaltig die Umwelt und 
sparen selbst noch Geld“, sagt Till Jaich. 

Aber am meisten freut er sich, wenn 
es seinen Gästen bei ihm gefällt. Auch 
darüber, wenn die Mitglieder seines 
Teams, die sich mit viel Liebe und Sorg-
falt um Angebotsvielfalt und Service 
kümmern, als „nette Typen“ bezeichnet 
werden, also alle von ihren Ferien be-
geistert sind und sagen: „Wir kommen 
wieder“ Wir tun es auch!

Uwe Creutzmann

Gut gebucht in allen Monaten des Jahres
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Unser Service für Sie:
•   7 Hotelzimmer mit Frühstück
•   Gaststätte, Vereinszimmer und Saal 
     bis zu 150 Personen
•   Warme und kalte Büffets – auch außer Haus
•   Feierlichkeiten aller Art
•   Catering für Firmen und Familienfeiern
•   Fahrservice

HOTEL & GASTSTÄTTE  „ZUR SCHLEUSE“ GARWITZ

ZUR SCHLEUSE 3 - 19372 LEWITZRAND OT GARWITZ
TEL: 038 722 / 200 53 - FAX: 038 722 / 22404
WWW.ZUR-SCHLEUSE-GARWITZ.DE.TL

INH. TOBIAS WARNCKE

03861 / 50 14 23
0152 / 03 99 72 99
lewitz-radler@live.de
www.lewitz-radler.de

LEWITZ-RADLER
Fahrradvermietung | Verkauf | Beratung | Service

Sandra Böhm

Öffnungszeiten:
Dienstag/Mittwoch: 9.00 Uhr - 16.00 Uhr
Donnerstag/Freitag: 10.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 Uhr - 14.00 Uhr

Sonntags, Saison und an Feiertagen nach Absprache

Banzkower Str. 61 | 19086 Plate

Tel./Fax: 
Mobil:
Mail: 
Internet: 

Natürlich(es) aus Mecklenburg
Hofladen mit großem Angebot an hausgemachten 
Konfitüren, Likören und Spezialitäten, wie Pestos, 
Chutneys, Senfvariationen und mehr

Katrin Völzer, 19374 Raduhn Dorfstraße 16
www.voelzer-papaver.de
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 Ein neues Traumpaar: 
Wasserstadt Leipzig  
und sein Neuseenland

Die Landkarten Mitteldeutschlands, und das 
fast 1000 Jahre alte Leipzig mittendrin, muss-

ten neu gedruckt werden. Das triste Braun 
alter Tagebaue ist dem leuchtenden Blau vie-

ler Seen gewichen. Aus einer Mondlandschaft 
wurde ein Freizeit- und Urlaubsparadies. 

„Dadurch habe ich zwei Leben“,  
sagt Reiseveranstalter Karl Detlef Mai (64).

© Foto: LTM / Schmidt

Abendstimmung wie am Mittelmeer im Urlaubs- 
und Freizeitparadies Leipziger Neuseenland
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Er steht auf der großen Ter-
rasse des Restaurants im 
Kanupark am Markkleeber-
ger See an der Stadtgrenze 
zu Leipzig. In der Mitte des 

Gewässers blinken zwei, drei Segel da-
hingleitender Boote. Es ist ein kühler 
Herbsttag, der sich noch nicht entschie-
den hat, ob er die Sonne aus dem grau-
en Wolkenvorhang locken kann oder sie 
dahinter versteckt bleibt.

Plötzlich ein lautes Rauschen. Die 
270 Meter lange Betonrinne der Kanu-
Rennstrecke mit einem Gefälle von über 
fünf Metern füllt sich minutenschnell 
mit Wasser. Leistungsstarke Pumpen 
sorgen für den Zufluss von vier bis acht-
zehn Kubikmetern Wasser je Sekunde.

Kaum ist der nötige Pegelstand er-
reicht, jagen einige Wagemutige mit Ge-
schick, Kraft und erforderlicher Technik 
durch die Betonrinne. Immer bemüht, 
keine der herabhängenden Stangen zu 
berühren. Einer, der es wissen muss, 
sagte einmal über solche Wildwasserka-
näle: „Zwischen Genialität und Desaster 
liegen manchmal nur Millimeter.“ Es 
war der fünffache Weltmeister aus Köln, 

Markus Gickler (47). „Der Kanupark 
Markkleeberg ist Europas modernste 
Kanurennstrecke. Sie wurde gebaut, als 
sich Leipzig um die Ausrichtung der 
Olympischen Sommerspiele 2012 be-
worben hatte“, sagt Mai.

Der Traum von den Spielen platzte 
schnell. Gegen die Mitbewerber Paris, 
Madrid, London hatte die sächsische 
Metropole keine Chance.

„Die Kanurennstrecke ist uns geblie-
ben. Sie lockt jedes Jahr 350 000 Besu-
cher zu großen Sportevents. Mehr als 
21 000 setzen sich ins Boot, wagen den 
Wellentanz. Von der Nationalmann-
schaft bis zum Freizeit-Akteur, weiß 
Mai.

Er blickt in Richtung zwei weithin 
rot leuchtender Brückenbögen. „Dahin-
ter erstreckt sich der Bergbau Technik-
Park. Besucher jeden Alters, die ich 
dorthin führe, sind begeistert“, erklärt 
der ortskundige Mann.

Hier gibt es auf einer Fläche von fast 
sechs Hektar, also gut und gerne sechs 
internationalen Ansprüchen genügen-
den Fußballfeldern, ein Stück sächsi-

scher Industriekultur zu entdecken.
Wie Riesensaurier aus grauer Vor-

zeit stehen der 1 300 Tonnen schwere 
Schaufelradbagger 1547, gebaut 1985, 
und das Bandabwurfgerät 1115, in der 
Bergmannssprache schlicht Absetzer 
genannt, in der Landschaft. Sie stam-
men aus dem längst ausgedienten Tage-
bau Espenhain. Sogenannte Großgeräte, 
die laut klirrend halfen, das Innere der 
Erde nach außen zu bringen und eine 
Mondlandschaft mit riesigen Kratern 
hinterließen.

Es sind Zeugen von Karl Detlef Mais 
erstem Leben. Das verbrachte er in 
Leipzig. Sogar Teile der altehrwürdigen 
Messestadt sollten der Kohle geopfert 
werden, wäre es nach ursprünglichen 
Plänen der Partei-Oberen in der DDR 
gegangen. Doch wohin mit den Tausen-
den Menschen, die hätten umgesiedelt 
werden müssen? Wohnungen waren 
Mangelware in der DDR. Wohl auch 
deshalb ließ man den aberwitzigen Plan 
wieder fallen.

Karl Detlef Mai träumte immer von 
einem Häuschen im Grünen. Schließ-

© Foto: Andreas Berkner

© Foto: Andreas Berkner

© Foto: Andreas Berkner

Kenner von Neuseenland: Karl Detlef Mai

Vineta: Nachbildung der Kirche des Ortes Magde-
born, der Opfer der Kohle wurde

Seit gut zehn Jahren wurde der Störmthaler See geflutet. 
Er hat eine Verbindung zum Markkeeberger See

Anziehungspunkt: Der Kohle-Technik-Park

Foto: Bernd Prawitz
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lich fand er 1975 als junger Familien-
vater eins im nahen Störmthal. Doch 
die Freude war nicht ungetrübt. „Die 
Angst, es wieder zu verlieren, war ein 
ständiger Mitbewohner“, erinnert er 
sich. Denn die Kohlebagger fraßen sich 
immer näher heran. 2010, so erfuhr er, 
sollte der Ort verschwunden sein. Über-
baggert. Nach der Wende wurden nicht 
mehr alle Tagebaue gebraucht. Doch die 
Folgen des Umwelt- und Naturfrevels 
waren noch lange zu spüren.

Umso größer ist die Freude heute. 
Und scheinbar selbstverständlich, dass 
es innerhalb einer Generation gelungen 
ist, die Lebensbedingungen in dem einst 
so benachteiligten Landstrich umzu-
kehren. Tonnenweise belasteten Schad-
stoffe der chemischen Industrie und 
der Kohleveredlung Luft, Wasser und 
Böden, die Gesundheit der Menschen 
in der Region. Es gab Waldsterben und 
„Industrienebel“, unter dem die Leipzi-
ger litten, „wenn der Südwind wehte”.

Zu lange verweilt Karl Detlef Mai 
aber bei seinen Touren durch Neuseen-
land nicht in der Vergangenheit. Doch 
er hält es mit Heinrich Heine, der als 
Korrespondent in Paris in seinem Buch 
„Französische Zustände“ schrieb: „Der 
heutige Tag ist ein Resultat des gestri-
gen. Was dieser gewollt hat, müssen wir 
erforschen, wenn wir zu wissen wün-
schen, was jener will.“

Mai kommt auf Vineta zu sprechen. 
Und das ist eine besondere Geschichte. 
Eine aus Vergangenheit und Gegenwart.

Vineta, die sagenumwobene, nach 
einer Sturmflut versunkene Stadt, die 
irgendwo an der Ostseeküste liegen soll, 
auf einmal im Leipziger Neuseenland?

Nein, das behauptet kein Forscher. 
Es ist eine gedankliche Verbindung, die 
zur künstlerisch abgewandelten Nach-
bildung der einstigen Kirche des Dorfes 
Magdeborn mitten auf dem Störmthaler 
See führt.

Wie Vineta verschwand auch das  
3 200-Seelen-Dorf Magdeborn. „Und 
das schon seit den 1960er Jahren, als 
sich die Kohlebagger immer näher an 
den Ort fraßen.“ Mai erzählt, dass die 
Einwohner Magdeborns meistens in 
neu errichtete Plattenbauwohnungen 
in Leipzig, Borna, Geithain umquartiert 
wurden.  Andere  kauften sich von der 
Entschädigung kleine Anwesen in der 

Nähe oder zogen 
ganz aus der Ge-
gend weg. Wenn 
eine alte Frau aus 
ihrem Häuschen 
mit Garten in ein 
Hochhaus ziehen 
musste, dann war 
das ein Drama. 
Mancher ist an 
der Zwangsum-
siedlung zerbro-
chen. Schicksale, 
über die noch 
heute bei den 
jährlichen Treffen 
der verbliebenen 
Alt-Magdeborner 
gesprochen wird.

Aber die schwimmende Insel Vineta 
ist für erfreuliche Anlässe da. Hoch-
zeiten und Feiern, Lesungen, Konzerte 
und Kleinkunst-Programme werden 
hier veranstaltet. Und er schwärmt von 
der Lagune am Hainer See. Gern führt 
der Mann, der sich als regionaler Reise-
veranstalter 1998 selbstständig machte, 
Gäste und Touristen hierher.

An eine Stelle, die sein zweites Leben, 
das nach der Kohle, mit bestimmt.

„Ein bisschen Italien-Feeling … Und 
das am Hainer See“, sagt Mai. Das hüb-
sche Kahnsdorf am Ufer. Der Ort, wo 
sich im Sommer 1785 Friedrich Schiller 
mit Christian Gottfried Körner, dem 
Vater des Dichters Theodor Körner, traf. 
Die Begegnung änderte Schillers Leben, 
er hatte einen Mäzen gefunden. Das 
Treffen regte Schiller auch zu seinem 
Gedicht „An die Freude“ an, das Beet-
hoven im Schlusssatz seiner IX. Sinfonie 
vertonte.

Ein Ort, an dessen Ufer moderne, 
großzügige Ferienhäuser entstanden, 
noch weitere gebaut werden. Seit einem 
Jahr lädt “Laguna Seeappartments” mit 
18 Ferienwohnungen direkt am Wasser 
ein.

Der touristische Gewässerverbund 
vereint das Leipziger Neuseenland und 
die Wasserstadt Leipzig mit all ihren 
großartigen Möglichkeiten. Die Stadt 
wird von einem seltenen Auwaldgebiet 
durchzogen, das bis in die Innenstadt 
reicht – wie kaum in einer anderen 
Großstadt Europas.

Die Flüsse Pleiße und Parthe, Weiße 
Elster oder der Pleißemühlgraben brau-
chen keinen „Deckel“ mehr. Der wurde 
ihnen zu DDR-Zeiten aufgestülpt, um 
die giftigen Schaumkronen, ungefilter-
te Abflüsse aus alten Chemiewerken, zu 
verstecken. Heute sind sie verschwun-
den, die Flüsschen wieder sauber.

Auf innerstädtischen Kanälen fahren 
wieder Schiffe und Boote. Wenn man 
im Stadthafen ins Kanu steigt, dann 
ist man in drei Stunden auf dem Cos-
pudener See, einem der neuen cityna-
hen Gewässer in Neuseenland. „Solche 
Möglichkeiten gibt es beileibe nicht in 
jeder Großstadt. Leipzig ist auch eine 
Wasserstadt geworden“, freut sich Karl 
Detlef Mai.

Leipzig und sein Neuseenland. Eine 
blühende Landschaft nach der Kohle. 
Ein Stück Zukunft der ganzen Region.

Bernd Prawitz

© Foto: LTM / Schmidt

„Wasserratten“ in Neuseenland
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„Neuseenland ist meine  
  Lebensaufgabe“
tour’s-Interview mit Prof. Dr. Andreas Berkner, Chef der Planungsstelle 
Leipzig des Regionalen Planungsverbands Leipzig-Westsachsen, über 
die tief greifende Wandlung einer ganzen Region

tour’s: Gibt es eine vergleichbare 
Stadt in Deutschland, deren nähere 
Umgebung sich in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten so verändert hat wie 
die von Leipzig? 

Prof. Berkner: Bis 1990 war ins-
besondere der Südraum Leipzig in ei-
nem Maß durch Braunkohlentagebaue 
und Kohleveredlung geprägt, dass die 
Umwelt hoch belastet wurde und es 
niemandem eingefallen wäre, hier Frei-
zeitaktivitäten in der Landschaft nach-
zugehen. Insofern kam der Überwin-
dung der über Jahrzehnte aufgelaufenen 
Rekultivierungsdefizite eine besondere 
Bedeutung zu. Trotz aller Belastungen 
und Herausforderungen boten uns ins-
besondere die Tagebaue Möglichkeiten, 
das Angebot an Erholungsmöglichkei-
ten am und auf dem Wasser auszubau-
en. 

Es gibt keine Stadt vergleichbarer 
Größe in Deutschland, deren Umland 
sich in ähnlicher Weise und in einem re-
lativ kurzen Zeitraum von einer Krisen-
region zu einer touristischen Destinati-
on wandelte. Als Verantwortlicher für 
die Regionalplanung hatte ich von An-
fang an die Möglichkeit, diesen Prozess 
aktiv mitzugestalten – für mich auch als 

gebürtiger Alten-
burger und damit 
„Neuseenländer“ 
eine Lebensauf-
gabe.

tour’s: Wann 
wurde mit dem 
Projekt Neuseen-
land begonnen?

Prof. Berk-
ner: Konzepte 
zur Schaffung 
einer Seenplatte 
gab es schon seit 
den 1950er Jahren. Aber diese Planun-
gen konnten bis 1989 nur ansatzweise 
verwirklicht werden, weil der Kohle-
abbau immer Priorität gegenüber der 
Rekultivierung hatte. Zwar gelang es 
an einzelnen Stellen wie am Kulkwit-
zer oder am Pahnaer See, Zeichen zu 
setzen. Bis zur Wende 1989 war es aber 
unmöglich, die Erfahrungen in eine 
größere, zusammenhängende Fläche 
zu übertragen. Erst mit den Regelungen 
zur Finanzierung der Braunkohlesanie-
rung über ein Verwaltungsabkommen 
zwischen Bund und Ländern sowie die 
Stilllegung der meisten Tagebaue und 

veralteter Veredlungsbetriebe entstan-
den ab 1991/1992 die Voraussetzungen 
für einen grundlegenden „Landschafts-
umbau“.

tour’s: Welche Seen sind schon für 
Badespaß und Sport freigegeben?

Prof. Berkner: Sie sind kaum mehr 
alle aufzuzählen. Der Cospudener See 
zieht seit dem Jahr 2000 rund 500 000 
Besucher im Jahr an. Am Schladitzer 
See kann seit 2003, am Markkleeber-
ger See seit 2006 Wassersport betrieben 
werden. Großer Goitzschesee, Hainer, 
Großstolpener und Haselbacher See 
sind weitere Beispiele. Der Störmthaler 
See, an dem schon das  bekannte High-
field Festival stattfindet, wird schritt-
weise immer mehr genutzt. 2014 soll die 
Umgestaltung abgeschlossen sein. Das 
trifft ebenso auch für für den Zwenkau-
er See zu. Zudem werden die Angebote 
vor Ort ständig ausgebaut – siehe das 
Ferienressort LAGOVIDA, das 2014 
eröffnet, oder auch die „Lagune Kahns-
dorf “, wo schmucke Freizeitdomizile 
entstanden. 

tour’s: Leipzig auf dem Weg zur Stadt 

Lagunenlandschaft mit neuen Ferien-
häuschen am Hainer See

Prof. Dr. Andreas Berkner plante die „Landschaft nach der Kohle“

Foto: Bernd Prawitz
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am Wasser … Mussten Sie auch Rück-
schläge verkraften?

Prof. Berkner: Sicher, wobei man 
auch Geduld haben muss. So erfordert 
die ersehnte Fertigstellung des Saale-
Elster-Kanals, um für Wassertouristen 
einen Anschluss an das Bundeswasser-
straßennetz zu schaffen, einen langen 
Atem. Wir reden realistisch über einen 
Horizont 2030, um das Ziel „Von der 
Elster zur Alster“ einzulösen. Auch die 
Flut im Juni 2013 hatte dramatische 
Auswirkungen, glücklicherweise we-
niger im Stadtgebiet. Am Seelhausener 
See nördlich von Delitzsch brach die 
Mulde nach 2002 erneut ein und hinter-
ließ massive Zerstörungen an Böschun-
gen, Straßen und Wegen.

tour’s: Wie viele Gewässer werden 
einmal zu Neuseenland gehören, mit 
wie viel Wasser sind sie nach Abschluss 
gefüllt? Welche Fläche wird Neuseen-
land mal haben?

Prof. Berkner: Im Leipziger Neu-
seenland im klassischen Sinne sind es 
25 größere Tagebauseen, zu denen noch 
zahlreiche kleinere hinzukommen. 
Wenn wir den Blick auf Mitteldeutsch-
land insgesamt richten, werden wir am 
Ende über rund 180 Quadratkilometer 
Wasserflächen verfügen – so viel wie 
Müritz und Schweriner See zusammen. 
Acht der 75 größten Seen Deutschlands 
liegen künftig hier. Das Gesamtvolu-
men beläuft sich auf 3,3 Milliarden Ku-
bikmeter Wasser - zehnmal so viel wie 
Bleiloch- und Hohenwarte-Talsperre an 
der Saale zusammen. 

tour’s: In der DDR wurden ja einige 
ehemalige Tagebauflächen auch schon 
rekultiviert. Es wurden aber fast nur 
schnell wachsende Pappeln angepflanzt. 
Was wird heute anders gemacht, um 
Eintönigkeit der Landschaft zu vermei-
den?

Prof. Berkner: Die Gewichte der 
Folgenutzungen haben sich komplett 
verschoben. Die früher dominante 
Landwirtschaft spielt nur noch bei der 
Rekultivierung in aktiven Tagebau-
bereichen eine Rolle. Dafür hat die 
Waldmehrung an Bedeutung gewon-
nen. Schließlich ist die Region Leipzig-
Westsachsen eine der waldärmsten im 
Freistaat. Neue Naturrefugien, in deren 
Entwicklung nur sparsam über Pfle-
gemaßnahmen einzugreifen ist, sind 
heute fester Bestandteil der Planungen 
und allgegenwärtig – siehe „Goitzsche-
Wildnis“, Grabschützer See, Rück-
haltebecken Stöhna oder Bockwitzer 
See. Aufforstungen erfolgen heute mit 
einheimischen und standortgerechten 
Gehölzen, beispielsweise Stieleichen 
und Hainbuchen, um zugleich Nach-
haltigkeit und attraktive Waldbilder zu 
sichern.

tour’s: Ist es das Ziel, wieder den 
Ursprungszustand der Landschaft her-
zustellen oder soll diese auch nach Ab-
schluss der Renaturierung als Bergbau-
folgelandschaft erkennbar sein?

Prof. Berkner: Es gibt kein Zurück 
zum Ausgangszustand. Kulturland-
schaftliche Verluste wie die weit über 
100 ganz oder teilweise „verlorenen 
Orte“ oder die abschnittsweise zer-
störten Flussauen lassen sich nicht zu-
rückholen. Andererseits haben wir die 
einmalige Chance, gerade über Seen, 
Waldflächen und Naturrefugien neue 
Elemente in der „Landschaft nach der 
Kohle“ zu schaffen, die es vorher nicht 
gab. Die Bergbauhinterlassenschaften 
wird man, auch wenn sie sich „ver-
schleifen“, immer erkennen können. 
Außerdem ist „Industriekultur“ nicht 
nur für die Identität einer Landschaft 
wichtig. Sie wird mit Anziehungspunk-
ten wie FERROPOLIS, dem Bergbau-
Technik-Park am Markkleeberger See, 
oder dem Ausstellungspavillon Kap 
Zwenkau zunehmend auch zum touris-
tischen Faktor.

tour’s: Welche Besonderheiten hat 
eine Bergbaufolgelandschaft? Hat eine 
jahrzehntelang geschundene Landschaft 
überhaupt eine Chance?

Prof. Berkner: Wir haben Platz für 
Dinge, die sich in „gewachsenen Kultur-
landschaften“ schwer einordnen ließen. 
Der Vergnügungspark BELANTIS, Ka-
nupark und GEOPFAD am Markklee-
berger See oder auch an vielen Stellen 
weidende Bisons sind Beispiele dafür. 
Ein Schlüsselprojekt ist der Gewässer-
verbund Leipziger Neuseenland, mit 
dem wir Stadt-, Auenwald- und Berg-
baufolgelandschaften wassertouristisch 
verknüpfen. 2013 konnten wir mit der 

© Foto: Fotothek Mai

© Foto: Andreas Berkner

Der Kanupark Markkleeberg ist Euro-
pas modernste Wildwasserstrecke

Das Schiller-Haus in Kahnsdorf ist ein beliebtes Ausflugsziel
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„Kanuparkschleuse“ eine schiffbare 
Verbindung zwischen Störmthaler und 
Markkleeberger See einweihen. Harth-
kanal und „Wasserschlange“ bilden wei-
tere Bausteine eines Programms, das in 
den nächsten zehn Jahren schrittweise 
verwirklicht werden soll. Auch für das 
Radwandern haben wir Top-Bedin-
gungen auf überregionalen, regionalen 
und thematischen Routen wie „Kohle, 
Dampf & Licht“. Verpflegung oder ein 
frisch Gezapftes bekommt man an vie-
len Stellen unterwegs. Insofern hat sich 
die Frage nach den Chancen schon von 
selbst beantwortet.

tour’s: Wie sicher ist die Landschaft? 
Viele Menschen erinnern sich noch an 
den Erdrutsch am Rand eines Tagebaus 
bei Nachterstedt in Sachsen-Anhalt im 
Jahr 2009. Kann das sich rund um Leip-
zig wiederholen?

Prof. Berkner: Erdbewegungen 
sind eine Begleiterscheinung des Braun-
kohlenbergbaus. Sie treten besonders in 
Bereichen mit Jahrzehnte zurück lie-
genden Abbaueinwirkungen auf – auch 
im Südraum Leipzig, zuletzt 2013 im 
aktiven Tagebau Vereinigtes Schleen-
hain. Wir nehmen dies sehr ernst und 
haben nach Nachterstedt nochmals alle 
Problembereiche betrachtet, um Rut-
schungen weitestgehend ausschließen 
zu können. Im Ergebnis mussten wir 
am Speicher Borna, der auch als „Adria“ 
bekannt ist, Teilbereiche vorsorglich 

sperren, zu denen ausgerechnet auch 
der FKK-Strand zählte. Dabei haben wir 
nicht einfach abgesperrt – auf 11 Infor-
mationstafeln an allen Zugangsstellen 
werden Ursachen und Hintergründe 
allgemein verständlich erklärt. Derzeit 
laufen Untersuchungen, was zu tun ist. 
Im Zweifelsfall ist etwas mehr Vorsicht 
immer besser als Risiken einzugehen.

tour’s: Ein Projekt wie Neuseenland 
kostet viel Geld. Wie viel steckt schon 
drin, woher kommt es? Eine Kommune 
wie Leipzig oder das Land Sachsen kön-
nen das doch nicht allein stemmen …

Prof. Berkner: Eine Gesamtbilanz 
der Kosten kann noch nicht vorliegen, 
weil wir noch mittendrin im „Projekt“ 
sind. Ich gehe aber davon aus, dass al-
lein aus dem Verwaltungsabkommen 

zur Braunkohlesanierung seit 1992 
mehr als 2 Milliarden Euro im Neu-
seenland wirksam geworden sind. Da-
bei wird die Grundsanierung zu über 
75 % vom Bund getragen. Die Mittel 
zur „Erhöhung des Folgenutzungsstan-
dards“ kommen vom Freistaat Sachsen 
– bis 2017 stehen hierfür ca. 25 Milli-
onen Euro zur Verfügung, mit denen 
Schleusen, Hafenanlagen, Straßen oder 
Wege zu bauen sind. Die Kommunen 
haben hierzu Eigenleistungen von 25 
Prozent einzubringen, investieren aber 
auch selbst und nutzen andere Förder-
programme. Alles zusammen bildet die 
Basis für privatwirtschaftliche Inves-
titionen, ohne die es nicht geht – das 
MS „Wachau“ oder der Sportstrand am 
Schladitzer See sind aktuelle Beispiele 
hierfür.

Die Fragen stellte Bernd Prawitz

© Foto: Fotothek Mai

Der Pegelturm im Goitzschesee im 
Norden von Neuseenland wird von 

vielen Touristen gern bestiegen

Liefert noch einige Jahre Kohle: Tagebau Vereinigtes Schleenhain

Foto: Bernd Prawitz
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 Bootsmessen-Saison 2013/14
Das Vergnügen steht 
 im Mittelpunkt

Interboot Friedrichshafen
Als erste Messe präsentierte die „Interboot“ (21. bis 29. Sep-
tember) 75 Neuheiten und Premieren. „Der Zeitpunkt der In-
terboot war ideal, denn die Kunden nahmen die positiven Ge-
fühle des Sommers mit auf die Messe und es bleibt genügend 
Zeit, um bestellte Boote pünktlich zum Saisonstart 2014 aus-
zuliefern“, sagte Peter Grimm, Mitglied der Geschäftsleitung 
und Mitinhaber der Brunnert-Grimm AG Wasserfahrzeuge.

Glitzerndes Wasser, gesetzte Segel und schnelle Boote 
waren im Interboot-Hafen und auf dem Bodensee zu be-
wundern. Das sonnige Wetter zog Zehntausende Besucher 
in den Test- und Vorführhafen sowie an die Uferpromenade. 
„Es wurde so viel getestet wie schon lange nicht mehr und 
besonders die Besucher unter der Woche nahmen sich Zeit 
für intensive Beratungsgespräche. Einige Boote wurden di-
rekt am Steg verkauft. Hafen und Hallen sind die beste Kom-
bination, die es für eine Wassersport-Messe geben kann“, 
resümiert Harald Thierer vom Match Center Germany und 
Organisator des Interboot-Hafens die neun Messe-Tage. 

Auch Karin und Wolfgang Heinzig, Inhaber der gleichna-
migen Yachtcharterfirma aus dem niedersächsischem Apen, 
sind mit dem Messeverlauf sehr zufrieden: „Als langjähriger 
Aussteller bemerkten wir ein gestiegenes Interesse der Char-
terkunden.“ 

Alle Jahre wieder: Wenn Ende September auf Flüssen und Seen noch Boots-Hoch-
betrieb herrschte, erfolgte auf der „Interboot“ im baden-württembergischen 
Friedrichshafen am Bodensee schon der Start in die nächste Wassersport- und 
Wassertourismussaison. Sie dauert bis zum „Wasserfest“ Anfang Mai 2014, das an 
der traditionsreichen Regattastrecke in Berlin-Grünau stattfindet.

hanseboot Hamburg
Erleben, Ausprobieren, Sehen, Informieren, das waren 

die prägenden Merkmale des Nonstop-Programms auf der 
hanseboot Hamburg (26. Oktober bis 3. November). 800 
Aussteller aus 30 Nationen stellten mehr als 1 200 Boote 
und Yachten vor. Zahlreiche Bootspremieren, internatio-
nale Neuentwicklungen, Trends und Produkte aus dem Be-
reich Ausrüstung und Zubehör waren zu bewundern.

Großes Interesse weckte auch Charterforum. Als perfek-
te Einstimmung auf den Urlaub präsentierten Segelschulen 
und Charterunternehmen mit ihren aktuellen Angeboten. 
Gefragt waren „Geheimtipps“ zu verschiedenen Traumre-
vieren. Im Herbst schon eine perfekte Einstimmung auf den 
nächsten Urlaub auf dem Wasser.

Mit uns sicher auf Fahrt: 
Yachtschule Schulze-Sandow

Nutzen Sie unsere Angebote zum Skippertraining.
Tel. 03 42 91-88 77 1 •  bschulze-sandow@onlinehome.de

Anzeige
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BOOT & FUN Berlin
Und die nächste Messe steht unmittelbar bevor. Wenn 

der Berliner Funkturm wieder im blauen Licht erstrahlt, 
präsentiert sich die BOOT & FUN Berlin (21. bis 24. No-
vember) ihren Besuchern als eine der führenden Bootsmes-
sen für Binnen- und Küstengewässer. Sie zeigt die ganze 
Welt des Wasser- und Outdoorsports. 

Zur breiten maritimen Angebotspalette für Wasser-
sportler gehören auch in diesem Jahr Innovationen bei Mo-
tor- und Segelbooten, Hausbooten und Pontons. 

Die Besucher erwartet eine große Auswahl an Funsport 
und Tauch-Equipment,

Der Gebrauchtboot-Markt findet ganz sicher ebenso 
großes Interesse wie die Präsentation aufwendig restaurier-
ter Holzyachten, beispielsweise von der Bootsmanufaktur 
in Berlin Treptow-Köpenick. 

Auch Wassersportvereine stellen sich wieder mit zahl-
reichen Aktionen vor. Alle großen Yachtcharter-Unterneh-
men sind präsent.. Mit der Repräsentanz der schönsten 
Wassersportregionen Deutschlands ist die Bootsmesse eine 
unverzichtbare Informationsplattform. Traditionell wird 
die BOOT & FUN mit der „Gala- Nacht der Boote“ am 20. 
November 2013 in den Hallen unter dem Funkturm ein-
geleitet.

Boot Düsseldorf
Zum Auftakt des neuen Jahres gibt es gleich „360 Grad 

Wassersport“ auf der Boot Düsseldorf (18. bis 26. Januar 
2014), der größten Bootsmesse Europas.

1 600 Aussteller aus mehr als 50 Ländern haben sich an-
gekündigt, zeigen auf 220 000 m² Ausstellungsfläche ihre 
Premieren, maritimen Produkte und Dienstleistungen. 
Der perfekte Überblick über den kompletten Weltmarkt 
des Yacht- und Wassersports, über Tauchreviere und -ba-
sen rund um den Erdball, von Asien bis in die Südsee, 
Tauchsportbekleidung und Tauchausbildung.

Neuheiten aus Unterwasserfotografie und –film zeigen 
350 Aussteller.

2. Wassersportfest 
in Berlin-Grünau

Dieser Termin ist gewissermaßen Pflicht für alle Berliner 
und viele Brandenburger Wassersportfreunde. Drei Tage (2. 
bis 4. Mai 2014) Sport und Spaß, Action und Angebote ver-
heißt das 2. Berliner Wassersportfest an der Dahme, rund 
um die legendäre olympische Regattastrecke von 1936. Hier 
geht es nicht um Boote mit den meisten PS und größter 
Segelfläche. Vielmehr stehen Gebrauchtboot-Messe und 
Inwater-Boat-Show im Mittelpunkt des durch Treptow-
Köpenicker Kommunalpolitiker in diesem Jahr wieder be-
lebten Ereignisses.

Zahlreiche Aussteller präsentieren aber auch wieder ihre 
Boote und Wassersportgeräte sowie aktuelle Neuheiten im 
und um den Wassersport. 

Darüber hinaus stellen Wassersportvereine ihre Ange-
bote vor und laden zum Mitmachen ein.

Also: Willkommen an Bord!



Die alte Bootsmesse  
wurde zum aktionsreichen  
Wassersportfest

Der Auftakt im Frühjahr 2013 war sehr 
verheißungsvoll. Das zeigt auch unsere 
tour’s-Fotodokumentation. Am 1. Mai-

wochenende 2014 werden wieder über 10 000 Ber-
liner und Gäste aus dem Umland den Festplatz der 
historischen Regattastrecke von 1880 bevölkern. 
Vom 2. bis 4. Mai findet dort das 2. Berliner Was-
sersportfest statt. Viele Aussteller und andere Ak-
teure, die bei der Premiere dabei waren, kommen 
wieder. Unter ihnen auch Ralph Konrath, einer der 
größten Kanu-Anbieter aus Erkner. Neben seinem 
Fachgeschäft in diesem Städtchen vor der östli-
chen Stadtbezirksgrenze von Treptow-Köpenick 
betreibt er den „Prijon-Kanupark“ in Hangelsberg 
an der Spree. Für alle Kanutouristen ist das die To-
padresse. Wie Ralph Konrath betont, wird er mit 
einem großen Sortiment von Kanus und Canadi-
eren vor Ort sein. Unter fachkundiger Anleitung 
kann man gleich im Wasser mehr als 100 Modelle 
ausprobieren.

Das Berliner Wassersportfest knüpft an bewah-
renswerte Traditionen der ehemaligen Boots- und 
Campingmesse an. Es ist aber keine reine Ausstel-
lung. Wie der Name es verspricht, wird es wieder, 
wie 2013 ein großes Fest. Eines ohne Gedränge 
vor Bootsneuheiten, die zu Wasser und auf dem 

Trocknen, also auf einem großen Areal, zu besich-
tigen sind – ein Riesen-Vorteil gegenüber einer 
Hallenmesse. 

Zu Wasser und an Land gibt es viele Attrakti-
onen mit hohem Unterhaltungswert. Klassische 
Boote, Regatta, Schiffsballett, Seifenkistenregatta, 
Fischerstechen werden zu bestaunen sein. Und ein 
großer Sonntagsbrunch und Livemusik fehlen na-
türlich auch nicht.

Auf die Besucher warten erlebnisreiche Stunden. 
Das versprechen die Organisatoren.

Dazu wird bestimmt beitragen, dass neue Boo-
te, Zubehör und Geräte bei Vorführungen nicht 
nur angesehen, sondern von den Besuchern vor Ort 
selbst getestet werden können. 

Für Kinder gibt es eigene, spannende Program-
me. Mitwirkende Wassersportvereine möchten 
die Kids mit Schnupperkursen zum Segeln, Ru-
dern, Kanu-Sport locken. „Wir haben den frühen 
Zeitpunkt des Wassersportfests bewusst gewählt. 
Damit haben aktive Sportler und Freizeitkapitäne 
von Neuanschaffungen die ganze Wassersport- und 
Outdoor-Saison etwas“ betonen die Vertreter der 
Veranstaltungs-GmbH.

Nach gelungener Premiere ist die alte Freizeitmesse 
auf dem Weg zum Top-Outdoor-Event



Impressionen von  

der Premiere 2013
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Seit der Saison 2007 führt das Team von Yacht Charter 
Heinzig einzigartige Thementouren durch. Unter dem 
Motto: „Am Tag Natur, abends Kultur“, garantieren diese 
geführten Touren maritime Erlebnisse an Bord von Yach-
ten mit Luxusausstattung sowie Landausflüge bei denen 
der Kulturgenuss bei Musik, Theater und Shows zu spezi-
ellen Themen Höhepunkte sind. Im Team von Gleichge-
sinnten sind das, begleitet von gutem Essen und Trinken, 
unvergessliche Urlaubserlebnisse. 

Zu den thematischen Flottentörns, die in regelmäßigen 
Abständen erfolgreich durchgeführt werden, zählen die 
Oder- und Elbe Touren, die Große Umfahrt, die Schlös-
ser-Tour, Fontane-Tour, Luise-Tour, Hauptmann-Tour, 
Finowkanal-Tour, König Friedrich II Tour. Neu in Touren-
Programm 2013 sind die Elbe-Moldau-Tour, die Preußen-
Tour, Groß-Seen-Tour sowie die Märkische Wasserpartie. 
Auch das Thementour-Programm für das Jahr 2014 
steht bereits fest. 

Wie Karin und Wolfgang Heinzig betonen, sehen sie in 
den Thementouren für ihr Unternehmen eine wichti-
ge wassertouristische Wachstumsmarke. Die Bilanz der 
Yachtcharter-Saison 2013 zeigt ihr Unternehmen auf 
einem guten Kurs. 30 Komfort-Yachten stehen in der 
Charterbasis in Töplitz im Havelseengebiet westlich von 
Potsdam sowie in Priepert in der mecklenburgischen 
Kleinseenplatte für Touren zur Verfügung. Als Skipper 
einer eignen oder gecharterten Yacht oder nur als Mit-
fahrer in eigener Kabine, kann jeder diese geführten 
Thementouren buchen. Am besten, Sie rufen an oder 
senden eine Mail. 

Das Yacht-Charter Heinzig-Team beantwortet gern Ihre 
Fragen unter Telefon: 04489-6500 oder E-Mail: 
info@heinzig.de

Thementouren mit Yacht Charter Heinzig – 
eine wichtige wassertouristische Wachstumsmarke

Charterbasis Töplitz

und Charterstützpunkt Priepert

Tour-Programm 2014

Elbe-Hamburg-Tour (19 Tage)
11.04. - 30.04.2014 – Die Tour führt zunächst von Töplitz 
über Rathenow und Havelberg auf die Elbe. Stromabwärts 
geht es dann weiter nach Hamburg. Dort sind zwei Tage 
Aufenthalt für eine ausgiebige Stadtbesichtigung einge-
plant. Danach geht es über den Elbe-Seitenkanal und den 
Mittellandkanal nach Wolfsburg. Aufenthalte sind in Havel-
berg, Dömitz, Lauenburg, Hamburg, Wolfsburg, Haldensle-
ben vorgesehen. Auf der Rückfahrt geht es zu „Fritze Boll-
mann“ an den Beetzsee. Geplant ist von dort eine Fahrt 
nach Mötzow zum Spargelessen.

Seen-Tour in der Uckermark 
und Schorfheide (14 Tage)
27.06. - 11.07.2014 – Von Töplitz aus geht es über Orani-
enburg in die Templiner Gewässer, die Wentower Gewäs-
ser, nach Fürstenberg und Lychen sowie über die Obere 
Havel zurück über Berlin nach Töplitz. Schwerpunkt sind die 
Seen, die Natur und Bademöglichkeiten. Höhepunkte sind 
eine geführte Kanutour auf den Templiner Gewässern und 
ein Skipperabend auf einem Kaffenkahn in Fürstenberg. 
Weitere Aufenthalte gibt es in den Städten Zehdenick, Fürs-
tenberg und Oranienburg.

Oder-Tour (14 Tage)
22.08. - 05.09.2014 – Von Töplitz geht es über die Oder-
Havel-Wasserstraße zum Finowkanal. Dort werden wir einen 
Abend auf der Schippelschute verbringen. Über die östliche 
Stromoder geht es nach Stettin, wo es 1,5 Tage Aufenthalt 
mit Stadtführung gibt. Über die Westoder geht es weiter 
nach Schwedt. Dort ist ein Besuch des Lenné-Parks geplant. 
Über die Schleuse in Hohensaaten führt die Tour nach Oder-
berg, wo ein Besuch der beliebten „Kieslinger´s Kaffeestube“ 
und ein Skipperabend veranstaltet wird. Über das Schiffshe-
bewerk Niederfinow geht es zurück nach Berlin und Töplitz.

Hauptmann-Tour (7 Tage)
06.10. - 13.10.2014 – Von Töplitz geht es nach Charlotten-
burg, dann über den Spreebogen durch die Berliner City mit 
Blick auf das Regierungsviertel weiter nach Köpenick. Eine 
Rundfahrt über das Seengebiet von Spree und Dahme und 
um die Müggelberge führt durch das Kanal- und Brücken-
system von Neu-Venedig. Wir lernen in der Köpenicker Alt-
stadt mit dem historischen Rathaus und beim Skipperabend 
im Ratskeller den Hauptmann von Köpenick in Person des 
Schauspielers Jürgen Hilbrecht kennen. Rückfahrt über Tel-
towkanal in Richtung Havel und Potsdam.

Neu
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Neu
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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.......
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Urlaubs- und Freizeitfreuden mit großer Markenvielfalt

tour’s: Welches Fazit ziehen Sie zur 
Saison 2013

M. Nitschky: Das erste Halbjahr 
war aufgrund des Wetters recht schwie-
rig, die zweite Jahreshälfte dafür besser. 
Mit dem gesamten Jahr 2013 sind wir 
unterm Strich zufrieden, auch wenn wir 
nicht ganz das Ergebnis vom Vorjahr er-
reichen werden.

tour’s: Auf welchen Ferien- und Frei-
zeitfeldern waren Sie besonders erfolg-
reich?

M. Nitschky: In den Ferienzeiten 
sind wir besonders gut gebucht. Wir 
haben ein breites Angebot für Familien, 

z.B. Übernachtung im Ferienhaus, ein 
Kinderland mit täglichen Programmen 
oder die Badelandschaft. Ebenfalls gut, 
wenn auch auf geringem Niveau, entwi-
ckelt sich die Ziel-
gruppe Motorrad-
fahrer. Seit letztem 
Jahr sind wir ein 
vom ADAC zerti-
fiziertes „Motor-
radfreundliches 
Hotel“, das wir re-
gelmäßig kommu-
nizieren. Für 2014 
planen wir ein Bi-
kertreffen zur Sai-
soneröffnung am 
1. Mai.

tour’s: Mehr als ein Geheimtipp war 
sicher die Aktion auch zum Motto: 
„Skipper ahoi“

M. Nitschky: Sie meinen unsere 
Kurse zum Sportbootführerschein Bin-
nen. Diese haben wir in diesem Jahr 
zum ersten Mal in Kooperation mit der 
Bootsfahrschule aufs-wasser.com und 
Le Boat durchgeführt. Die Ausbildung 
findet in Theorie und Praxis auf einem 
Hausboot von Le Boat, einer der größ-
ten Hausbootvermieter in der Mecklen-

Eingebettet in die reizvolle Landschaft des Naturparks Stechlin-Rup-
piner Land bietet das Resort Best Western plus Marina Wolfsbruch 
seinen Gästen ein breites Angebot für Urlaub und Freizeit. Saison 
ist das ganze Jahr. Radfahrer und Wanderer kommen genauso auf 
ihre Kosten wir Wassersportler. Im tour’s Gespräch informiert Ho-

telmanager Mario Nitschky über Ergebnisse und Vorhaben.

Familien, Wassersportler 
oder Biker – unterm Dach von 

Skibby fühlen sich alle wohl

Wohltuende Massage
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burgischen Seenplatte mit Basis in der 
Marina Wolfsbruch, statt. Üblicherwei-
se werden die Ausbildungen auf klei-
neren Motorbooten durchgeführt, die 
ein anderes Fahrverhalten als größere 
Hausboote haben. Diese Besonderheit 
wird von Interessenten gut angenom-
men und man ist bereit, dafür einen hö-
heren Preis zu zahlen. Auch hier planen 
wir die Fortsetzung im kommenden 
Jahr.

tour’s: Wie sieht die Partnerschaft 
diesbezüglich mit „Le Boat“ aus?

M. Nitschky: Grundsätzlich sind wir 
zwei separate Unternehmen. Wir stellen 
den Hafen mit seiner Infrastruktur zur 
Verfügung und „Le Boat“ hat einen Teil 
davon für ihre Hauptbasis in der Seen-
platte gemietet. Selbstverständlich ko-
operieren wir an einigen Punkten eng. 
Die Kurse zum Bootsführerschein sind 
dabei nur ein Beispiel. 

tour’s: Das Resort Best Western Ma-
rina Wolfsbruch agiert mit dem Quali-
tätslabel „Plus“ auf dem deutschen Tou-
rismusmarkt.

M. Nitschky: Das ist richtig. „Plus“ 
ist eine Erweiterung der Markenviel-
falt von Best Western und steht für das 
„Plus“ an Qualität, Service und Ausstat-
tung. Wir denken, dass dies unser An-

gebot gut widerspiegelt.

tour’s: Wie werden Sie und wie wollen 
Sie künftig diesem hohen Anspruch ge-
recht werden?

M. Nitschky: Wie jedes andere 
Unternehmen auch werden wir in die 
Mitarbeiterqualität und die Ausstattung 
weiter investieren müssen. Wir hoffen 
daher inständig, dass der reduzierte 
Mehrwertsteuersatz von 7% für Über-
nachtungen auch dauerhaft Bestand 
haben wird. Nur so werden wir diesem 
Anspruch ohne deutliche Preissteige-
rungen gerecht werden können.

tour’s: Einige Tipps für den Spät-
herbst und Winterzeit für die speziellen 
Wohlfühlprogramme Ihrer Gäste?

M. Nitschky: Hier stehen natür-
lich wieder unsere Winterspecials im 
Vordergrund, z.B. das „Familien-Win-
terpaket“ mit 2 Übernachtungen und 
Halbpension zum Pauschalpreis von € 
299,- für eine ganze Familie. Oder die 
mittlerweile traditionellen „Advents-
Motto-Partys“, die sich ideal für eine 
Weihnachtsfeier eignen – egal ob mit 2 
Personen oder 100 Personen. Wasser-
sport fällt über Winter leider aus. Dafür 
kann auch ein Spaziergang entlang der 
Seen und Kanäle in winterlicher Stim-
mung sehr reizvoll sein. Im Anschluss 

daran kann man sich in unserer Bade-
landschaft und den Saunen wieder auf-
wärmen oder sich im Wellnessbereich 
verwöhnen lassen.

Winteridylle im Hafen

Von den Yachten zu den Ferienhäusern sind es 
nur ein paar Schritte



70

LebensArt

Die Bratwurst-Ritterin
Bratwurst ist beileibe nicht gleich Bratwurst. 
Sandra Schmidt aus Heiligenstadt macht 
eine der besten im ganzen Land.  
Das liegt auch an einer besonderen  
Verarbeitung des Fleisches, die nicht  
überall, aber im Eichsfeld erlaubt ist.

Der typische Geruch von 
glühender Holzkohle wa-
bert über den Vorplatz 
des Mercedes Zentrums 
in Berlin-Spandau. Dort 

findet am Wahlwochenende die loka-
le Reisemesse statt. Sie lockt auch die 
junge Chefin der Feinkostfleischerei 
Klöppner aus dem fast 400 Kilometer 
entfernten Heiligenstadt nach Berlin. 
Sandra Schmidt (34) will den mehr 
als 10 000 Besuchern ihre Bratwurst 
schmackhaft machen. 2 500 Stück hat 

sie in ihren Kühlanhänger gepackt. „Im 
vergangenen Jahr waren wir am zweiten 
Tag schon mittags ausverkauft“, sagt sie.

Behutsam, als wäre die Wurst ein 
zerbrechliches Kleinod, legt sie die für 
mich bestimmte auf den Rost. Und 
lässt sie nicht mehr aus den Augen. 
Sandra Schmidt beobachtet gebannt, 
wie die Bratwurst eine goldbraune Far-
be annimmt. Mehrmals wendet sie das 
gute Stück. 

Dann endlich kann ich reinbeißen. 
Lecker! Ein Genuss.

Eine so knackige und würzige, rund-
um wohlschmeckende Bratwurst habe 
ich noch nie gegessen. Und eine Brat-
wurst-Ritterin hat sie mir auch noch nie 
in die Hand gedrückt.

Bratwurst-Ritterin?
„Das ist ein internationaler Titel. 

Den habe ich mir hart erkämpfen müs-
sen“, sagt Sandra Schmidt. 

Sie trägt ihn seit 2007, als sie sich im 
Normandie-Städtchen Alecon gegen 
600 Konkurrenten aus ganz Europa als 
einzige Frau durchsetzt und zur Ritterin 
geschlagen wird. Die nächste Titelvertei-
digung ist im November fällig. Daumen 
drücken! Sandra ist übrigens nicht die 
einzige in der Familie mit einem inter-
nationalen Wurst-Titel. Ihr Vater Ulrich 
Klöppner (67) ist mit seiner Eichsfelder 
Blutwurst Europameister geworden.

Und die Kriterien für eine ausge-
zeichnete Bratwurst? 

„Da müssen einige erfüllt werden,“ 
sagt Sandra Schmidt. Konsistenz, rich-
tige Gewürzmischung, Duft. „Das Zu-
sammenspiel macht den besonders gu-
ten Geschmack aus.“

Wurstspezialitäten aus dem Eichsfeld
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www.eichsfelder-wurstspezialitaeten.de
prämierte Spitzenqualität aus dem Eichsfeld- einfach online kaufen

Sandra Schmidt ist Ritterin der Bratwurst und ausgezeichnet vom Feinschmecker.

www.eichsfelder-wurstspezialitaeten.de

Sandra Schmidt gesteht freimütig: 
„Der Qualität unserer Bratwürste und 
auch anderer Erzeugnisse kommt zugu-
te, dass wir das Fleisch schlachtwarm, 
also wie bei einer Hausschlachtung, ver-
arbeiten dürfen. Das machen nur noch 
wenige Betriebe.“

Der Vorteil: Das Fleisch behält viel 
mehr von seinem Eigengeschmack. 
Das liegt an Stoffwechselvorgängen, die 
sich auch noch einige Stunden nach der 
Schlachtung im Fleisch abspielen. Bei 
industrieller Verarbeitung, bei der das 

Fleisch längst kalt ist, geht davon viel 
verloren.

„In der warmen Wurstmasse entfal-
ten sich die Gewürze viel besser. Und 
wir brauchen auch bei anderen Wurst-
Spezialitäten keine Zusatzstoffe, welche 
die Würste hart und lange haltbar ma-
chen“, sagt Sandra Schmidt.

Sie nennt die grob gekörnte Mett-
wurst „Feldgieker“, eine ausgewiese-
ne Delikatesse des Eichsfelds, die den 
Landstrich über seine Grenzen kulina-
risch bekannt machte. „Wir trocknen sie 

in der Lehmkammer eines alten Gebäu-
des, in dem die Luftfeuchtigkeit nicht 
hoch ist. Dort kann sie  sechs bis acht 
Monate reifen,“ sagt die Fachfrau.

„Na, noch eine Bratwurst?“, fragt 
Sandra am Ende unseres Gesprächs. Ich 
kann nicht widerstehen. 

Als Kunde werde ich ihr treu bleiben. 
Denn die Spezialitäten können bequem 
übers Internet bestellt werden.

Bernd Prawitz

Erzeugerpalette preisgekrönt
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„So schmeckt die Uckermark“ –  
 eine kulinarische Erlebnisreise  
 in die Toskana des Nordens

tour’s: „Uckermärker Picknickkorb“ 
bezeichnet einen kulinarischen Erleb-
nisweg durch die schöne Reiseregion im 
Nordosten Brandenburgs. Was können 
die tour‘s-Leser darunter verstehen?
Antwort: Der kulinarische Erleb-
nisweg führt durch die Uckermark, 
und zwar durch Groß Fredenwalde – 
ein Dorf mit 9 000 Jahren Geschichte. 
Zeugnisse sind Mittelsteinzeitfunde, die 
größte Volksburg der Slawen im südli-
chen Ostseebereich, heute Bodendenk-
male. Das barocke Gutsensemble liegt 
ebenfalls auf der Wegstrecke wie Stall-

museum und Künstlergalerien. Unsere 
Gäste finden so eine ideale Verknüp-
fung kultureller Angebote mit einma-
ligen Naturerlebnissen, verbunden mit 
einem kulinarischen Picknickerlebnis 
regionaler Spezialitäten im „Uckermär-
ker Picknickkorb“. Aktiv kann der Weg 
im Augenblick im Dorf Groß Freden-
walde in der Region Gerswalde in der 
südlichen Uckermark erlebt werden. 

Auch mit anderen touristischen An-
bietern bestehen bereits faszinierende 
Erlebnismöglichkeiten: Draisine fahren 
& Uckermärker Picknickkiste, Kanu-

touren & Genuss Uckermärker Köst-
lichkeiten, Picknick im Angermünder 
Tierpark oder auf dem Straußenhof in 
Berkenlatten sowie beim Eseltracking 
oder Planwagenurlaub. Es gibt auch 
die Möglichkeit, ganz individuell die 
Uckermärker Picknickkiste abzuholen 
und eine eigene schöne Erlebnistour 
zum Beispiel zu einladenden Seen zu 
unternehmen. 

tour’s: Wie gelingt es, in dieses touris-
tische Netzwerk möglichst viele Partner 
einzubeziehen?
Antwort: Ganz einfach, indem die 
Akteure gefragt werden. Viele Men-
schen freuen sich darauf, etwas Schönes 
zusammen zu unternehmen und Ide-
en auszutauschen. Das Netzwerk führt 
schon über 35 Anbieter von regionalen 
Spezialitäten und Dienstleistungen zu-

Der „Uckermärker Picknickkorb“ wurde zum Tourismuspreisträger des 
Landes Brandenburg 2013 gekürt. Gute Gründe also für das tour’s-
Magazin, sich im Herzen des idyllischen Landstriches nordöstlich von 
Berlin mit den Akteuren dieses Netzwerkes zu einer Stammtischrunde 
zu treffen, um Hintergründe, Ergebnisse und Ziele ihrer interessanten 

Arbeit zu erfahren.

tour’s-Stammtischgespräch mit Akteuren des  
„Uckermärker Picknickkorbs“ 
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sammen, und es werden immer mehr. 
Im Rahmen vieler Gespräche mit Netz-
werkpartnern und dem Eingehen auf 
deren persönliche Bedürfnisse konnten 
diese davon begeistert werden, mit-
zumachen. Alle Beteiligten ziehen aus 
dieser Entwicklung Vorteile. Der Erfolg 
eines Netzwerkpartners ist zugleich der 
Erfolg des gesamten Netzwerkes und 
bringt die Uckermark gemeinsam wei-
ter nach vorn. Die Uckermärkischen 
Werkstätten haben beispielsweise wun-
derschönes Picknickgeschirr von Hand 
gefertigt. Unter jedem Teller ist das 
Uckermark-Logo. Die Stoffdecken wur-
den alle in der Uckermark genäht. Nun 
haben auch andere touristische Anbie-
ter schon Bestellungen bei den Ucker-
märkischen Werkstätten in Auftrag 
gegeben, da durch das Netzwerk neu 
kommuniziert werden kann.

tour’s: Welche Rolle spielen dabei die 
Produktion und die kulinarische Ver-
wertung regionaler Produkte z. B. in der 
Gastronomie u. a.?
Antwort: Der „Uckermärker Pick-
nickkorb“ ist zu 100 Prozent mit den 
regionalen Spezialitäten der Uckermark 

gefüllt.  Er bildet 
gewissermaßen 
die Region kulina-
risch ab. Die Pick-
nickgäste erleben 
eine Einheit von 
Landschaft, Kultur 
und leiblichen Ge-
nüssen. Zusätzlich 
ist es für sie ein einmaliges touristisches 
Erlebnis. Der Trend der Forschung 
zeigt, dass im Zeitalter der Globalisie-
rung Regionales sogar wichtiger als Bio-
logisches sein soll. Wir verstehen uns 
als touristischer Netzwerkdienstleister 
und arbeiten gerne mit Gastronomie 
und Hotellerie zusammen. Schließlich 
geht es darum, die Gäste länger in der 
Uckermark zu halten.

tour‘s: Sie sagen über sich, dass der 
Tourismuspreis des Landes Branden-
burg sowie der Siegerpreis im Bundes-
wettbewerb „Nachhaltige Tourismus-
regionen“ Ansporn für die Akteure ist, 
noch mehr für die Uckermark zu tun. 
Was haben Sie also 2013 erreicht und 
welche Aufgaben wollen Sie 2014 lösen?
Antwort: Dank des Tourismusprei-

ses des Landes 
B r a n d e n b u r g 
konnte der 
„Uckermärker 
Picknickkorb“ 
in Brandenburg 
und vor allem 

Berlin und auch 
darüber hinaus bekannt werden. Der 

„Uckermärker Picknickkorb“ ist ide-
al für Individual- und Tagesausflügler 
aus Berlin. In einer guten Stunde ist die 
Uckermark von Berlin zu erreichen. 
Viele Gäste aus Berlin hatten 2013 ein 
Picknickerlebnis mit dem „Uckermär-
ker Picknickkorb“ gebucht. Auch Grup-
pen-, Bus-, und Firmenveranstaltungen 
fanden statt.

Für 2014 ist daran gedacht, den As-
pekt Gruppenerlebnisse im Eventbe-
reich weiter konsequent auszubauen. 
Da immer mehr Firmen in Berlin und 
Brandenburg besondere Erlebnisse mit 
hohem Erholungswert suchen, wird 
auch in diesem Bereich weiter inves-
tiert.

Auch Geocaching, die heutige 
Schnitzeljagd durch Groß Fredenwalde, 
wurde sehr gut angenommen.

Die regionalen Produkte können 
auch nach Hause bestellt werden. Wer 
noch etwas Besonderes zu Weihnachten 
sucht, wird fündig. Für den regionalen 
Genuss eignen sich der Uckermär-
ker Präsentkorb und die Uckermärker 
Schatzkiste. Die Uckermärker Schatz-
kiste wird gerade neu gestaltet und ist 
der ideale Botschafter der Uckermark 
mit allen regionalen Köstlichkeiten in 
der winterlichen Jahreszeit.

Von Apfelsaft, Apfelwein, Wurst und 
Käse, Marmelade, Honig, Brot und Stol-
len bis zu Kuchenvarianten – die Ucker-
mark hält alles zum Genießen bereit.
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Fährkrug, Hotel und Restaurant
Fährkrug 1, 17268 Templin

Tel:  0 39 87 / 48-0, Fax: 0 39 87 / 48-111
faehrkruggmbh@aol.com

www.faehrkrug-templin.de

Eine Perle zum 

Wohlfühlen 

und Verlieben.

ITB Berlin, Publikumstage 8. und 9. März 2014

WO MUSS MAN HIN,
UM DEN BERG 
RUFEN ZU HÖREN?

itb-berlin.de/publikum
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Brandenburgs Erntekönigin Caroline Bartsch

„Ich bin Landwirtin  
  aus Leidenschaft!“

Sonnenblumen, größer als 
jeder Diamant, zieren ihre 
Krone aus kunstvoll ge-
bundenem Korn. Caroline 
Bartsch (27) aus Groß Rietz 

im märkischen Seenland Oder-Spree 
trägt sie mit Würde und Stolz. In einem 
Wettbewerb, der alles andere als eine 
Casting-Show war, vielmehr auch Wis-
sen gefragt war, setzte sie sich gegen ihre 
Mitbewerberinnen durch. Ein Jahr lang 
repräsentiert sie nun die Landwirtschaft 
des Landes Brandenburg. Sogar Bun-
despräsidenten Joachim Gauck hat sie 
schon getroffen.

„Dem Herrn Bundespräsidenten die 
Hand zu geben, das war schon etwas Be-
sonderes“, sagt Caroline Bartsch, die im 
eleganten langen Kleid vor ihm stand. 
„Eigentlich bin ich ja eine Frostbeule, 
aber im Schloss Bellevue habe ich vor 
Aufregung tüchtig geschwitzt“, erinnert 
sie sich. Die präsidialen Protokollbe-
amten hatten ihr genau gesagt, wo sie 
zu stehen, was sie zu tun und zu lassen 
hätte, wenn der Hausherr in den Emp-
fangssaal kommt.

„Doch dann hat mich der Bundesprä-
sident zu sich gewinkt und ganz locker 
mit mir gesprochen. Gar nicht steif und 
kompliziert. Es war eine sehr herzliche 
Begegnung“, sagt die Erntekönigin.

Sie sitzt im Büro des elterlichen Hofs 
an ihrem weißen Apple Mac Book, liest 
und beantwortet eingegangene Mails, 
erledigt einige Überweisungen. Wür-
de sie statt Jeans und Pullover Kostüm 
oder andere Business-Kleidung tragen, 
könnte man glauben, es mit einer Bank-
kauffrau, Unternehmensberaterin oder 
Junior-Chefin zu tun zu haben.

„Muss eine Landwirtin heute ja alles 
sein“, sagt sie lächelnd. Der von manchem 
Zeitgenossen so unbedacht gebrauchte 
Satz vom „dümmsten Bauern mit den 
größten Kartoffeln“ ärgert sie mächtig. 

Caroline Bartsch 
ist selbst das beste 
Beispiel, dass dieser 
Satz falsch ist.

Nach dem Gym-
nasium lernte sie 
Bankkauffrau. „Ich 
merkte schnell, das 
ist nicht mein Ding! 
Schon wegen der 
Business-Kleidung“, 
sagt Caroline. 

Doch was sie in 
der Ausbildung ge-
lernt hat, kommt ihr 
heute noch zugute, 
denn sie kümmert 
sich um die Buch-
haltung im väterlichen Betrieb. Und 
der ist immerhin 800 Hektar groß, 
beschäftigt ständig drei Landarbeiter, 
einen Maschinenschlosser. In den Stäl-
len stehen etwa 100 Mutterkühe, an die  
1 000 Mastschweine, eine große Bullen-
mast und – einige Pferde. Sie gehören 
nicht zum Betrieb: „Reiten ist meine 
große Leidenschaft“, bekennt Caroline 
Bartsch.

Nach der Banklehre schrieb sich Ca-
roline Bartsch an der altehrwürdigen 
Berliner Humboldt-Universität ein, 
machte ihren Agrarwissenschafts-Ba-
chelor. Wieder zu Hause in Groß Rietz, 
warteten zwei Jobs auf sie: Die eine Hälf-
te der Woche ist sie auf dem väterlichen 
Hof tätig, die andere in der Agrargenos-
senschaft im benachbarten Glienicke. 
Zu Hause ist sie „Mädchen für alles“, in 
der Genossenschaft dagegen kümmert 
sie sich nur um die Tiere. „Ich habe 180 
Milchkühe und alle Nachzuchten zu 
betreuen. Insgesamt sind es etwa 350 
Tiere. Sie sollen gesund aufwachsen, zu 
unserer Ernährung beitragen.“

Wer so temperamentvoll und begeis-
tert von seiner Arbeit spricht wie Bran-

denburgs Ernteköni-
gin 2013, für den ist 
sie nicht nur Beruf, 
sondern vor allem 
Berufung. 

„Ich werbe, wo im-
mer es eine Gelegen-
heit dazu gibt, für den 
Beruf des Landwirts, 
will zeigen, dass er 
sehr attraktiv ist. In 
der Natur sein, sie be-
obachten und auf sie 
reagieren, mit Tieren 
umgehen, nachhaltig 
wirtschaften – gibt 
es etwas Schöneres?, 
fragt Caroline.

Sie schwärmt geradezu von der Viel-
seitigkeit ihr Berufs: „Jeder Tag ist an-
ders. Wir müssen auf das Wetter und 
die Jahreszeiten reagieren. Müssen wis-
sen, was es Neues in der Wissenschaft 
gibt. Müssen rechnen können, um ren-
tabel zu wirtschaften. Nie ‚auf Teufel 
komm’ raus’, sondern nachhaltig. Denn 
wir haben nur diese eine Erde. Sie soll 
auch noch Kinder und Enkel ernähren 
und eine lebenswerte Umgebung sein. 
Dieser Verantwortung will man täglich 
gerecht werden!“

Ein Landwirt muss schon ein biss-
chen Bescheid wissen im Management, 
in Unternehmensführung, in dem, was 
die Wissenschaft an neuen Erkenntnis-
sen liefert und nicht zuletzt zupacken 
können.„Es ist Glück, dass ich hier sein 
darf. Hier zu Hause, hier in Branden-
burg. Ich möchte nie weg, denn ich bin 
Landwirtin mit Leib und Seele.“ Auch 
ihr Freund, ein Forstwirt, ist der Mark 
Brandenburg sehr verbunden.

Auf diese kluge und charmante Köni-
gin kann das ganze Land stolz sein. Auch 
über ihre offizielle Amtszeit hinaus.

Bernd Prawitz
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Alle Kinder freuen sich, denn
„Scharmützli“ kommt wieder
Klein, aber fein: Der Weihnachtsmarkt mit Seeblick im märki-
schen Bad Saarow bietet Überraschungen für Groß und Klein

Adventszauber am Schar-
mützelsee. Der Duft von 
Baumstriezel, Glühwein, 
Feuerzangenbowle und 
Grünkohl mit Pinkel wird 

über den Erich-Weinert-Platz im Her-
zen von Bad Saarow, in unmittelbarer 
Nähe des Scharmützelsees, wehen. Gro-
ße Kinderaugen schauen dann auf die 
bunten Kugeln an den Ständen, blicken 
gebannt auf die leuchtenden Lichterket-
ten. Vielleicht fallen wie im vergange-
nen Jahr auch die ersten Schneeflocken. 
Es wird wieder ein Markt der Überra-
schungen. Nur drei Tage lang (6. bis 8. 
Dezember), an denen aber bestimmt 
wieder einige Tausend Besucher kom-
men und vorweihnachtliche Freude ha-
ben werden.

Die Kinder können sich vor allem 
auf ein Wiedersehen mit „Scharmützli“ 
freuen. Im vergangenen Jahr, als er das 
erste Mal auf dem Weihnachtsmarkt 
auftauchte, kam der seebärige Freund 
des Weihnachtsmanns im grünen Kos-
tüm zünftig per Boot über den See, der 
ihm seinen Namen gab. Er brachte Ge-
schenke mit und erzählte viele lustige 
Geschichten. In einem kleinen Büchlein 
zusammengefasst, konnte man sie auch 
mit nach Hause nehmen. Ausgedacht 
und aufgeschrieben hat sie der einhei-
mische Apotheker Thomas Hellmann. 
Die bekannte Illustratorin Gertrud Zu-
cker fertigte lustige Zeichnungen an. 

Für 2013 ist Apotheker Hellmann 
eine spannende Fortsetzung eingefallen. 

Hier wird nur so viel verraten: „Schar-
mützli“ kommt nicht allein, sondern in 
Begleitung von weither … Psst! Es soll 
ja schließlich eine Überraschung wer-
den. Eine, die man natürlich wieder als 
Büchlein mitnehmen kann. 

Höhepunkte der Weihnachtsmarkt-
Tage werden die Feuer-Shows am Frei-
tag- und Samstagabend sein sowie der 
Auftritt der Chöre in Begleitung von 
Hans die Geige am Samstagnachmittag. 
Am Freitag  (6.12., ab 17.00 Uhr) laden 
viele Stände zum Glühweinabend ein. 
An allen Tagen bieten wieder einheimi-
sche Gastronomen kulinarische Spezia-
litäten aus der Region an. Und auch den 
Wettbewerb um den besten Stollen, der 
von einer fachmännischen Jury gekürt 
wird, gibt es wieder. „Im vergangenen 
Jahr musste ein Stollen sogar eine weite 
Reise antreten. Er kam aus dem baden-
württembergischen Neckargemünd“, 
erinnert sich Christiane Wilke. Die bes-
ten Stollen werden am 2. Advent gegen 
16 Uhr auf der Bühne mit wertvollen 
Preisen ausgezeichnet.

Die Arbeitsgruppe „Weihnachts-
markt“, also die Freunde von „Schar-

mützli“ vom Unternehmerverein „fri-
scherwind.pro“, organisieren wieder 
einen besonderen Weihnachtsmarkt. 
Einen ohne Ramschbuden, sondern mit 
schönen Verkaufsständen und origi-
nellen Angeboten. „Unser Weihnachts-
markt ist ein Markt, der den Namen 
Adventszauber wirklich verdient. Die 
Besucher sollen sich von der festlichen 
Atmosphäre und der romantischen See-
kulisse verzaubern lassen“, sagt Christi-
ane Wilke von frischerwind.pro.

Bernd Prawitz
Fotos: frischerwind.pro

Die Initiatoren in Aktion

Großer Besucheransturm 
beim weihnachtlichen 
„Budenzauber“ 
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Auf allen Wegen  
sicher unterwegs 

und stets gut aufgehoben
Im brandenburgischen Seenland Oder-Spree  

sichert ein dichtes Netzwerk erfolgreich  
Vielfalt und Qualität der Angebote
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tour’s: Die touristische Saison 2013 ist 
fast gelaufen. Welches Fazit ziehen Sie 
für Ihren Verband?

Ellen Rußig: Wie kaum eine andere 
bescherte uns diese Saison viele Höhen 
und Tiefen. Obwohl nicht unmittelbar 
betroffen, hat sich das Hochwasser an 
Elbe und Spree auf das Gästeverhalten 
auch in unserer Reiseregion negativ 
ausgewirkt. Viele Stammgäste schreck-
ten Anfang Juni vor einer Reise in unser 
Gebiet zurück. Dieses Defizit an Über-
nachtungen glichen wir in den schönen 
Sommermonaten vor allem in der Feri-
enzeit mit vielen Buchungen teilweise 
wieder aus. Auch die Gästezahl in den 
Herbstferien stimmt uns optimistisch. 

tour‘s: Der Tourismusverband Seen-
land Oder-Spree ist weithin bekannt 
für sein gut durchdachtes Qualitätsma-
nagement. Welche Auswirkungen hat es 
auf das Gästeverhalten?

Ellen Rußig: In der Tat ist unser 
Wirken für hohe Qualität und für Viel-
falt im touristischen Angebot eins unse-
rer wichtigsten Markenzeichen. Wir tun 
auch einiges für dessen Pflege und Wei-
terentwicklung. So wurden in diesem 
Jahr unsere sechs Qualitätsradwege wie-
der neu zertifiziert. Alle sechs Themen-
Radtouren besitzen - wie die drei zerti-
fizierten Wanderwege - vier Sterne. Wir 
wissen, dass sich unsere Reiseregion nur 
mit qualitativ hochwertigen Angeboten 
auf dem hart umkämpften Tourismus-
markt behaupten kann. 

tour’s: Auch bei der Netzwerkarbeit 
setzt Ihr Verband Maßstäbe. Was muss 
getan werden, um alle Partner mit ihren 
Angeboten in dieses touristische Netz-
werk einzugliedern?

Ellen Rußig: Netzwerkarbeit bedeutet 
vor allem, Ideen zu entwickeln und bei 
der Verwirklichung viele Partner mitzu-

nehmen. Besonders großen Wert legten 
wir in diesem Jahr auf die bessere Ver-
netzung der einzelnen Regionen unseres 
Reisegebietes. Besonders was Angebote 
regionaler Produkte betreffen, entwickel-
ten wir neue Konzepte. So bezogen wir 
beispielsweise regionale Künstler mit ein. 

Neu ist auch das Angebot von Ta-
gestouren. Schnell beliebt geworden bei 
den Gästen ist die Radtour durch ‚Keh-
len und Schluchten’ in der Märkischen 
Schweiz. Stark gefragt ist ebenfalls die 
Tour „Adler trifft Zander“, die rund um 
den Scharmützelsee führt. Über die gut 
100 Angebote informiert unser neuer 
Tagesausflugsplaner detailliert.

tour’s: Wenn Touristiker über die An-
gebote Ihrer Regionen reden, sprechen 
Sie bei den Top-Angeboten gern von 
den „Big-Five“ und mehr. Bei welcher 
Zahl sehen Sie das Seenland?

Ellen Rußig: Oh, was unsere Top-

tour’s-Gespräch mit Ellen Rußig,  
Geschäftsführerin des Tourismusverbandes 

Radler im Seenland bei einer 
Pause im Grünen
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Angebote betreffen, reichen „Big-Five“ 
nicht aus. Erstens punkten wir mit un-
serer einzigartigen Wasserlandschaft. 
Die großen Seen, wie der erst kürzlich 
als Lieblingssee in Deutschland gekürte 
Scharmützelsee, zählen ebenso dazu wie 
der Schermützelsee in Buckow und Tei-
le des Schwielochsees rund um Goyatz, 
Jessern, Sarkow und Glowe. Beeskow 
liegt in unmittelbarer Nähe.

Sehr reizvoll ist das Flussgebiet von 
Oder-Spree, Namensgeber für unseren 
Tourismusverband. Zu unseren Top-
Angeboten zählt auf alle Fälle auch das 
Qualitätsradwegenetz, es ist gut aus-
gebaut und beschildert. Eine weitere 
touristische Säule umfassen die Kur-, 
Gesundheits- und Erholungsreisen. Mit 
Bad Freienwalde, Bad Saarow und dem 
Kurort Buckow besitzen wir drei Karate, 
die mit guten Wellness- und Gesund-
heitsangeboten sowie intakter Infra-
struktur funkeln.

Zu den Bigs zählt weiterhin das Wan-
derwegenetz. Zu ihm gehören der „Na-
tura Trail“ in der Märkischen Schweiz 
sowie die Wege im Schlaubetal. 

Stolz sind wir natürlich auch auf un-
sere Gastronomie und viele regionale 
Produkte. 

Ein weiterer Big Point sind die kultu-
rellen Leuchttürme in unserer Region. 
So die Schlösser und Herrenhäuser von 
Neu Hardenberg, der Dom in Fürsten-
walde bis hin zum Stift Neu Zelle. Wir 
sind bekannt als die Region der Adels-
sitze mit vielen herrlich restaurierten 
Schlössern und sanierten Gutshäusern.

Hervorheben möchte ich das Oder-
bruch. Es ist eine reizvolle Landschaft 
mit vielen Fließen und verstreuten Ge-
höften. Wie geschaffen für Künstler, die 
für ihre Gäste gern Ateliers und Galeri-
en öffnen. 

tour’s: Welche Schwerpunkte bestim-
men die Verbandsarbeit 2014?

Ellen Rußig: Eine größere Rolle wird 
wieder das Thema Gastlichkeit spielen. 
Der Fokus ist also stärker auf den Qua-
litätsservice in diesem touristischen Be-
reich gerichtet. Hotels, Landgasthäuser, 
Restaurants werden mit ihren Angebo-
ten zertifiziert. Größeres Gewicht legen 
wir dabei auf regionale Produkte und 
regionale Küche. 

Zulegen wollen wir beim Kultur- und 
Kreativtourismus. Die Gäste sollen bei 

Kursen aktiv in die Kreativwelt mitge-
nommen werden. 

Neu ist auch das Ladestationsnetz für 
den E-Bike-Tourismus.

tour’s: Im Seenland Oder-Spree füh-
ren die touristischen Pfade fast alle in 
die Natur und zum Wasser. Das wird 
sich ja nicht ändern …  

Ellen Rußig: Wer zu uns kommt, 
will in erster Linie aktiv in der Natur 
sein und dabei die Vielfalt am und auf 
dem Wasser erleben. Fast jedes unserer 
touristischen Angebote hat irgendwie 
mit Natur und Wasser zu tun. In der Zu-
kunft werden wir aber einige Probleme 
lösen müssen … 

tour’s: … welche speziell?

Ellen Rußig: Nach Plänen einiger 
Bundespolitiker sollen die Wasser-
straßen, speziell viele im östlichen Teil 
Deutschlands, in ihrer Bedeutung he-

rabgestuft werden. Es wird sogar von 
‚Restwasserstraßen’ gesprochen. Für 
deren Erhalt und Ausbau stehen dann 
weniger Mittel zur Verfügung. Für die 
wassertouristische Infrastruktur hätte 
das fatale Folgen. Ihr würde buchstäb-
lich das Wasser abgedreht. Wir wehren 
uns dagegen mit einer Unterschriften-
sammlung als Arbeitsgrundlage für den 
Petitionsausschuss im Bundestag. 

Wir haben für die weitere Entwick-
lung der wassertouristischen Infrastruk-
tur konkrete Vorstellungen und auch 
einige Zukunftsträume. Zu diesen Träu-
men zählt der Bau eines acht Kilometer 
langen Kanals. Er könnte Spree und 
Scharmützelsee miteinander verbinden. 
Aus dem gegenwärtigen Sackgassen-
Bootsrevier würde dann ein Rundkurs 
mit direkter Anbindung an die anderen 
deutschen und europäischen Fluss- und 
Seengebiete entstehen. 

Träumen darf man ja mal … 

Mit Ellen Rußig sprachen 
Uwe Creutzmann und Bernd Prawitz

Badespaß an Deutschlands beliebtestem See

Einkehr in einer der vielen Lokale am Scharmützelsee
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Urlaub, Freizeitaktivitäten und niveauvolle Gastronomie
Am Südufer des Großen Müggelsees

Rübezahl Ferienpark  •  Müggelheimer Damm 143, 12559 Berlin  •  Tel.: 030 65661688 – 0  •  Fax: 030 65661688 – 295   
E-Mail: info@ruebezahl-berlin.de  •  Restaurant: Geö�net von 11.30h bis 22.00h,  warme Küche bis 21.30h 
Für Vorbestellungen bzw. Feierlichkeiten natürlich auch länger geö�net  

UNSERE ANGEBOTE
•  Komfort-Ferienhäuser
•  Restaurant & Biergarten
•  Eventhalle für Feiern
•  Bootsverleih
•  Eissportarena
•  Abenteuerspielplatz

vom 02.11.2013 bis 16.03.2014

Eisl
aufs

aiso
n 
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Viel Gutes ist auf dem Weg
Robert Schaddach, Vorstandsvorsitzender des Touris-
musvereins Treptow-Köpenick zu Aufgaben und Pers-
pektiven – im Verein und in der Südost-Region Berlins

Auf einer außerordentlichen Versammlung wähl-
ten Ende September 2013 die Mitglieder des 
Tourismusvereins Treptow-Köpenick einen 
neuen Vorstand. Dabei wurde der 47jährige 
Jurist und Mitglied des Berliner Abgeordneten-

hauses Robert Schaddach ins Amt des Vorstandsvorsit-
zenden berufen. Über die künftigen Aufgaben der Tou-
rismusbranche im Südosten der Metropole Berlin sprach 
tour‘s mit dem neuen Vereinschef.

tour’s: Seit kurzem präsentiert sich 
der TV-Treptow-Köpenick seinen Part-
nern und Gästen mit einer neuen per-
sonellen Führung. Was wird sich unter 
ihrem Vorstandssitz in Zukunft ändern?

R. Schaddach: Der Tourismusver-
ein hat in den vergangenen Jahren eine 
herausragende Arbeit für Treptow- Kö-
penick, aber auch für Berlin insgesamt 
geleistet. Viel Gutes ist auf dem Weg. 

Meine Aufgabe wird es sein, hier an-
zuknüpfen und mit dem Team vor Ort 
und der Mitgliedschaft die Arbeit noch 
transparenter und nachhaltiger zu ma-
chen. Zukunftsfelder wie das Online-
Marketing müssen nachjustiert werden, 
die langfristige finanzielle Absicherung 
der Arbeit des Vereines muss fortgesetzt 
werden. Das sind nur drei Themen, die 
ich sehe.

tour’s: Treptow-Köpenick, Berlins flä-
chenmäßig größter Bezirk, ist mit viel 
Wasser und Wald, also Natur in Fülle, 
dazu mit reichlich Geschichte, vorzüg-
lich ausgestattet. Da muss es wohl mit 
dem Teufel zugehen, wenn dieses Po-



83

tour‘s lokal

tenzial künftig für stabil steigende Gäs-
tezahlen nicht besser genutzt wird. Was 
ist also notwendig?

R. Schaddach: Die Mitglieder-
schaft des Vereins muss verbreitert wer-
den, aber jeder Treptow-Köpenicker 
muss auch erreicht werden, denn jeder 
ist ein Botschafter seiner Heimat auf 
Reisen. Hinzu kommen muss die Ver-
vollständigung der Infrastruktur mit 
Anlegemöglichkeiten für  zum Beispiel 
Wassertouristen und die Fertigstellung 
und Beschilderung von Radwegen auch 
für Radtouristen. 

Tatsache bleibt aber auch: Touristen 
kommen nicht in erster Linie nach Ber-
lin, um Natur zu erleben. Dieses Poten-
tial ist allerdings für Familien mit Kin-
dern, für Wasser- und Radtouristen und 
für die Naherholung vieler Berliner ein 
wichtiges Thema, an dem wir natürlich 
dranbleiben.

tour’s: Ins Müggelturm-Areal kommt 
nun endlich Bewegung. Was geschieht 
aber mit der anderen touristischen Inf-
rastruktur? Wie bringt man solche Per-
len wie das Strandbad Rahnsdorf, den 
Spreepark im Plänterwald und solche 
Traditionsgaststätten wie Gesellschafts-
haus und Riviera in Grünau zu neuem 
Glanz?

R. Schaddach: Die Frage kann der 
Tourismusverein nicht alleine beant-
worten. Hier gibt es viele Akteure von 

Bezirksamt und Senat über Eigentümer 
bis hin zu Liegenschaftsgesellschaften 
und Denkmalschutz. 

Es gilt: Die genannten „Perlen“ sind 
wichtig für den Bezirk und müssen un-
bedingt erhalten und zeitgemäß entwi-
ckelt werden. Wo wir dazu beitragen 
können, tun wir das.

tour’s: Kritiker meinen, der sich im 
unendlichen Bau befindende Flughafen 
BER störe durch Fluglärm, Flugrouten 
und Schadstoffe die weitere touristische 
Entfaltung und Entwicklung der Südost 
Region Berlins. Wie geht der TV Trep-
tow-Köpenick mit dieser Faktenlage um 
und wie kann er im positiven Sinne Ein-
fluss nehmen?

R.Schaddach: Unsere Region hat ja 
schon Jahrzehnte den Flughafen Berlin 
Schönefeld. Mit der aus meiner Sicht 
falschen Standortentscheidung für den 
Großflughafen haben wir nun einen 
Fakt, mit dem wir leben und uns ar-
rangieren müssen. Der BER ist das Tor 
zu Berlin und wir stehen als Treptow-
Köpenick genau davor. Das ist eine rie-
sige Chance für unsere Hoteliers und 
Gastronomen, aber auch für die vielen 
Sehenswürdigkeiten in Treptow-Köpe-
nick. Deshalb müssen wir hier mit dem 
BER eine sehr enge Zusammenarbeit 
pflegen. Dem hat sich der TV bereits ge-
stellt und in Zusammenarbeit mit dem 
Bezirksamt touristische Publikationen 
erarbeitet speziell für Gäste, die am BER 

nach Berlin kommen. Am Welcome 
Center des neuen Flughafens werden 
wir präsent sein und für den Südosten 
Berlins werben. Auch konkrete Ange-
bote wie Stopp Over Programme sind in 
Vorbereitung.

Zur Person:

Robert Schaddach, 47 Jahre alt, 
ledig, Beruf: Jurist
Für die SPD sitzt er seit 2006 im 
Berliner Abgeordnetenhaus. Er ist 
Vorsitzender des Wissenschafts-
ausschusses und Mitglied in den 
Ausschüssen für Petition und 
Sport.

In seinem Heimatbezirk Trep-
tow-Köpenick ist er mit vielen 
Funktionen gesellschaftlich tief 
verwurzelt. Er ist Vorsitzender 
des Seesportclubs Grünau und 
seit diesem Jahr Vorsitzender der 
neugegründeten Werbegemein-
schaft Bahnhofstraße.

Im September 2013 zum neuen 
Vorstandsvorsitzenden des Touris-
musvereins Treptow-Köpenick ge-
wählt, ist die weitere Entwicklung 
der touristischen Infrastruktur des 
Bezirkes ein wichtiges Anliegen 
und eine weitere große Herausfor-
derung

Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen:
das altehrwürdige Schloss Köpenick

Die drei Figuren auf der Spree symbolisieren das 
Zusammentreffen der drei Stadtbezirke Treptow-

Köpenick, Friedrichshain und Kreuzberg
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tour’s: Treptow-Köpenick ist weithin 
bekannt für seine Feste. Leider ist in 
den vergangenen Jahren die feste feder-
führende Handschrift bei Planung und 
Durchführung etwas verloren gegan-
gen. So büßen das Treptower Hafenfest 
und der Köpenicker Sommer durch zu 
viel Kommerz und Rummel viel von 
ihrer Attraktivität ein. Wird hier in Zu-
kunft der TV stärker die Regie, z.B. bei 
der Gestaltung des Festumzuges, u.a.m. 
übernehmen?

R. Schaddach: Die genannten Fes-
te sind nicht mehr das, was sie mal wa-
ren. Es sind aber bezirkliche Feste und 
so hat erst mal das Bezirksamt hier die 
Verantwortung. 

Wir als Tourismusverein sind aber 
gerne bereit, uns stärker einzubringen 
und mitzuhelfen, die Feste zu wahren 
Höhepunkten für die Treptow-Köpeni-
cker und ihre Gäste zu machen. Mit un-
seren Kneipenmusikfesten im Frühjahr 
und im Herbst engagieren wir uns ja seit 
Jahren bereits erfolgreich in diesem Be-
reich.

tour’s: Eigentlich könnte Treptow-
Köpenick längst das Zentrum des Was-
sertourismus im Berliner Südosten sein. 
Warum es noch nicht so ist und viel Po-
tential brach liegt, ist allgemein bekannt. 
Warum setzt sich der Tourismusverein 
im Zusammenspiel mit der Politik nicht 
stärker für den Bau von Wasserwander-
rastplätzen, Anlegestellen für große und 
kleine Charteryachten u.a.m. ein? Kon-
zepte dafür zu erarbeiten gehört doch in 
die Hände des TV.

R. Schaddach: Treptow-Köpenick 
ist ja die Wiege des Wassersports, ich 
denke hier nur an die Regattastrecke 
in Grünau und die vielen Vereine mit 
langer Tradition. Konzepte sind ja in 
der Vergangenheit etliche ausgearbei-
tet worden, auch vom Tourismusver-
ein. Wir haben selbst die „Gelbe Welle“ 
entwickelt, um die Wassertouristen auf 
Anlegemöglichkeiten und Serviceein-
richtungen und Sehenswürdigkeiten 
hinzuweisen. Nun entstehen endlich die 
ersten Wasserwanderrastplätze, die wir 
seit langem fordern. Zur wassertouris-
tischen Infrastruktur gehören auf alle 
Fälle in Altstadtnähe weitere Steganla-
gen für größere Privat- und Charter-
yachten. Wir brauchen im Bezirk auch 
eine Anlegestelle für Hotelschiffe. Im 
Gesamtthema werden wir die Schlag-
zahl erhöhen. 

tour’s: Welche Ziele für die Vereins-
arbeit gibt es speziell für das Jahr 2014?

R. Schaddach: Mitgliedergewin-
nung und Pflege der Mitgliedschaft so-
wie Neumitgliedergewinnung werden 

im Fokus stehen. Wichtig ist die Bil-
dung einzelner Arbeitsgemeinschaften 
zu Themen, wie Hauptmann von Köpe-
nick, Hotelerie, Gastronomie, Aktivur-
laub. Die Konsolidierung, die  Identifi-
zierung von Einnahmequellen gehören 
ebenfalls zu den vorrangigen Aufgaben 
unserer Vereinsarbeit, wie auch die  
Schaffung einer Haltestelle „Schloss 
Köpenick“. Schließlich soll auch eine S-
Bahnendhaltestelle „Spindlersfeld beim 
Schloss Köpenick“ kein Zukunftstraum 
bleiben.

Ein Thema wird auch die Entwick-
lung bzw. Vertiefung strategischer Part-
nerschaften mit der Wista Adlerhof, 
der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft, Best Sabel, der Bundeswehr,  den 
Staatliche Museen/Schloss Köpenick, 
mit VisitBerlin und dem Flughafen BER 
sein. Auch das Online Marketing soll 
weiter entwickelt werden. 

Die gute Zusammenarbeit mit dem 
Bezirksamt wollen wir fortsetzen und 
gerne weitere Aufgaben übernehmen.

tour’s: Dazu Ihnen und Ihrem Team viel 
Erfolg. Herzlichen Dank für das Gespräch.

Einladend: Cafés in der Altstadt von Köpenick

Blick auf die Oberbaumbrücke und den Fernsehturm 
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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

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.
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Weiter gut voran auf dem Weg zu einer attraktiven  
Adresse für  Handel, Gewerbe, Sport und Freizeit

Wer sich in der Som-
merzeit mit dem 
Schiff von der Berli-
ner City kommend, 
spreeaufwärts Ober-

schöneweide mit seinen denkmalge-
schützten Industriekathedralen nähert, 
erblickt zuerst vor der Treskow Brücke 
am linken Flussufer die Spreehöfe. Das 
Areal stellt einen Gebäudekomplex in 
der Wilhelminenhofstraße dar. Es wird 
von zwei unterschiedlichen Eigentü-
mern entwickelt und bewirtschaftet. 
Einen Teil des Komplexes hat nach der 
Wende die ADMOS-AG erworben. Vie-
le Ideen und Mittel wurden in die Ent-
wicklung zu einem Gewerbe und Frei-
zeitpark gesteckt. Bis zum Jahr 2006, so 
betonte Lothar Augsten, der damalige 
ADMOS-Geschäftsführer, gegenüber 
tour‘s wurden die geplanten Vorhaben 
realisiert. Verbrauchermärkte, Kino, das 
Sportzentrum mit Bowling, Fitness und 
Restaurant sowie ein Parkdeck waren 
Schwerpunkte dieser Neuorientierung. 
Nur noch auf 15 Prozent der Mietfläche 
wurde mit der Gleitlagerfertigung die 
lange Tradition der industriellen Pro-
duktion fortgesetzt. 

Im Jahr 1997 erwarb ADMOS von 
der GASAG AG eine Fläche, auf der 
viele Jahre ein riesiger Gasometer stand. 
Den Abriss dieses industriellen Wahr-
zeichens konnte man 1994 nicht ver-
hindern. Jedoch hatte ein Architekt die 
Idee auf den Grundmauern ein Rund-
kino zu errichten. Aus wirtschaftlichen 
Gründen wurde dieses Vorhaben je-
doch verworfen. In den Jahren nach 
2007 wurden unter Leitung des neuen 
ADMOS-Geschäftsführers Peter Steindl 
im Wesentlichen Erhaltungsmaßnah-
men durchgeführt und Umbauwünsche 

für die Mieter reali-
siert. Nun sind die 
Aktivitäten darauf 
gerichtet, diesen 
Teil der Spreehöfe 
noch konsequenter 
für die wachsenden 
Bedürfnisse von 
Freizeit und Tou-
rismus zu nutzen. 
Die vorhandene 
Steganlage an der 
Spree mit direktem 
Zugang zu den Höfen zählt dazu. 

Saison ist in den Spreehöfen das gan-
ze Jahr. Restaurants, wie die „Spreeerb-
se“ bieten Angebote für Familien- und 
Firmenfeiern. Kultstatus besitzt das 
„The Double Inn“ Besonders in der 
Herbst und Wintersaison sind die Kino-
säle sowie das Fitnesscentrum und die 
Bowlingbahnen beliebte Treffpunkte für 

Geschäftsführer Peter Steindl

Freizeit und Sport. Peter Steindl sieht 
für die Entwicklung der Spreehöfe zu ei-
ner attraktiven Adresse für Handel, Ge-
werbe, Service, Freizeit und Tourismus 
gute Zukunftschancen. Jedoch braucht 
die Gestaltung des Prozesses Zeit, Mit-
tel und Ideen. Die Spreehöfe sind mit-
tendrin und gut mit Tram, S-Bahn und 
PKW zu erreichen.

In den Spreehöfen 
ist immer Saison

Neu: Spreehöfe Event-Center
Die ideale Location für Firmen- und Familienfeiern

Buchen Sie Räume und Catering unter:  

Telefon: 030 / 53 89 59 22 
E-Mail: bowling@spreehoefe-center.de

Spreehöfe-Event-Center Wilhelminenhofstraße 89a
12459 Berlin-Oberschöneweide



Neu: Spreehöfe Event-Center
Die ideale Location für Firmen- und Familienfeiern

Buchen Sie Räume und Catering unter:  

Telefon: 030 / 53 89 59 22 
E-Mail: bowling@spreehoefe-center.de

Spreehöfe-Event-Center Wilhelminenhofstraße 89a
12459 Berlin-Oberschöneweide
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Die Mercedes-Niederlassung in Berlin-Spandau 
war am Wahlwochenende im September 2013 ein 
wichtiges Ziel vieler Besucher. Bereits zum 23. Mal 
fand dort die Berliner Reisemesse statt. Nach der 
ITB ist es die zweitgrößte Branchen-Fachmesse in 

Berlin. 12 300 Besucher kamen dieses Mal.

Veranstalter Uwe Rösler, der in jedem Jahr mit viel Engage-
ment, Fachwissen und Können, unterstützt von seinem Team 
der DERPART-Reisebürofiliale Spandau, die Messe organi-
siert, hätte sich gern 13 000 Besucher gewünscht. „Diese ma-
gische Besucherzahl erreichten wir bereits vor drei Jahren an-
lässlich unserer Jubiläumsmesse, erklärte er gegenüber tour‘s. 
Zugelegt hat die Messe auf alle Fälle bei der Vielfalt und den 
Angeboten. Auch die Zahl der Aussteller ist kontinuierlich ge-
wachsen. 

Zu den anderen Branchenmessen ist ein wichtiger Unter-
schied erkennbar. Die Besucher kommen zu den Messestän-
den, um sich nicht nur über die neuesten Reiseangebote zu 
informieren. Vielmehr nutzen sie die Gelegenheit, um vor Ort 
ihren nächsten Urlaub zu buchen. Natürlich boten die Reise-
veranstalter einige Sonderrabatte und andere „Schnäppchen“. 

22. Berliner Reisemesse  
wieder ein Besuchermagnet
Urlaub in Deutschland weiterhin im Trend

Einer aktuellen tour‘s-Umfrage bei Besuchern und Aus-
stellern zufolge, stehen Kreuzfahrten auf Meeren und Flüssen, 
Wellness-, Kur- und Gesundheitsurlaube ganz weit oben auf 
der Beliebtheitsskala bei der Ferien und Freizeitgestaltung. 
Besonders nachgefragt am Messestand vom tour‘s-Magazin 
waren Angebote für Rad- und Wandertouristik, Wassersport 
und Ferien auf dem Land und in der Natur. 

Alles in allem zeigt sich folgendes Fazit: Die Urlaubs- und Fe-
riendestinationen an Land, am und auf dem Wasser waren trotz 
Durststrecke im Frühjahr mit der Saison im Großen und Gan-
zen zufrieden. Das gilt auch für die Urlauber. Sie buchen ihre 
Reisen spontaner und kurzfristiger, machen statt eines längeren 
Urlaubs an einem Ort öfter Ferien, nutzen dabei Angebote in 
verschiedenen Reiseregionen. Natürlich meistens in Deutsch-
land. Das ist gut für die heimische Tourismuswirtschaft. Ob 
neue Jahresrekorde aufgestellt werden, zeigen sicherlich die Bu-
chungszahlen nach der Herbst- und Wintersaison 2013.

Cr.
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Reisebüro Spandau, Charlottenstraße 14, 13597 Berlin 
Zweigniederlassung der DERPART Reisevertrieb GmbH, 

Sitz des Unternehmens 
Emil-von-Behring-Str. 2, 60439 Frankfurt

Spandau-Altstadt: Charlottenstraße 14, Telefon 333 50 35
uwe.roesler@derpart.com

Montag bis Freitag 9.30–18.30 Uhr • Samstag 10–14 Uhr

Unsere Tipps für 
2014/2015

Reiseleitung
Uwe Rösler

11. Januar 2014 4. Berliner Reiseball
  In der Villa Schützenhof
  Reservierungen ab sofort möglich
6.02. – 18.02.14 Karibik – Segelkreuzfahrt auf der 
 Royal Clipper
 13 Tage Traumreise – Karibikinseln 
  Vor- und  Nachprogramm auf Barbados
  Außenkabine (Aufpreis oberes Deck)
  zzgl. Flug ab/bis Berlin mit CONDOR
  285,– p. P.
27.02.- 12.03.14 Tansania + Sansibar *
  Tierwunder der Serengeti
  und Indischer Ozean
07.05.-14.05.14 Italien Montegrotto *
  Hotel Millepini
   inkl. Ausfl ugsprogramm
28.06.-08.07.14 Paris – Normandie – Loiretal *
  MS Cezanne auf der Seine
  und Verlängerung Loiretal
  Zzgl. Ausfl ugspaket 145,- Euro p.P.
  (Aufpreis oberes Deck)
31.08.-09.09.14 Irland – Grüner Garten *
  -Rundreise-
  Naturschönheiten und Gastfreundschaft
27.09.-06.10.14 Orient-Express *
  Sonderzugreise
  Auf der sagenhaften Seidenstraße durch  
  Usbekistan
12.10.-16.10.14 Istanbul *
  Stadt zwischen zwei Kontinenten
  inkl. interessantem Ausfl ugsprogramm
31.10.-22.11.14 Antarktis – Hurtigruten *
  Expeditions-Seereise ab Buenos Aires
  Imposante Gletscher und Scharen von  
  Pinguinen
  (Aufpreis oberes Deck)
27.11.-11.12.14 Myanmar (Burma) *
  Bezauberndes Asien
  Rundreise durch das Goldene Land
28.12.-06.01.15 Madeira – Blumeninsel *
  Silvesterreise mit Programm

Vorschau
26.09.-03.10.15 Kroatien – 
 Segelkreuzfahrt auf der Royal Klipper *
  

 * Flug ab/bis Berlin

3.990,- 13 Tage

3790,– 14 Tage

1190,– 8 Tage

2490,– 11 Tage

1690,– 10 Tage

2875,– 10 Tage

Preis folgt 5 Tage

8750,– 23 Tage

3875,– 16 Tage

Preis folgt 10 Tage

Preis folgt 8 Tage
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Schalten wir doch mal einen Gang runter

Der Zug steht. Die Türen öffnen sich, entlassen die 
menschliche Fracht „in die Freiheit“. Schließlich 
war man ja für beinahe zwei Stunden so gut wie 
abgeschnitten von der Außenwelt: von der Firma, 
den Kunden, der Familie. Auch der Herr im An-

zug. Wieder einmal hatten Tunnel und ähnliche Störenfriede 
das Telefonieren während der Fahrt unmöglich gemacht. Im 
Laufschritt eilt er jetzt zum Taxi, das Handy bereits am Ohr. 
Der Mitarbeiter braucht eine Information, ein Kunde muss 
beruhigt, die Ehefrau informiert werden, dass man dem Zug 
entstiegen ist. Im Wagen kommt der Laptop noch schnell zum 
Einsatz. Eine letzte Recherche im Internet. Schließlich will 
man auf das Gespräch mit dem potenziellen Kunden bestens 
vorbereitet sein.

Zwischendrin meldet sich ununterbrochen das Handy. Spä-
ter beim Termin heißt es wieder: bei der Sache sein, sich kon-
zentrieren. Doch da ist man schon zum ersten Mal erschöpft, 
und das wird in den nächsten Stunden häufiger so sein. Wie-
der so ein Tag wie ein Staffellauf – hier jedoch ist alles in einer 
Person vereint. Nur der Staffelstab ist immer ein anderer. Mal 
ist es das Handy, mal der Laptop und dann die Workstation, 
wie das jetzt neudeutsch heißt, im Büro. Der Herr im Anzug 
verausgabt sich, jeden Tag auf ’s Neue. Ebenso wie manch an-
derer heute früh im Zug.

Zurückschalten

Körper und Geist aber verlangen danach, dass auch immer 
mal wieder ein Gang zurückgeschaltet wird. Die Devise, den 
Terminkalender ständig voller zu stopfen, kann am Ende zu 
weniger Qualität führen, zu weniger Effizienz und zu weniger 
Gesundheit. Die Ursache für diese Lebensführung liegt auf der 
Hand. Täglich verstärkt sich der Druck auf jeden von uns. Kar-
riereängste, Entlassungen, die Konkurrenz und überall Spar-
konzepte führen zu einem Teufelskreis: immer mehr Einsatz 
und weniger Zeit. Dadurch wird ausgerechnet dort gespart, 

wo nicht einmal der Finanzminister den Rotstift ansetzen 
würde: beim Zeitaufwand für die körperliche und seelische 
Entspannung.

Dafür gibt es Wellness – eine gelungene Kombipackung für 
Körper und Seele. Ein Begriff, der bekanntlich Ende der 50er 
Jahre von dem amerikanischen Arzt Halbert J. Dunn geprägt 
wurde. Zusammengesetzt aus dem englischen „well-being“, 
sich wohlfühlen und „fitness“. Heute heißt das: Gleichgewicht 
für Körper, Geist und Seele erreichen. 

Was bedeutet das? Schluss mit der ewigen Jagd von Ter-
min zu Termin, dem ewigen Auf-dem-Sprung-sein-Müssen. 
Erfahrungsgemäß erreicht man nicht mehr damit. Aber auch 
weg von der Selbsttäuschung, schon die Langlaufstrecke von 
einem Zuggleis zum anderen reiche als Fitnesstraining aus. 
Auch geht es weniger darum, einmal abends um den Block zu 
joggen. Das halbstündige Extrem-Programm im Fitnessstudio 
ist ebenfalls out. Studien zufolge geht der Trend eindeutig in 
Richtung Entspannung und Loslassen durch fernöstliche The-
rapien wie Qigong, Tai-Chi, Yoga, Aikido und Shiatsu. Hinzu 
kommen Fasten- und Entschlackungskuren, Feldenkrais und 
Ayurveda.

Vielfältiges Angebot

Groß ist der Bedarf, das Angebot vielfältig: Wellness-Wo-
chenenden, Meditationswochen, Training für kreative „Stress-
bewältigung“ – kombiniert mit Ernährungsberatung, Ent-
spannungstechniken und Fitness. Tatsache ist: Wer körperlich, 
geistig und seelisch gut aufgestellt ist, arbeitet auch effizienter. 
Wer ausgeruht ist und mit sich in Einklang lebt, bleibt länger 
gesund. In einer Zeit, in der Zeit rar geworden ist, sollte ein-
fach mehr Zeit drin sein zum Abtauchen und Auftanken.

Fangen wir jetzt mit einem ausführlichen Spaziergang an: 
Da haben wir frische Luft, Bewegung und den Blick in eine 
wunderschöne Herbstlandschaft.

Entspannt durch  
Herbst und Winter
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Stress lass nach 
Die Wellness-Hotels & Resorts setzen auf Achtsamkeit

Nicht erreichbar, gibt’s nicht. 
Die Ausrede zählt schon 
lange nicht mehr. Rund 
um die Uhr sind wir heu-
te quasi in Rufweite – über 

das Handy in der Tasche oder den Lap-
top unterm Arm. Wer kann es sich noch 
leisten, auf die eine wie andere techni-
sche Errungenschaft zu verzichten? Die 
Zahl derer ist überschaubar. Wenn nicht 
gerade der Chef oder ein Kunde „in der 
Leitung hängen“, besteht beispielsweise 
die Krankenkasse auf unverzüglichem 
Rückruf. Dann sind da noch der Partner, 
die Familie, die Freunde. Alle beanspru-
chen uns, wann immer ihnen der Sinn 
danach steht. Wir sind ja verfügbar, und 
das wie gesagt rund um die Uhr.

Wen auch immer man fragt, er ist in 
Eile, hat schrecklich viel um die Ohren. 

Der eine oder andere vermag vielleicht 
mit diesem Stress noch zu kokettieren, ja 
es scheint ihm geradezu eine Genugtu-
ung zu sein, dauerhaft vom überfüllten 
Terminkalender berichten zu können. 
Den meisten aber wird das irgendwann 
alles zu viel. Wenn die Anforderungen 
im Job über den Kopf wachsen, wir 
schlecht schlafen, ständig gereizt sind, 
uns nicht mehr konzentrieren können, 
Freunde und Familie vernachlässigen 
– spätestens dann heißt es: die Not-
bremse ziehen. „Was tun“, sprach der 
griechische Gott Zeus in einem Gedicht 
bei Friedrich Schiller. Auch wir müssen 
uns dann diese Frage stellen, zumindest, 
wenn wir nicht zwischen den unzähli-
gen Anforderungen, die tagtäglich an 
uns gestellt werden, zerrieben werden 
wollen.

Mit Achtsamkeit zu mehr 
Gelassenheit

Ein Weg aus dieser Spirale: Achtsam-
keit – ein zentrales Element der bud-
dhistischen Lehre und Teil der Medi-
tation. Auch im westlichen Kulturkreis 
wird Achtsamkeit inzwischen als thera-
peutische Maßnahme zur Stressreduk-
tion, zur Bewältigung von Schmerzen 
oder auch bei Depressionen eingesetzt. 
Dem US-Amerikaner Jon Kabat-Zinn, 
ehemaliger Professor an der Universi-
tät Massachusetts, gebührt ein großer 
Teil des Verdienstes, das Übungsprin-
zip Achtsamkeit in die Humanwissen-
schaft eingeführt zu haben. Bereits in 
den 1970er-Jahren entwarf der Mole-
kularbiologie das Mindfull-Based Stress 
Reduction Programm (MBSR) für Pati-
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enten, die mehr Verantwortung für ihre 
Heilung und ihr Wohlbefinden über-
nehmen wollen. Dreh- und Angelpunkt 
des Programms ist es, im Augenblick zu 
verweilen und ihn dadurch intensiv zu 
erleben. Es zeigt uns Wege aus der all-
täglichen Zerstreutheit, lehrt uns inne-
zuhalten und immer wieder die Frage 
zu stellen: Bin ich gerade wirklich an-
wesend oder kreisen meine Gedanken 
schon wieder um die Zukunft oder die 
Vergangenheit?

Durch die Übung der Achtsamkeit ist 
es möglich, den Körper, die Gedanken 
und die Gefühle aufmerksam wahrzu-
nehmen, ohne sie direkt beurteilen oder 
verändern zu wollen. Viele Konflikte 
und Streitereien im Alltag werden durch 
Ärger und Wut erst richtig angeheizt. 
Die Fähigkeit, in einer solchen Situation 
achtsam zu sein, ermöglicht es uns, mit 
Konflikten besser umgehen zu können. 
Es geht hier um weit mehr als nur um 
eine Entspannungstechnik, wie neueste 
Forschungsergebnisse zeigen. Achtsam-
keit verändert unser Gehirn in positiver 
Hinsicht. So kann sie nicht nur die Kon-
zentrationsfähigkeit erheblich steigern, 
sondern auch Ängste reduzieren und 

bei chronischem Stress und Schmerzen 
helfen.

Wellness-Hotels & Resorts 
bieten Schnupperkurse und 
Seminare

In einer Zeit, in der Stress sich bei 
vielen von uns als Dauergast einnistet, 
wird der Trend zur Achtsamkeit immer 
populärer. Auch die Wellness-Hotels 
& Resorts legen in diesem Jahr einen 
Schwerpunkt auf dieses Thema. Immer 
mehr Mitglieder dieser Kooperation 
bieten inzwischen Aufenthalte an, bei 
denen die Achtsamkeit im Mittelpunkt 
steht. Trainer und Coaches stehen den 
gestressten Gästen zur Seite und lehren 
diese besondere Technik, den Geist zu 
schulen, sich auf den Augenblick zu 
konzentrieren und damit den Stress zu 
reduzieren.

Unter dem Dach von Wellness-Hotels 
& Resorts haben sich neben Spitzenhäu-
sern der deutschen Wellnesshotellerie 
auch Wellnesshotels in den Nachbar-
ländern Niederlande, Österreich und 
in der Schweiz zusammengeschlossen. 
Seit 1997 gehört die Kooperation nam-

hafter und meist persönlich geführter 
Hotels im 4- bis 5-Sterne-Bereich zu 
den Top-Anbietern in Sachen Wellness. 
Alle deutschen Mitgliedshotels liegen 
mitten in der Natur: in den Bergen, im 
Herzen des Landes oder an der Küste 
und haben sich schon frühzeitig auf den 
Wellness-Urlaub spezialisiert. Regelmä-
ßig werden sie von unabhängigen TÜV-
Experten getestet.

Petra Hörnig
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Mit tour‘s stets bestens über die ganze Welt des Natur- und Aktivurlaubes informiert. 
Auf den Wellness-Gesundheit-Seiten von tour’s finden Sie neben Medical-Wellness-Reisen,  
die Angebote ausgewählter Hotels, jede Menge Wellness-Tipps und Anregungen für einen 
gesunden und aktiven Lebensstil: Ernährung, Sport, Schönheit und Heilmethoden. 

Ausgabe Frühjahr,  Anzeigenschluss: 14.02.2014,  Erscheinungstermin: 28.02.2014
Ausgabe Sommer,  Anzeigenschluss: 13.05.2014,  Erscheinungstermin: 27.05.2014
Ausgabe Herbst,  Anzeigenschluss:  29.08.2014,  Erscheinungstermin: 15.08.2014
Ausgabe Winter,  Anzeigenschluss:  04.11.2014,  Erscheinungstermin: 14.11.2014

www.tours-magazin.com
Redaktion: info@tours-magazin.com 
Anzeigen: hoernig@tours-magazin.com 
Tel.: 030 / 53 01 07 10

ANZEIGE TITELSTREIFEN

18. Jahrgang, Sommer 2013

Schutzgebühr 4,50 Euro

PROF. EM. MICHAEL SUCCOW

TRÄGER DES ALTERNATIVEN NOPELPREISES:

  ZUM SCHUTZ DER NATUR
– EINMISCHEN GEWÜNSCHT UND GEFORDERT

DIE LETZTEN PARADIESE

Ferienabenteuer in geschützten 

Naturlandschaften

LandArt 

Vom Haff zu den 

Feldberger Seen

WASSERWELTEN

Stromaufwärts – aus dem 

Logbuch eines Elbetörns

DAS MAGAZIN
NATURTOURISMUS & AKTIVURLAUB
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URLAUB IN DEN NATIONALEN NATURLANDSCHAFTEN

Zu Gast bei ausgezeichneten Partnerbetrieben, S. 21

ANZEIGE TITELSTREIFEN

18. Jahrgang, 2. Ausgabe 2013Schutzgebühr 4,50 Euro

SAISON
TREPTOW-KÖPENICK

Auf über 2.800 qm in Ihrem  
Saturn Berlin Köpenick! 
1 Stunde kostenloses Parken für Saturn Besucher

MEHR MARKENSERvIcEAUSWAHL!
Foto • Telekommunikation •  Computer • TV • HiFi • MP3 Player  • DVD • Blu-Ray •  Games • Grosselektro • Kleinelektro
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ANZEIGE TITELSTREIFEN

Herbst/Winter 2013
Schutzgebühr 4,50 Euro

NaturArt

LandArt
Die feine Art 
des Landurlaubs

Wasserwelten
Von der Abraumwüste 
zum Seenparadies

Endstation Mole – die 
Ferienwelt „Im Jaich“

Wellness
Entspannt durch
Herbst und Winter

Sport

Volleyballsaison 2013/14: 
Damenpower am Netz

URLAUB IN DEN NATIONALEN NATURLANDSCHAFTEN
Zu Gast bei ausgezeichneten Partnerbetrieben
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Damen-Power am Netz mit
neuen Regelungen und neuen Namen
Die ersten Matches in der 1. Volleyball-Bundesliga der Damen sind gespielt. Es gab schon zu 
Beginn der neuen Saison überraschende Resultate. Die Meisterschaft 2013/2014 wird eine der 
spannendsten, das steht schon nach einigen Spieltagen fest.

Mit dem Start in die neue Saison Mitte Oktober gab es auch eine wichtige Neuerung:  
Die Deutsche Volleyball-Liga (DVL) passt ihren Spielbetrieb in allen Klassen an international 
längst etablierte Regelungen an. Fortan gilt die Drei-Punkte-Wertung.

So wird gerechnet: Mannschaften, die ein Spiel mit 
3:0 oder 3:1 Sätzen gewinnen, erhalten drei Punk-
te für den Sieg. Die jeweiligen Verlierer bekommen 
keinen Punkt. Ähnlich wie im Fußball also. 

Aber: Bei einem knappen 3:2 erhält der Gewin-
ner nur zwei Zähler, während der Verlierer noch mit einem 
Punkt für das spannende, enge Match belohnt wird. In der 
Tabelle entscheidet dann bei Punktgleichheit die Anzahl der 
gewonnenen Spiele über die Platzierung. Als nächste Kriterien 
werden der Satz- und Ballquotient sowie der direkte Vergleich 
herangezogen.

In der Tabelle der 1. Bundesliga tauchen aber auch neue 
Clubnamen auf. Allerdings verbergen sich dahinter alte Be-
kannte. So heißt das Team der Volleyball-Damen des VfB 91 
Suhl jetzt VolleyStars Thüringen, aus dem Team von Aleman-
nia Aachen wurden die Ladies in Black und der VC Stuttgart 
läuft jetzt als Allianz MTV Stuttgart auf.

Diese Mannschaften kämpfen um den Titel:

1 Rote Raben Vilsbiburg

2 Ladies in Black AACHEN

3 VC Wiesbaden

4 Dresdner SC

5 USC Münster

6 VolleyStars Thüringen

7 SC Potsdam

8 Schweriner SC

9 Köpenicker SC Berlin

10 Allianz MTV Stuttgart

11 VT Aurubis Hamburg

Einer guten Tradition folgend, stellt tour‘s einige Teams aus 
seinem Verbreitungsgebiet vor.

Angriff der KSC-Damen
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Beim KSC heißt es: 
Der Weg ist das Ziel
Mit neuem Team in die Play Offs – Gespräch mit  
Jörg Schlerfer, Chef von K-Sportmanagement

tour’s: Das KSC-Damenteam ist in 
die neue Saison der 1.Bundesliga gestar-
tet. Wie groß sind die Erwartungen?

J. Schlerfer: Natürlich sehr groß. 
Ich denke, bevor wir uns dem Neuen 
stellen, bedarf es zuerst aber eines Rück-
blickes auf die letzte Saison. Den will ich 
kurz halten, denn wir wollen ja positiv 
nach vorne schauen. Es war in der Sum-
me eine sehr enttäuschende Saison mit 
sehr wechselhaften Ergebnissen. Wir 
haben ins Team investiert und hatten 
den Sprung ins Play-Off als klares Ziel 
definiert. Mit dem Abstieg hatten wir 
nie was zu tun, aber es war mehr mög-
lich. Aber auf unsere Helfer war in der 
gesamten Saison absolut Verlass. Das ist 
aller Ehren wert. Vielen Dank an allen 
fleißigen Helfer. Die K-Sportmanage-
ment trägt nun in der dritten Saison 
die Verantwortung für den Spielbetrieb 
des KSC Berlin in der 1. Liga. Bei al-
len Schwierigkeiten und Rückschlägen 
habe ich immer noch Spaß an meiner 
ehrenamtlichen Arbeit und freue mich 
wahnsinnig auf die neue Saison.    

tour’s: Was wird in der neuen Saison, 
was Mannschaft und Management be-
treffen, anders gemacht?

J. Schlerfer: Wir haben die Pro-
bleme der letzten Saison sehr intensiv 
diskutiert und hoffentlich die richtigen 
Entscheidungen getroffen. Im Ergeb-
nis präsentieren wir ein fast komplettes 
neues Team. Dabei haben wir eine von 
mir vor der Saison angekündigte Vision 
zum Glück umsetzen können. 

tour’s: Und die wäre?

J. Schlerfer: Wir haben acht deut-
sche Spielerinnen im Kader und damit 
eine deutlich geringere Ausländerquo-
te als in den vergangenen Jahren. Dies 
soll nicht als Affront gegen unsere ehe-
maligen Spielerinnen bewertet werden. 
Mit den deutschen Spielerinnen ist halt 
vieles einfacher. Neben der Kommuni-
kation im Team ist es sicher auch der 
Kontakt zu den Helfern, Sponsoren und 
anderen Mannschaften im Verein. Wir 
bestätigen damit einen Trend der ge-
samten Liga. Talente und Hoffnungsträ-
ger aus deutschen Vereinen haben eine 
Chance und Perspektive, sich dauerhaft 
in der 1. Liga zu etablieren.

tour’s: Neu und interessant ist die Tat-
sache, dass die neuen Konzepte länger-
fristig angelegt sind.

J. Schlerfer: Richtig. Hier zeigt 
sich ein neues Qualitätsmerkmal in der 

Vereinsarbeit. Bei der Teamzusammen-
setzung schauen wir nicht auf den kurz-
fristig erkauften Erfolg, sondern wollen 
einen Neuaufbau starten, welcher zwar 
durchaus ein Risiko beinhaltet, wir aber 
fest davon überzeugt sind, dass es dem 
KSC Berlin gut tut, diesen Weg zu ge-
hen. Wir brauchen die Identifikation 
des Teams mit dem Verein, den Helfern, 
Sponsoren und dem Publikum. Damit 
wir im nächsten Jahr nicht wieder neu 
anfangen müssen, hat sich der KSC Ber-
lin erstmalig zu Verträgen mit längerer 
Laufzeit bzw. Optionen entschlossen. 

Mit unserem neuen Cheftrainer Be-
nedikt Frank haben wir einen 3-Jahres-
Vertrag abgeschlossen, weil wir über-
zeugt sind, dass er den Neuaufbau des 
KSC Berlin erfolgreich begleiten kann. 
Neben unserem neuen Co-Trainer 
Björn Matthes haben sechs der acht 
deutschen Spielerinnen einen 2-Jahres-
Vertrag. Bei unseren vier ausländischen 
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Spielerinnen erhoffen wir uns natürlich, 
dass wir gemeinsam erfolgreich sind 
und frühzeitig über eine Verlängerung 
der Verträge reden können.       

tour’s: Für ein gutes sportliches Er-
gebnis gehört sicherlich auch ein Mar-
ketingkonzept mit regionaler und über-
regionaler Ausstrahlung dazu. Welche 
Überlegungen gibt es diesbezüglich?

J. Schlerfer: Für die Außendar-
stellung des KSC Berlin haben wir uns 
z.B. einige Neuerungen überlegt. Neben 
den aus der letzten Saison bekannten 
KSC-Live-Radio-Sendungen mit den 
neuesten Informationen und der Be-
gleitung vom „tour’s Magazin“, unserem 
Print-Medienpartner, wird es bei den 
Heimspielen in Zukunft immer die rote 
Couch geben. Auf dieser nimmt ein aus-
erwählter Gast Platz und kann das Spiel 
aus nächster Nähe verfolgen. Nach dem 
Spiel gibt es in der Halle eine Kommu-
nikationszone, in der sich die Zuschauer 
mit dem KSC-Team unterhalten kön-
nen. Neu ist auch unser Fanclub „ Red 
Attack“, der uns hoffentlich eine große 

Unterstützung sein wird.  

tour’s: Die Volleyballabteilung des 
KSC ist bekannt für ihre sehr gute Ju-
gendarbeit. Wie wird diese künftig er-
folgreich fortgesetzt?

J. Schlerfer: Auch hier wird die 
Handschrift unseres neuen Trainer-
teams um Benedikt Frank künftig stär-
ker zu spüren sein. Um unser Ziel, über 
einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren 
ein spielstarkes Bundesligateam aufzu-
bauen, zu erreichen ist eine zielgerichte-
te Nachwuchsarbeit besonders wichtig. 
Ein Bewährungsfeld auf dem Weg ins 
Bundesligateam sind Erfolge des Nach-
wuchses u.a. in der dritten Liga und der 
Regionalliga. Hier erwarten wir bei den 
Heimspielen ein starkes Besucherinter-
esse. Gemeinsam mit unserem Cheftrai-
ner legen wir großen Wert darauf, dass 
sich die gesamte KSC-Volleyballfamilie 
in der Öffentlichkeit gut und nachhaltig 
präsentiert.

tour’s: Wie lautet konkret das sport-
liche Ziel am Ende der Saison 2913/14?

J. Schlerfer: Mit einem Durch-
schnittsalter von 22 Jahren haben wir 
ein sehr junges Team, was sich in der 
Vorbereitungsphase mit Spaß am Trai-
ning und diversen Außer-Haus-Termi-
nen gerne gezeigt hat. Alle gingen hoch-
motiviert in diese Saison und wollen 
für positive Überraschungen sorgen. 
Ein Saisonziel zu definieren ist sicher 
schwer. Nicht nur beim KSC Berlin gab 
es einschneidende Veränderungen und 
so werden wir wohl erst in einigen Wo-
chen wissen, wo wir stehen.

Wenn alles gut läuft und wir vom 
Verletzungspech verschont werden, ist 
auch die Teilnahme an den Play-Offs 
möglich. Alle werden dafür vor und 
hinter den Kulissen akribisch arbeiten. 
Ich hoffe, dass wir eine schöne und er-
folgreiche Saison gemeinsam erleben. 
Ich würde mich freuen, wenn wir bei 
den Heimspielen in der Hämmerling-
halle stets ein „volles Haus“ haben und 
alle am Ende dieser Saison behaupten 
können: „ Ja es war schön beim KSC. In 
der Saison 2014-2015 sind wir wieder 
dabei“.
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Unsere Asse, die sitzen!

moebus-gruppe.de

Autohaus möbus und der KSC - gemeinsam am Ball!

Autohaus möbus GmbH • Hansastraße 202 - 211 • 13088 Berlin - Weißensee

Aufschlag!

Der Audi A3 Sportback* ist der sportlich-edle
Kompakte mit Technik aus der Oberklasse. 

Dynamisches Aussehen trifft auf überragende 
Verarbeitungsqualität.

Spiel, Satz und Sieg!

Der Golf Variant* ist der schicke Lademeister
in der Golf-Klasse. Sein Kofferraum nimmt die

Sportausrüstung ohne Probleme auf. Komfort
und Ausstattung erfreuen die Passagiere. 

Block am Netz!

Der Škoda Octavia* überzeugt mit seiner Größe
auch die anspruchvollsten Mitfahrer. Sein

modernes Styling und die durchdachten Details
beeindrucken jeden Tag auf‘s Neue.

* Kombinierter Kraftstoffverbrauch in l/100km: Audi A3 Sportback: 6,6-3,3; Škoda Octavia: 6,1-3,8; Volkswagen Golf Variant: 5,3-3,3;
CO²-Emissionen in g/km: Audi A3 Sportback: 156-78; Škoda Octavia: 145-90; Volkswagen Golf Variant: 126-78;
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SC Potsdam
Mit gutem Durchblick in die Saison

SC Schwerin
Ein Löwe soll Glück bringen

„Wir sind auf einem guten Weg!“, lautet 
das Fazit von Cheftrainer Alberto Salo-
moni nach der anstrengenden Vorberei-
tung. Die jungen Damen aus der mär-
kischen Landeshauptstadt gewannen 
gegen namhafte Konkurrenz, darunter 
Doprastav Bratislava und das 2. Potsda-
mer Masters. Aber auch außerhalb des 
Spielfelds ließen sie nichts unversucht, 
um gut in die Meisterschaftsrunde zu 
kommen.

Beim Masters-Sieg gegen Bratislava 
stand die Blockabwehr am Netz wie 
eine Wand. Und die Neuverpflichtun-
gen Jessica Rivero und Nikola Radosova 
schmetterten einige spektakuläre Bälle. 

Als letzter Neuzugang wurde die 
junge Spanierin Jessica Rivero (18) ver-
pflichtet, Sie trägt die Trikotnummer 
18, wird  die Annahme/Außen-Position 
verstärken. Cheftrainer Alberto Salo-

Einer misslungenen Generalprobe folgt ja bekanntlich oft eine 
rauschende Premiere. Zumindest behaupten das Theater-Leu-
te. Gilt das auch für die Volleyballerinnen des SC Schwerin?

Die Generalprobe auf heimischem Parkett hatten die 
Schwerinerinnen gründlich vermasselt. 1:3 gegen Liga-Kon-
kurrenten VT Aurubis Hamburg. Es konnte eigentlich nur 
besser werden. Doch der Meisterschaftsauftakt bescherte den 
Mecklenburgerinnen gleich eine Reise zu einem der härtes-
ten Rivalen im Titelkampf der vergangenen Jahre – Vizemeis-
ter Dresdner SC. Im Gepäck hatten die Schweriner neben 
den knallgelben neuen Trikots auch ein neues Maskottchen: 
Volleo, ein Löwe.

Der wollte sich sein Fressen, sprich drei Punkte holen. 
Doch er musste ohne Beute die Heimreise antreten: 18:25, 
25:19, 19:25, 18:25 zogen die Nordlichter mit 1:3 in Elbflorenz 

moni ist auch von einer anderen Neuen 
überzeugt, von Nikola Radosova (21). 
Sie wird mit der Nummer 16 ebenfalls 
eine Annahme/Außen-Position beset-
zen. „Nikola ist eine sehr interessante, 
junge Spielerin mit großer Perspektive. 
Sie ist bereits in Europa bekannt und hat 
schon mit 21 Jahren internationale Er-
fahrungen gesammelt. Ihre große Stär-
ke liegt im Angriff und ich war beein-
druckt von ihrer explosiven Kraft. Aber 
was mich am meisten überzeugt hat, ist 
ihre Leidenschaft und ihr Wille, eine 
wichtige Rolle in unserer Mannschaft zu 
übernehmen“, so der Trainer. 

Die Slowakin: „Der SC spielt auf ei-
nem hohen Niveau und ich freue mich 
auf diese neue Herausforderung.“

Schon seit 2011 spielt die hübsche 
Argentinierin Lucia Fresco (22) für den 
SC Potsdam. Die Diagonalangreiferin 
mit der Nummer 5 wird in den kom-

menden Monaten eine wichtige Stütze 
des Teams sein.

Lucia hatte verschiedene Angebote 
von anderen deutschen Topvereinen 
und hätte locker in einem Spitzenclub  
der 1. Bundesliga spielen können. 

Warum hat sie sich für den SC Pots-
dam entschieden? „Ich bin in Potsdam 
geblieben, weil wir Potenzial dazu ha-
ben. Unser Team hält zusammen und 
wir sind dabei, eine gemeinsame Iden-
tität als Mannschaft zu entwickeln. Au-
ßerdem bin ich davon überzeugt, dass 
wir diese Saison einen großen Sprung 
nach vorn machen werden.“

Dafür sorgten die Potsdamerinnen  
auch außerhalb des Spielfelds. Sie fuh-
ren ins CARE Vision Augenlaserzen-
trum nach Berlin, um sich dort einem 
medizinischen Check zu unterziehen. 
„Ein Sportler, der gut sieht, ist einem 
viel geringeren Verletzungsrisiko ausge-
setzt. Außerdem kann das scharfe Sehen 
mit einer Leistungssteigerung von 30 bis 
70 Prozent verbunden sein“, erklärte Dr. 
Toam Katz, der Medizinische des Zen-
trums.

Mögen die Potsdamerinnen immer 
den Durchblick behalten. 

den Kürzeren. 
Schon das erste Spiel zeigte: Die Spielerinnen, die eigentlich 

Meisterschale und Pokal verteidigen wollen, sind nicht mehr 
die gleichen, die beide Trophäen 2013 gewonnen haben. Es 
gibt zehn neue Gesichter im Aufgebot.

Der Abonnements-Meister, der seit 1995 neun Meister-
schaften feiern konnte, sechs Mal Pokalsieger wurde, steht vor 
einem Umbruch und Neustart. Es ist die jüngste Mannschaft 
in der Vereinsgeschichte. Cheftrainer Felix Koslowski, der aus 
Suhl in den Norden kam, meint deshalb auch, dass „noch viel 
zusammenwachsen muss“.

Als letzte Neuverpflichtung holte sich der SSC die slowaki-
sche Nationalspielerin Veronika Hroncekova (23) ins Boot. Sie 
wird Anja Brandt ersetzen, die wegen einer Schulterverletzung 
wahrscheinlich längere Zeit ausfällt.

Der 1,90 m großen Hroncekova werden besondere Fä-
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Champions League-Teilnehmer Dresdner SC
„Reicht man uns den kleinen Finger,  
nehmen wir den ganzen Arm!“

Sie stiegen 1996/1997 in die Volleyball-
Bundesliga auf, nur sechs Jahre nach der 
Neugründung des Clubs. Die Dresdner 
Volleyball-Damen schmetterten, bag-
gerten, blockten sich seitdem zu zwei 
Meistertiteln. Gewannen drei Mal den 
Pokal. Aber anscheinend haben sie auch 
ein Dauer-Abo auf den Vize-Meisterti-
tel: fünf Mal. Diesen Fluch wollen sie in 
der neuen Saison bannen. 

Das sind die Ziele für die Saison 
2013/2014: „In der Meisterschaft wollen 
wir uns eine ordentliche Ausgangsposi-
tion für die Playoffs schaffen. Im Pokal 
endlich ein Heimspiel austragen. In der 
Champions League haben wir als Wild-
card-Team wieder ein Hammerlos. Da 
gilt es jeden Punkt zu feiern“, sagt Chef-
trainer Alexander Waibl. In der vergan-
genen Saison erreichten die Dresdner 
das Achtelfinale.

Champions League: In der Liga der 
Besten, in der 2011 das Achtelfinale 
erreicht wurde, nimmt das Team im 
dritten Jahr an diesem Wettbewerb teil. 
Es will den Fans wieder Festtage zu bie-
ten. Mit Rabita Baku (Aserbaidschan), 
Omichka Omsk (Russland) und Béziers 
Volley (Frankreich) hat der DSC aller-
dings erneut ein Hammerlos erwischt. 

Die DSC-Damen wollen versuchen, Bé-
ziers hinter sich zu lassen. Die beiden 
anderen Gegner sind absolute Weltklas-
se-Teams. 

Aber große Namen erschrecken den 
Cheftrainer nicht: „Wenn eines der Top-
Teams uns den kleinen Finger reicht, 
dann nehmen wir den ganzen Arm.“

Meisterschaft: „Wir werden nicht 
vor Dezember auf unserem höchsten 
Niveau angelangt sein“, blickt Trainer 
Alexander Waibl voraus. In der Saison 
2013/14 will sich die Mannschaft eine 
gute Ausgangsposition für die Play-Offs 
schaffen.

Pokal: Das Pokalfinale in Halle/West-
falen zu erreichen und vor 10 000 Zu-
schauern spielen zu dürfen, ist ein gro-
ßer Traum der Dresdnerinnen. Ebenso, 
endlich mal wieder ein Heimspiel im 
Pokalwettbewerb zu bekommen. Dafür 
muss aber erst einmal die schwere erste 
Runde beim SC Potsdam überstanden 
werden.

Die Mannschaft: Es gibt einige neue 
Gesichter im Team: die Weißrussin 
Kristina Mikhailenko (Diagonalangrei-
ferin), Jaroslava Pencová (Mittelblock) 
aus der Slowakei, Rebecca Perry (Au-
ßenangriff) aus den USA,  Shanice Mar-

celle (Außenangriff) aus Kanada und 
die Belgierin Elies Goos (Zuspiel).

„Das Team besteht aus einer jungen, 
guten Mischung. Die gilt es zu entwi-
ckeln. Man muss geduldig sein, denn 
das Potenzial der Spielerinnen muss 
herausgekitzelt werden. Daran arbeiten 
wir hart“, so Cheftrainer Waibl.

Und vielleicht gibt es ja nach Siegen 
in der Margon-Arena noch eine beson-
dere Zugabe: Shanice Marcelle, die sich 
vor Spielen gern mit Musik und Tanz 
pusht, kreiert vielleicht einen unver-
wechselbaren Schmetterlings-Dance … 

higkeiten auf der Mittelblock-Position nachgesagt. Veronika 
kam vom neuen Champions-League-Gegner des Schweriner 
SC, dem VK Prostejov Agel aus Tschechien. „Mit ihr hat der 
Verein eine sehr talentierte junge und vor allem athletische 
Spielerin verpflichten können. Wir hatten großes Glück, dass 
sie noch auf dem Markt war und sich dann so schnell für uns 
entschieden hat. “ so Cheftrainer Koslowski.

Zum tschechischen Meister wechselte SSC-Spielerin Quinta 
Steenbergen. So wird es im Saisonverlauf manches 
Wiedersehen unter einstigen Spielkameradinnen 
geben. Auch mit Denise Hanke, die für Eczacibasi 
Istanbul in der Champions-League gegen den SSC 
spielen wird. 

Den größten Coup landete der Nordclub aber 
wohl mit der Verpflichtung der gebürtigen Berline-
rin Saskia Hippe (22, 1,86 m, 104 Länderspiele), die 
nun als Hauptangreiferin auf Punktejagd geht. 

Schon in ihren Anfangsjahren beim hauptstäd-

tischen KSC galt sie als „Rohdiamant“. Inzwischen ist er weiter 
geschliffen worden, funkelt. Jüngster Beweis. Mit der deut-
schen Nationalmannschaft wurde sie vor wenigen Wochen 
Vize-Europameister. Vielleicht verhilft sie ja dem SC Schwerin 
wieder in die Meister-Spur …

SCC-epe, ws/prawi

© Foto: Mirko Runge: „Schweriner SC 2013/14“

Dresdner Spielerinnen mit ihrem 
Maskottchen
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VolleyStars Thüringen
Mit neuem Namen, neuem Trainer und 
drei alten Bekannten vorn mitmischen

In der 1. Bundesliga der Vol-
leyball-Damen taucht eine 
ganz neue Mannschaft auf. 
Aber eigentlich sind es be-
kannte Gesichter. Denn die 

Damen des VfB 91 Suhl heißen 
jetzt VolleyStars Thüringen. Mit 
neuem Namen gehen sie auf Ti-
tel-Jagd.

Die Damen des VfB 91 stiegen 
2004 in die 1. Bundesliga auf. 
Und spielten mit – nicht mehr, 
aber auch nicht weniger. Vor 
zwei Jahren wurde mit Platz drei 
die beste Platzierung erreicht. 
Sonst dümpelten die Suhlerin-
nen im Mittelfeld auf Plätzen 
zwischen sechs und zehn.

Das soll sich ändern. Vier Ti-
tel sollen in der 1. oder 2. Liga 
in den nächsten fünf Jahren her. 
Ein ambitioniertes Ziel. Aber nicht un-
realistisch, meint Geschäftsführer In-
golf Rust.

Der Verein hat dafür wichtige Wei-
chen gestellt. Aus der 1. Damen-Bun-
desligamannschaft des VfB 91 wurden 
die VolleyStars Thüringen. Hinter dem 

neuen Namen verbirgt sich ab sofort 
eine enge Kooperation mit dem Zweit-
ligisten SWE Volley-Team Erfurt und 
dem Thüringer Volleyball-Verband 
(TVV). Sie reicht von neuen Sponsoren 
bis hin zur Nutzung des Erfurter Sport-
gymnasiums zur Förderung von Talen-

Lesen Sie in der nächsten tour’s-Ausgabe, die am 28. Februar 2014 erscheint:

• LandArt-Reportagen: Recknitztal, Mecklenburger Parkland,
• 10 Jahre Nationalpark-Zentrum Königsstuhl:  Bilanz und Ausblick
• Nationalpark Jasmund: Kreide, Meer und alte Buchenwälder
• Naturerbe Zentrum RÜGEN in Prora: Aktuelles zur neuen Saison
• Wellness : Erholung für einen Tag –  SPA im Hotel:  

Eine kurze Auszeit mit großer Wirkung
• Wassersportsaison 2014: Yachtcharter setzen auf Vielfalt,  

Komfort und exklusiven Service  
und „Land und Leute“, „Lebensart“, „Wasserwelten“,  
„tour’s lokal“ und vieles mehr. Edisonstr. 58, 12459 Berlin

Redaktion: info@tours-magazin.com 
Anzeigen: hoernig@tours-magazin.com 
Tel.: 030 / 53 01 07 10

ten und deren Austausch zwischen den 
Teams. Ausdruck der engen Zusam-
menarbeit ist auch, dass die Suhlerinnen 
zwei Bundesliga-Partien in der Erfurter 
Rieth-Sporthalle austragen werden. 

VST/prawi
Fotos: Vereine, tour‘s

www.tours-magazin.com

Willkommen an Bord

BEST WESTERN PLUS Marina Wolfsbruch  
16831 Rheinsberg-Kleinzerlang · Tel. 033921/87 

www.marina-wolfsbruch.de

Allzu viele Superlative sind ein bisschen peinlich. 
Aber was sollen wir machen? Die Mecklenburgische 
Seenplatte ist nun mal das größte Seengebiet Mit-
teleuropas. Die Gegend um Rheinsberg ist der ma-
lerischste Teil dieser urwüchsigen Landschaft. Und 
das Best Western Plus Marina Wolfsbruch ist und 
bleibt ihr schönstes Hotel. Eine Ferienanlage zwi-
schen naturbelassenen Seen und Wäldern, die me-
diterranes Flair und nordisches Ambiente verbindet. 
Mit einem eigenen Yachthafen und einer Auswahl 
erstklassiger Restaurants am Kai und auf einer glas-
überdachten Piazza. Dazu Ferienhäuser, wie man sie 
aus Skandinavien kennt sowie ein unübertroffenes 
Erlebnis- und Wellness-Angebot für Groß und Klein.

l Hotel, Ferienhäuser & Ferienwohnungen
l  Restaurant, Pizzeria und Hafenkneipe
l  Erlebnis-Wasserwelt mit Schwimmbad, 
 Rutsche, Sauna, Fitness- und 
 Wellnessbereich
l  Kinderland mit täglichen Programmen
l  Yachthafen mit Bootsverleih und 
 Hausbootcharter
l  Familien- und Aktivurlaub
l  Sport- und Fitness im Laufpark Stechlin
l  regelmäßige Veranstaltungen, z.B. „Advents- 
 Motto-Partys“
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Willkommen an Bord

BEST WESTERN PLUS Marina Wolfsbruch  
16831 Rheinsberg-Kleinzerlang · Tel. 033921/87 

www.marina-wolfsbruch.de

Allzu viele Superlative sind ein bisschen peinlich. 
Aber was sollen wir machen? Die Mecklenburgische 
Seenplatte ist nun mal das größte Seengebiet Mit-
teleuropas. Die Gegend um Rheinsberg ist der ma-
lerischste Teil dieser urwüchsigen Landschaft. Und 
das Best Western Plus Marina Wolfsbruch ist und 
bleibt ihr schönstes Hotel. Eine Ferienanlage zwi-
schen naturbelassenen Seen und Wäldern, die me-
diterranes Flair und nordisches Ambiente verbindet. 
Mit einem eigenen Yachthafen und einer Auswahl 
erstklassiger Restaurants am Kai und auf einer glas-
überdachten Piazza. Dazu Ferienhäuser, wie man sie 
aus Skandinavien kennt sowie ein unübertroffenes 
Erlebnis- und Wellness-Angebot für Groß und Klein.

l Hotel, Ferienhäuser & Ferienwohnungen
l  Restaurant, Pizzeria und Hafenkneipe
l  Erlebnis-Wasserwelt mit Schwimmbad, 
 Rutsche, Sauna, Fitness- und 
 Wellnessbereich
l  Kinderland mit täglichen Programmen
l  Yachthafen mit Bootsverleih und 
 Hausbootcharter
l  Familien- und Aktivurlaub
l  Sport- und Fitness im Laufpark Stechlin
l  regelmäßige Veranstaltungen, z.B. „Advents- 
 Motto-Partys“
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