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Liebe Leserinnen und Leser,

sicherlich gehören auch viele von Ihnen 
zur wachsenden Klientel, die einer Reise 
in den Süden einen Urlaub in heimischen 
Gefilden an Bord einer gecharterten oder 
eigenen Yacht vorziehen. Die neuesten 
Zahlen zeigen: Der Wassertourismus 
wächst mit der Vielfalt der Angebote, 
liegt voll im Trend beim Urlaubs- und 
Freizeitverhalten.

Was gibt es Schöneres, so die vielfache 
Meinung, beim langsamen Wasserwan-
dern oder an Bord einer Yacht oder eines 
Hausbootes das Wasser und die Natur 
und Kulinarik an den Ufern zu erleben. 
In der Wasserlandschaft im westlichen 
Berlin-Brandenburg bis zur Mecklen-
burger Seenplatte – Europas größtes Bin-
nenrevier – ist dieses Urlaubsvergnügen 
barrierefrei und grenzenlos. Sorgenfalten 
hat man dagegen im Seen- und Kanalge-
biet zwischen Kleinseenplatte und Bar-
nim auf der Stirn.

Schuld daran sind oft marode Schleusen 
und in die Jahre gekommene andere 
Wasserbauwerke. Ergebnis einer in die-
ser Hinsicht verfehlten Wirtschaftspoli-
tik der Bundesregierung. Diese hat statt 
des Freizeitwerts lieber die Tonnagen im 
Blickpunkt ihrer wirtschaftlichen Be-
trachtung. Länder und Kommunen sind 
hier oft überfordert. Die Folge ist ein Mo-
dernisierungsstau an vielen Schleusen.

Wassertourismus – Weg und Ziel

Zum Beispiel bei der in Kannenburg an 
der Wasserstraße zwischen Havel und 
dem Seenrevier von Templin. Zwei Jahre 
und mehr ist dieses beliebte Wassersport- 
revier nun schon eine Sackgasse. Auch in 
den Kommunen am Finowkanal, der äl-
testen Wasserstraße Deutschlands, sorgt 
man sich um die wassertouristische 
Zukunft.

Wie diese aussehen könnte, erfahren 
Sie in unserer Titelgeschichte, so im 
Gespräch mit der WITO-Geschäftsfüh-
rung. Einen Kompromiss im Bezug auf 
die Schleusenöffnungszeiten hat man 
im Seenland Oder-Spree östlich Berlins 
gefunden. Die Hoffnung liegt nun darin, 
dass die neue Bundesregierung die gute 
Wirtschaftslage dazu nutzt, ihrer Ver-
antwortung bei der Instandhaltung und 
Modernisierung der Wasserstraßen und 
-bauwerke – vor allem in den östlichen 
Landesteilen – als Voraussetzung für die 
wassertouristische Wertschöpfung bes-
ser gerecht zu werden.

Zum weiteren Inhalt dieser Ausgabe 
zählt ein Rückblick auf die letzte Boots-
messesaison. Interessant sind die Trends 
zu größeren Booten. Mit uns sind Sie 
Gast beim Bernsteinfischer auf Hidden-
see und in der Havel- und Schifferstadt 
Zehdenick gut zwei Jahre nach ihrem 
800. Geburtstag.

In Berlins größter Marina an der 
„Scharfen Lanke“ bei Spandau zeigt deren 
Geschäftsführer Peter Twelkmeyer neue 
Perspektiven im Spannungsfeld von 
Tradition und Moderne.

Viel Spaß also beim Lesen der Berich-
te aus der Welt von Wassersport und 
Tourismus!
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Ein Paradies für aktive Freizeitfans und Naturliebhaber erstreckt 

sich am südöstlichen Stadtrand Berlins. Mit unzähligen Seen und 

Wasserstraßen bieten sich im Seenland Oder-Spree vielfältige

Ausfl ugs- und Urlaubsmöglichkeiten. Mit unseren „44 Tipps für 

Entdecker“ im handlichen Pocketformat erhalten Sie 

einen praktischen Begleiter für spannende Tages-

touren in der direkten Umgebung. 

Telefon: 033631 868100

Ausfl ugs- und Urlaubsmöglichkeiten. Mit unseren „44 Tipps für 
Ein Paradies für aktive Freizeitfans und Naturliebhaber erstreckt 

Seenland Oder-Spree 

Entdeckertouren

44 unvergessliche Tagesaus� üge

Seenland Oder-Spree

www.seenland-oderspree.de
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Warum der Wassertourismus bei der wirtschaftlichen 

Betrachtung der gewässer eine immer größere  

Bedeutung hat

Wasserstrassen  
als VerKeHrsWege: tonnagen 
oder FreiZeitWert
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In Zeiten der verstärkten Betrachtung der 
Wirtschaft durch die Brille der Ökologie 
haben die volkswirtschaftlichen und um-
weltrelevanten Vorteile der Schifffahrt 
auf den Wasserstraßen auch in Deutsch-
land ein immer größeres Gewicht. Eben-
falls setzt auch die EU verstärkt auf das 
Schiff, um die Verkehrszuwächse ökolo-
gisch verträglich und kostengünstig zu 
bewältigen.

Nach Quellen der Bundesregierung um-
fasst das deutsche Bundeswasserstraßen-
netz rund 7.350 Kilometer Binnenwasser-
straßen. Dazu u.a. 450 Schleusenkammern 
und 290 Wehre sowie zwei Schiffshebe-
werke. Neben der umweltfreundlichen 
Transportfunktion haben die Bundes- 
wasserstraßen – für einen Verkehrsweg 
außergewöhnlich – noch weitere Funk-
tionen. So dienen sie der Wasserver- 
sorgung, dem Hochwasserschutz und 
auch der Fischerei.

Neben der ökologischen Biotop-Funk- 
tion haben die Wasserstraßen aber auch 
einen hohen Erholungs- und Freizeit-
wert für den Menschen. Mit einem zu-
sammenhängenden rund 10.000 Kilo- 
meter langen Netz von Bundes- und 
Landeswasserstraßen, den vielen reiz-
vollen Binnenseen und den 23.000 Qua-
dratkilometern Seewasserstraßen an 
Nord- und Ostsee ist Deutschland ein 
hochinteressantes Revier für Wasser-
sport und Wassertourismus mitten in 
Europa.

Urlaub auf dem Wasser liegt voll im Trend. 
Das bestätigen auch für diese Saison die 
Fachleute der TMB Tourismus-Marketing 
Brandenburg GmbH. „Bei Ferien auf ‚ge-
liehenem Kiel‘ kann man mit Familie oder 
Freunden gemeinsam jede Menge Aben-
teuer erleben“, sagen sie. Mit rund 33.000 
Kilometern Fließgewässer, mehr als 3.000 
Seen bietet Brandenburg zusammen mit 
Mecklenburg-Vorpommern das größte 
Wassertourismusrevier in Deutschland.
Dazu gehören die größten zusammen-
hängenden führerscheinfreien Wasser-
landschaften.

touristisch genutzt: der alte Finowkanal

83 Charterunternehmen bieten mehr als 
1.100 Motoryachten, Haus- und Segel-
yachten an. Zu Landgängen kann man 
an mehr als 800 Sportboothäfen, Marinas 
und Wasserwanderrastplätzen festma-
chen. Viele Reviere, wie die Großseenplat-
te, sind schleusenfrei. An den Schleusen 
in der Kleinseenplatte muss man dagegen 
in der Saison längere Wartezeiten in Kauf 
nehmen. Auch bei der Instandhaltung 
und beim Betreiben dieser Wasserbau-
werke gibt es Unterschiede. Ausgebremst 
werden die Wassertouristen z.B. für zwei 
Jahre an der Schleuse Kannenburg.

Die marode Schleuse, viele Jahre vom 
Eigentümer vernachlässigt, ist geschlos-
sen. Der Weg ins idyllische Seengebiet 
rund um Templin ist versperrt. Wasser- 
sport und -tourismus gibt es zum 
Ärger der Unternehmen und Urlauber 
nur noch in einem „Sackgassenrevier“ 
auf Zeit. Für den Kanutourismus ist 
allerdings, nimmt man das Umtragen in 
Kauf, der Wasserweg weiterhin frei.
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Auch für die Wirtschafts- und Touris-
musentwicklungsgesellschaft des Land-
kreises Barnim (WITO) hat nach dem 
Radtourismus, Wandern und den Bade- 
freuden in einem der vielen Seen der 
Region der Wassertourismus das größte 
Potenzial im Wertschöpfungsprozess. 
Wie WITO-Geschäftsführer Rüdiger 
Thunemann gegenüber tour‘s betont, 

spielen dabei der Oder-Havel-Kanal und 
der Finowkanal als Wasserstraßen mit 
überregionaler Bedeutung eine wichti-
ge Rolle. „Was gibt es Schöneres, als an 
Bord einer Yacht von der Havel Rich-
tung Oder die Wasserstraße barrierefrei 
zu erleben, um dann nach einer Fahrt im 
Wasserfahrstuhl des Schiffshebewerkes 
auf der Rückfahrt im alten Finowkanal 

auf 43 Kilometer Länge beim Passieren 
der zwölf oft handbetriebenen Schleusen 
ein Festival der alten Technik zu erleben“, 
schwärmt Thunemann. Zugleich bieten 
die Schleusenwärter mit ihrem Wissen 
um die Region viel Information und 
Unterhaltung, was bei den Gästen sehr 
geschätzt wird.

Wito-geschäftsführer rüdiger thunemann: der Finowkanal lebt durch seine Vielfalt

Stolpseestraße 16 

16798 Himmelpfort (Fürstenberg/Havel)

Telefon: 
Telefax: 
Mobil:

www.stolpsee-bootshaus.de

033089 / 43022
033089 / 43101
0172 / 386 75 62

Stolpsee Bootshaus
Simone & Thomas Weinreich

anZeige
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marina oderberg: der Bootshafen auf dem Weg zur oder

Wie viele Politiker und Experten des 
Wassertourismus in der Region ist die 
WITO enttäuscht von der Ankündigung 
des Bundes, sich als Eigentümer der Was-
serstraßen aus der wassertouristischen 
Verantwortung der Finowkanalregion 
zurückzuziehen. Ideal wäre es jedoch, 
den Finowkanal mit intakten Schleusen 
und der entwickelten Industriedenkma-
le-Kultur an den Ufern in Verantwortung 
des Bundes zu erhalten.

Aber auch für den anderen Fall, die 
„weiche Variante“ ohne Höchstanfor-
derungen, hätte der WITO-Geschäfts-
führer eine Idee mit dem Finowkanal 
als Zentrum einer pulsierenden Touris-
musregion auf dem Wasser und an den 
Ufern. Er plädiert dann für ein touris-
tisches Netzwerk, eine Kombination 
zwischen Wasserwandern, Kultur und 
Kulinarik. Auf zurückgeschnittenen und 
freigelegten alten Treidelwegen sind die 
Radtouristen unterwegs. Kanalabschnit-
te zwischen den Schleusen und Orten 
sind nach interessanten Konzepten tou-
ristisch gut erschlossen. Für Kanufahrer, 
Tretbootfahrer und Trendsportarten wie 
Stand-Up-Paddeln.

Dazu gibt es vielfältige Angebote der 
Gastronomie. Alles ist gut ausge- 
schildert. Voraussetzung für diese Ent-
wicklung ist eine gute Vernetzung aller 
Akteure, um die sich die WITO küm-
mern würde.

Alles in allem, ist sich Rüdiger Thune-
mann sicher, gibt es für die Finowkanal-
Region eine gute Zukunft. Allerdings 
sind die Erwartungen an die neue Bun-
desregierung als Eigentümer nach wie 
vor sehr groß. Es muss eine Lösung 
gefunden werden, bei der, wenn der 
Kanal ins Eigentum der Kommunen 
überführt wird, diese nicht finanziell 
überfordert werden.

Wie auch im Barnim hat uns weiter süd-
östlich die letzte Eiszeit im Gebiet zwi-
schen Berlin und der Oder, der Bundes-
straße 1 und dem Spreewald im Süden 
eine einzigartige Fluss- und Seenland-
schaft hinterlassen. Wie Dr. Eckhard 
Fehse, Vorsitzender der Wassertourismus- 
initiative Brandenburg Süd-Ost (WISO), 
erklärt, haben unsere Vorfahren mit Fleiß 
und Weitsicht diese Gewässer durch 
Kanäle verbunden.

So als Transportwege für Güter nach 
Berlin. Diese Zeit ist längst vorbei. 
„In den letzten 70 Jahren sind weitere 
Nutzer dieser Wasserstraßen hinzuge-
kommen. An die konnten die Erbauer 
nicht denken. Die jetzigen Eigentümer 
wollen das nur bedingt tun. Es han-
delt sich um die wachsende Klientel 
der Wassersportler und -touristen, 
Fahrgastschifffahrt u.a.m. Eine For-
derung der WISO ist, dass der Bund 
die Bundeswasserstraßen wie Bundes-
fernstraßen für alle Nutzer bauen und 
unterhalten soll.“ Der Güter- und Per-
sonentransport, die Sport- und Freizeit-
schifffahrt, der Wassertourismus sowie 
die grenzüberschreitende Vernetzung 
von Revieren müssen gleichrangig 
berücksichtigt werden.

tour‘s-titel
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Probleme gibt es auch in dieser Saison 
vor allem im östlichen Wassersport- 
revier Brandenburg durch die nach wie 
vor eingeschränkten Schleusenzeiten. 
Seit 2014 hat der Bund hier die Zeiten 
für das Passieren dieser Wasserbauwer-
ke verkürzt. Wie Ellen Rußig, Geschäfts-
führerin des Tourismusverbandes Seen-
land Oder-Spree in Presseberichten 
betonte, sind die Betriebe aus der Re-
gion am Wasser, wie Yachthäfen und 

Bootsverleih, aber auch private Nutzer, 
sehr verärgert. „Die Region fühlt sich 
von der Politik allein gelassen. Früher 
konnten die Wassertouristen, die mit 
Kanus und Motorbooten unterwegs 
waren, die Schleusen in der Region bis 
22:00 Uhr nutzen. Das wünschen wir 
uns wieder. Beschwerden bei dem Was-
serstraßen- und Schifffahrtsamt haben 
bisher zu keiner befriedigenden Lösung 
geführt“, sagte sie.

Die Erwartungen an die neue Bundes-
regierung sind groß. Nicht nur beim 
Betrieb von Schleusen, sondern auch, 
wenn es zum Beispiel um die Beseitigung 
des Investitionsrückstaus an den ost-
deutschen Bundes- und Landeswasser- 
straßen geht. In Zeiten voller Kassen 
muss das doch machbar sein!

Text: Uwe Creutzmann 
Fotos: tour‘s

PUUR Yachtcharter GmbH ·17209 Buchholz/Müritz · Büro: Am Kronberg 16 · 88213 Ravensburg 
Tel. +49 172 8312770 · info@puur-yachtcharter.de  · www.puur-yachtcharter.de

Erkunden Sie die Müritz, das Gebiet von Zehdenick bis Dömitz  (bootsfüh-
rerscheinfrei), die Berliner Gewässer und den Bodensee (mit Führer schein 
Binnen) auf einer Linssen-Yacht, der wohl schönsten Art Bootsurlaub zu 
genießen. Wir bieten Ihnen perfekte Schiff e und garantieren Ihnen eine 

erstklassige Betreuung rund um Ihren Urlaub. 
puur erlebenll

MÜRITZ

Viele Boote an den stegen: Zeichen für Wassertourismus im aufwind

anZeige
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Fast fertig:  
das neue schiffshebewerk am  
oder-Havel-Kanal

schweißtreibende Kurbel-arbeit der schleusenarbeiter
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Wassersport und Wassertourismus erleben:  
die deutsche Bootsmessen-saison 2017/18 – rückblick, Fazit und trends

„leinen los!  
 und Volle FaHrt Voraus!“

Wenn die Boote im Herbst aus dem 
Wasser sind, dann beginnt die Zeit des 
Bilanzierens, wie es wohl zur neuen Sai-
son aussehen wird. Markierungszeichen 
für den Kurs des Wassersportes, einge-
schlossen den Urlaub auf dem Wasser, 
ob mit eigenem oder einem Charterboot, 
sind von jeher und werden es wohl auch 
künftig sein, die großen Bootsmessen.

Die Karawane der Aussteller beginnt ihre 
Tournee in Deutschland alljährlich im 
September in Friedrichshafen, ging dann 
bisher Ende Oktober nach Hamburg, da-
nach nach Berlin und bläst zum großen 
Finale im Januar in Düsseldorf, der welt-
größten Megashow der Branche. Magde-
burg und Leipzig setzen dazu seit einigen 
Jahren regionale Akzente. Leipzig wird 
künftig wohl, auf Grund des sich dort 
mit den renaturierten Braunkohleabbau-
gebieten entwickelnden Wassersport-
möglichkeiten, an Bedeutung zulegen.

Wir wollen an dieser Stelle auf die vier 
großen Messen schauen und fragen: „Wie 
sehen die Trends aus?“ Wer seit Jahren 
das Messegeschehen aus eigenem Erle-
ben kennt, weiß manches zu deuten und 
hat gelernt, dass die Messestatements, 
die von Ausstellern, aber mehr noch von 
den Veranstaltern, abgegeben werden, 

ihre eigene Sprache haben und manches 
Eckige ein wenig runder erscheinen las-
sen. Dennoch ist seit ein paar Jahren, ge-
nerell gesehen, ein Aufwind zu spüren.

Zum 56. Mal bildete die „Interboot“ in 
Friedrichshafen vom 23. September bis 
1. Oktober 2017 den Auftakt des „Show 
Downs“ der Wassersportbranche. Auch 
dieses Mal konzentrierte sie ihren Auf-
tritt unter dem Motto „Anker lichten 
und volle Fahrt voraus!“ auf die acht Hal-
len der A-Achse des Friedrichshafener 
Messegeländes und den „Messe-See“.

Einen Großteil ihrer Atmosphäre ver-
dankt die Messe auch ihrer reizvollen 
Lage in der Bodenseeregion. Über den 
„Interboot“-Hafen mit seinen mehr 
als 130 Liegeplätzen war der See als 
535 km2 großes Wassersportareal der 
Extraklasse in das Messegeschehen 
integriert. Sport- und Showveranstal-
tungen im Hafenbereich und auf der 
Friedrichshafener Uferpromenade ver-
zeichneten eine hohe Medienpräsenz 
und Besucherfrequenz.

461 Ausstellerfirmen aus 21 Ländern 
lockten 86.400 Besucher an. Das sind 
an Ausstellern etwa so viel wie im Vor-
jahr, aber die Zahl der Länder, aus de-
nen sie kommen, hat sich von 15 auf 
21 gesteigert. Die Besucherzahlen ent-
sprachen nicht ganz der des Vorjah-
res. Schließlich verzeichnete man 2016 
90.500 Besucher.

Bootsmesse düsseldorf: trend hin zu großen Yachten
Foto: messe düsseldorf

reges Besucherinteresse auf der messe unterm Funkturm in Berlin
Fotos: tour‘s
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Messechef Klaus Wellmann resümierte 
dennoch hoch zufrieden: „Die ‚Inter-
boot‘ hat wieder einmal bewiesen, dass 
sie eine der wichtigsten Wassersport-
messen in Europa ist und dass ein kauf-
kräftiges sowie bootsaffines Publikum 
nach Friedrichshafen kommt, sich in-
formiert und vor allem auch kauft!“

Dirk Kreideweiß, Projektleiter der „Inter-
boot“, sah seinen im Vorhinein geäußer- 
ten Optimismus bestätigt. Hatte man 
doch, neben Bekanntem, auch einige 
Neuerungen und für den Besucher inte-
ressante Themen ins Programm genom-
men. So wurden aktuelle Foilingtrends 
bei Katamaranen und Einrumpf-Booten 
vorgestellt. Foiling, die fast widerstands-
lose Technik des Segelns auf Flügeln, ist 
seit dem jüngsten Americas Cup auf dem 
Vormarsch. Premiere feierte die Initia-
tive „Dein Job – Dein Moment“, bei der 
Berufsbilder im Wassersport vorgestellt 
wurden. Mehr als zweihundert Schüler 
der Klassen 8 – 10 informierten sich über 
Berufe im Wassersport. „Wir halten den in 
den vergangenen Jahren eingeschlagenen 
Kurs bei und setzen auf weitere fachliche 
Schwerpunkte,“ so Dirk Kreideweiß in 
seinem Ausblick auf 2018.

Eine positive Bilanz zogen auch die Aus-
steller. Zwei Stimmen dazu: „Die ‚Inter-
boot‘ ist für uns gut gelaufen. Wir haben 
eine große Anzahl von Verträgen ge-
schlossen, und nach der Messe werden 
noch viele dazu kommen,“ so Hans Bak-
ker, Sales Manager Sea Ray, Brunswick 
Netherlands. Ähnlich sieht das Mike 
Broemel, Sales Manager, Bavaria Yacht-
bau GmbH: „Die ‚Interboot 2017‘ war 
eine gute und erfolgreiche Messe. Zwar 
waren in diesem Jahr gefühlt etwas we-
niger Besucher am Stand, dafür aber die 
Richtigen. Wir haben einige Yachten 
verkauft und erwarten ein gutes Nach-
messegeschäft.“ Bleibt Friedrichshafen 
seiner Rolle als Trendsetter treu? Die 
Entwicklung wird es zeigen.

Mitten in die „Interboot“ in Friedrichs-
hafen platzte Ende September die offizi-
elle Nachricht der Hamburg Messe und 
Congress GmbH über das Aus der „han-
seboot“ für 2018. Die Entwicklung deute-
te sich schon länger an. Während andere 
Messen in Deutschland, allen voran die 
„boot“ in Düsseldorf, sich entwickelten, 
schaute man in Hamburg dem Nieder-
gang zu. Von 800 Ausstellern und 105.000 
Besuchern schrumpfte die „hanseboot“ 

in den letzten zehn Jahren auf zuletzt 500 
Aussteller und 60.000 Besucher. In der-
selben Zeit folgten auf Martin Greve drei 
weitere Objektleiter. Strategie und Perso-
nalpolitik haben wohl einige Aktien an 
dieser Entwicklung.

Die „hanseboot“ Hamburg vom 28.10. – 
05.11.2017 war in der 58. ihre letzte Auf-
lage und ein unrühmlicher Schlusspunkt. 
Bootswerften und Händler reagierten 
angesichts dieser Entwicklung entspre-
chend und sparten die Transport- und 
Standkosten für Hamburg. Und auch 
besondere Vergünstigungen mit histori-
schem Bezug vermochten nicht zu ver-
hindern, dass der Publikumsrückgang, 
ein Merkmal auch der letzten Messe, 
blieb. 1961, zur ersten Messe, zahlten die 
Besucher sechs D-Mark, 2017 zur letzten 
Messe drei Euro.

Was bleibt, ist eine Lücke. Keine Messe 
im Norden? Laut Messe will man die-
se durch eine Inwater-Veranstaltung 
schließen. Doch schon jetzt reagiert die 
Branche. Tage der offenen Tür, Zusam-
menschlüsse von Ausstellern, die etwas 
Eigenes auf die Beine stellen möchten, 
Hausmessen, Ideen von Messemachern, 
die bereits andere Messen wiederbelebt 
haben – es gibt reichlich Ansätze, die 
Lücke zu schließen.

Der ideelle Träger der „hanseboot“, 
der Deutsche Boots- und Schiffbauer-
Verband, kündigte dann auch noch vor 
dem ersten Messetag an, 2018 in eige-
ner Regie die „Hamburg Boat Show“ 
zu installieren. Inzwischen haben 240 
Mitglieder und Aussteller den „Letter 
of Intent“ unterschrieben zurückge-
geben. Das unterstreicht: Der Bedarf 
besteht und Region und Termin waren 
nicht falsch. Inzwischen steht defini-
tiv fest, dass die neue „Hamburg Boat 
Show“ vom 18. – 21. Oktober 2018 auf 
dem Hamburger Messegelände ihre 
Premiere erleben wird.

unter den ausstellern: BWsg-geschäftsführer Frank Westphal
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Die „Boot & Fun“ vom 23.11. – 26.11. 
2017 in Berlin kennzeichnete erneut ein 
Aufwärtsschwung. Vor 115 Jahren, am 
14. Juli 1902, wurde am Wannsee die 
erste Bootsmesse Deutschlands durch-
geführt. 1938 war die Berliner Boots-
messe in den Hallen am Funkturm die 
größte in Europa und nach der „New 
York Boatshow“ die zweitgrößte der 
Welt! Unter der Flagge der Messe Ber-
lin GmbH, die die „Boot & Fun“ in ihr 
Eigenveranstaltungsportfolio übernom-
men hat, ist die Spezialisierung auf Mo-
torboote und Segelyachten für Binnen-
reviere und den Wassertourismus in 
Europas größtem Binnen-Wassersport-
revier fortgesetzt worden.

In diesem Bereich hat sich Berlin 
schon einen Namen gemacht. Bei Boo-
ten bis zu 12 m Länge gehört Berlin zu 
den bundesweit führenden Veranstal-
tungen. Mit der „Galanacht der Boote“ 
hat Berlin eine Attraktion, die es so auf 
den anderen deutschen Messen nicht 
gibt. Dazu kommen seit dem vergan-
genen Jahr eine Spezialhalle für Haus-
boote und schwimmende Häuser und 
eine Outdoorhalle für Kanus, 
Stand up Paddling, Wakebor-
den, Wellenreiten und Tau-
chen. Allein bei der „Gala der 
Boote“ verzeichnete man rund 
7.000 Besucher.

Daniel Barkowski, Projektleiter der 
Messe, geht mit seinem Statement noch 
weiter: „Neben spektakulären Segel-
booten und modernen Motoryachten 
hat die ‚Boot & Fun‘ auch die neuesten 
Mitmachangebote präsentiert. Denn ein 
Messebesuch muss ein Event sein, der 
Emotionen bei den Besuchern weckt. 
Ich denke, dass uns das gelungen ist.“

Dem ist zuzustimmen. Die Entwicklung 
Berlins zu einer attraktiven Messe und 
Show ist sicher auch ein Grund für das 
Scheitern der Hamburger. Man muss als 
Berliner nicht mehr, wie früher, nach 
Hamburg fahren, um das Modernste 

und Attraktivste auf 
dem maritimen Sek-
tor kennenzulernen. 
Das moderne Kon-
zept Berlins hat dem 
statischen in Ham-
burg den Rang ab- 
gelaufen.

Die Frage in diesem 
Jahr, eigentlich wie 
in jedem Jahr: Wie 
werden sich die Din-

ge im Januar zur „boot Düsseldorf “, 
dem Wahrsager der Situation in der 
Wassersportbranche, darstellen? Fra-
gen von hohem Interesse und ökono-
mischer Relevanz. 360° Wassersport 
erleben – das war der Werbeslogan, 
auch für die 49. „boot Düsseldorf “ vom 
20.01. – 28.01.2018. 1.923 Aussteller 
aus 68 Ländern auf 220.000 km2 hat-
ten 247.000 Besucher aus 92 Ländern 
im Januar 2018 an den Rhein gelockt. 
Das waren 5.000 Besucher und 123 
Aussteller mehr als im Vorjahr.

Vom Kanu bis zum Hausboot – für alle gibt es etwas neues

Damit war die der eigentlichen Messe 
vorgelagerte Galanacht mit ihrem Al-
leinstellungsmerkmal bei den Boots-
messen in Deutschland der Hit. 715 
Aussteller aus 20 Ländern, mehr als 
600 Segel- und Motorboote und Yach-
ten, 500 muskelbetriebene Boote und 
Boards hatte Berlin angelockt. Mehr als 
43.000 Besucher an vier Tagen – das ist 
schon beachtlich. Sowohl bei den Aus-
stellern als auch den Besuchern ver-
zeichnete man erneut Steigerungen.

Dementsprechend fiel auch das Re- 
sümee der Aussteller aus.
Stephen Dormann, A. W. Niemeyer, 
Hamburg: „Die Besucherqualität war 
sehr gut.“
Joachim Voss, CBC – City Boat GmbH 
Hamburg: „Wir waren sehr zufrieden.“
Rainer Janke, Müritz Yachttechnik 
GmbH: „Wir sind mit dem Verlauf der 
Messe sehr zufrieden. Berlin ist für uns 
ein wichtiger, wachsender Markt.“
Reinhard Ernst, Serius: „Die ‚Boot & 
Fun‘ ist für uns als Großhändler eine 
in ihrer Bedeutung ständig wachsende 
Messe.“

messe-Projektleiter daniel Barkowski
Foto: messe Berlin
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Diese Zahlen im Vergleich zu Friedrichs-
hafen, Hamburg und Berlin zeigen, wer 
der Leitwolf ist. Düsseldorf, größer geht 
es weltweit nicht, kann sich eigentlich 
nur immer mit sich selbst vergleichen, 
um herauszufinden, wohin die Entwick-
lung geht. Das Konzept ist eine Konstan-
te, seit Jahren schon. Schon im Vorfeld 
wird deutlich, die „boot“ bleibt auch in 
dieser Messesaison das Maß aller Din-
ge. Rund 27.000 Besucher pro Messetag, 
mehr als doppelt so viel wie in Berlin!

Damit hatte die Messe ihren weltweiten 
Führungsanspruch erneut eindeutig un-
terstrichen. Wie hoch die Latte hängen 
wird, das bestimmt die nationale und 
internationale Kundschaft, und es sollte 
sich zeigen, inwieweit diese sich durch 
die internationalen Entwicklungen in 
der Wirtschaft, auf den Finanzmärkten 
und letztlich auch durch die europäische 
Politik in ihrem Konsumverhalten in 
der Luxussparte Wassersport beein- 
drucken lässt.

Rückblickend bleibt diesbezüglich fest-
zustellen: Der Trend, sowohl bei Se-
gel- als auch bei Motorbooten geht zu 
größeren Yachten. Vor allem die großen 
Segelyachten von über 60 Fuß, also um 
die 20 m Länge, standen auf der Messe 
im Mittelpunkt. Damit einher geht ein 
zunehmendes Interesse an ausgefeilten 
elektronischen Ausstattungen sowie innen-
architektonischen Ideen für die Schiffe.

Drei Stimmen zum Fazit der vergange-
nen „boot“ 2018.
Messechef Matthias Dornscheidt: „Keine 
andere Wassersportmesse spiegelt so wie 
die ‚boot‘ den gesamten Weltmarkt in 
seiner Vielfalt wider.“
Jürgen Tracht, langjähriger Geschäfts-
führer des Bundesverbandes der Was-
serwirtschaft, resümierte: „Die Was-
sersportwirtschaft schwimmt auf einer 
Woge des Erfolges. Das hat die ‚boot‘ 
2018 bestätigt. Von der positiven ge-
samtwirtschaftlichen Lage profitiert die 
maritime Wirtschaft in ganz Europa. 
Im Neubootsegment rechnen die Her-
steller, ausgehend vom Impulsgeber 

‚boot Düsseldorf ‘, mit deutlichen Um-
satzzuwächsen.“
Petros Michelidakis, Direktor der 
Messe, ergänzt: „Unsere Strategie, die 
‚boot‘ weiter zu internationalisieren, 
ist aufgegangen“.

Das habe sich auch in der Struktur der 
Besucher abgebildet. Die Messe konnte 
bei internationalen Besuchern zule-
gen. An der Spitze der Herkunftsländer 
standen die Niederlande vor Belgien, 
der Schweiz, Italien, Österreich und 
Frankreich. Fachleute aus Übersee ka-
men vornehmlich aus den USA, China 
und Australien. Doch nicht nur das: 
Die Besucher sind deutlich jünger ge-
worden. Der Grund: Die „boot“ ist 
auch mit der Zeit gegangen. Auf der 
einen Seite immer noch eine klassische 
Bootsmesse, hat sie aber auch dem 
Trend, auf dem Wasser Spaß haben zu 
wollen, Rechnung getragen.

die Firma Keser – seit Jahren stammgast auf der „Boot & Fun“
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Die „Beach World“ mit einem 65 m langen 
Pool und die „stehende Welle“ –„The Wave“ – 
waren echte Publikumsmagneten. 1.500 
Besucher wagten sich selbst auf die „Welle“.

Surfikone Robby Nash (Hawaii / USA): 
„Ich war das letzte Mal vor 15 Jahren auf 
der ‚boot‘. Wahnsinn, was sich seitdem 
getan hat!“

Vor diesem Hintergrund sollte man 
Berichte über die übrigen deutschen 
Bootsmessen einordnen. Düsseldorf ist 
das Maß aller Dinge – im Weltmaßstab! 
Friedrichshafen, Berlin spielen in der 
nationalen Liga. Wo Hamburg, nach 
Neubeginn im nächsten Jahr, sich ein-
ordnet, muss die Zukunft zeigen. Bei 
alldem: Der Blick nach Düsseldorf muss 
sein, ist er doch Orientierungspunkt, wo 
man sich trendmäßig einzuordnen hat.

Bleibt zum Abschluss die Frage: Wohin 
geht bei den „Kleinen“ unter Deutschlands 
Bootsmessen, Leipzig, Magdeburg etc., die 
Entwicklung? Die Antwort: Es wird wohl 
so sein, dass die Amateure den Profis im 
Trend folgen. Es gibt keine objektiven 
Gründe, warum hier der Trend ein anderer 
sein sollte.

großes interesse für Wasser-Funsportarten
Foto: messe düsseldorf

Text: Dr. Klaus Müller

anZeige

unternehmen der Branche: Yachtcharter Heinzig ... ... und Yachtcharter schulz im gespräch mit ihren Kunden
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23. Jahrgang • 2 / 2018 • schutzgebühr 4,50 euro

mit uns immer in der riCHtigen region!

r e d a K t i o n
edisonstraße 58 | 12459 Berlin | tel.: (0 30) 53 01 07 10  

e-mail: info@tours-magazin.com | internet: www.tours-magazin.com

treptow-Köpenick

BESMER90
J a h r e

Mathias Besmer | Wernsdorfer Straße 26c | 12527 Berlin
Tel.: (0 30) 6 75 80 32 | E-Mail: info@besmer-bootsservice.de

www.besmer-boot sser v ice .de

  U N S E R E  S E R V I C E L E I S T U N G E N

›  Bera tung rund ums Boot

›  UW-Sanierung

›  Ant i fou l ing Neuauf bau oder  Auf f r i schung

›  Motoren S er v ice/Reparaturen

›  Motoren Verkauf

›  Boots repara turen (GFK & Holz )

›  W inter lager

›  Sommer l iegeplä t ze

›  Gebrauchtboot verkauf

›  E igene S l iprampe vorhanden

›  Zum Sa ison-Anfang und -Ende k ranen Ihres Bootes

anZeigen
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Weiter auF erFolgsKurs:  
moderner, sCHiCKer, Blumiger
im marina-lanke-Yacht-Zentrum heißt es auch 2018: „moderne mit Zukunft“

Eines ist sicher und alle Anzeichen sind 
dafür da: Mit neuen innovativen Ideen 
wird 2018 die gut 43jährige Erfolgs-
geschichte der Marina Lanke, Berlins 
größtem Yachthafen am Ufer der Schar-
fen Lanke, einer Havelbucht westlich 
von Spandau, fortgeschrieben. Über 
Peter Twelkmeyer, den Geschäftsführer 
der Marina Lanke AG, und sein Team 
haben wir im tour‘s-Magazin von unse-
ren Besuchen schon viel berichtet.

Trotzdem lohnt noch einmal eine Er-
innerung an die Historie dieses Familien-
unternehmens: 1921 gründete Hugo 
Reinicke an der Scharfen Lanke eine 
Bootswerft. 1943 erwarb dann Hanne 
Twelkmeyer das Gelände der Lanke-
Werft. Bis 1965 wurden dort mehr als 
100 Binnenschiffe mit Längen bis zu 80 
Meter und 1.000 Tonnen Tragfähigkeit 
gebaut. Seit 1972 leitet nun Peter Twelk-
meyer, Enkel des Firmengründers, die 
Geschäfte – seit 1975 als Marina.

Heute ist die Berliner Lanke Berlin AG mit 
dem größten Yachtzentrum der Region 
Berlin-Brandenburg ein Familienunter-
nehmen in dritter Generation. Zentrum 
ist der Yachthafen mit den 270 Stegplätzen 
für Boote in Längen von 5,5 bis 20 Meter. 
Weitere Stegplätze kamen an den östlich 
erworbenen Uferstreifen hinzu.

Ein neues markantes Zeichen der Marina 
wird nach Fertigstellung 2019 die neue 
2.000 Quadratmeter große Halle sein. Die 
Fläche teilt sich auf in Räume für Winter-
lager, Ausstellungen, Werft und Büro. Pe-
ter Twelkmeyer freut sich besonders über 
die neue Klientel junger, gut ausgebilde-
ter und gut verdienender Bootsliebhaber 
meist im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. 
Diese zog es zuerst nach Berlin und dann 
hierher zur Marina.

Die Säulen für die Fortschreibung der 
maritimen Erfolgsgeschichte im Wasser 
und an Land sieht der Geschäftsführer 
vor allem im Yachthafenbereich. Alle 
Liegeplätze sind belegt. Es habe sich 
bewährt, pro Jahr rund 150.000 Euro in 
die Instandhaltung der Steganlagen zu 
investieren.

Gut gefestigt zeigt sich die zweite Säule: 
Der Motorbootschulbereich, u.a. für den 
Erwerb des Motorboot-Führerscheins 
„Binnen“. Deutliche Reserven hat jedoch 
die Segelschule. Hier sind die Spuren 
des demografischen Wandels besonders 
drastisch erkennbar. Junge Leute haben 
weniger Lust am Segelsport. Ein Problem, 
das man mit vielen Vereinen teilt.

Auch den Yachtcharterbereich mit ge-
genwärtig zehn Booten unterschied-
licher Größen gilt es, in Zukunft wirt-
schaftlich neu zu durchdenken und zu 
ordnen. Der Markt sei, so betont der 
Fachmann, mit Yachtcharterunterneh-
men gut gesättigt. Wenn die Förderung 
beim Kauf neuer Yachten, meist Stahl-
verdränger aus holländischen Werften, 
durch das Land Brandenburg dem-
nächst ausläuft, steht die Branche vor 
neuen Herausforderungen.

Blick auf die größte marina Berlins
Fotos: Jörg luthardt
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Ausgebaut wird das ohnehin schon sehr 
anspruchsvolle Serviceangebot an Land. 
Neben dem Hallenneubau wird auch 
der für eine halbe Million Euro neuer-
richtete Toiletten- und Sanitärtrakt auf 
35 Meter Länge und einer Breite von 
acht bis neun Meter überbaut. Damit 
wird neuer Unterstellraum, u.a. für eine 
Slipanlage, geschaffen.

Wie Peter Twelkmeyer unterstreicht, soll 
das gesamte Marina-Areal noch moder-
ner, schicker, sauberer und insgesamt 
blumiger werden. Eine neue Software für 
eine moderne Hafenverwaltung ist bereits 
in Entwicklung. Der Caravanstellplatz, für 
den sich eine immer exzellentere Klientel 
interessiert, ist natürlich auch ein wichtiges 
Markenzeichen mit guter Zukunft.

Peter twelkmeyer – Firmenchef in 3. Familiengeneration

moderne und lichtdurchflutete Hallen

Für weitere drei bis vier Jahre möchte 
Peter Twelkmeyer noch als Geschäfts-
führer tätig sein. Dann wird er die Fir-
menleitung an die nächste Generation 
der Familie übergeben. Die Tochter von 
Annette und Peter Twelkmeyer bereitet 
sich bei ihrem Studium auf diese Her-
ausforderung vor. An Bord eines Segel-
bootes bei einer Regatta wird man den 
Pionier des Segelsports und ehemaligen 
Vizeweltmeister allerdings nicht mehr 
sehen. Eher vorstellbar ist ein gemütlicher 
Segeltörn entlang der Ostseeküste.

Text: tour‘s
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FrÜHsonne an Bord –  
aBendsonne im KulturHaFen
tour‘s-gespräch mit lutz Freise, geschäftsführer der reederei riedel,  
über die Fahrgastschifffahrtsaison 2018 und deren Höhepunkte

tour‘s: Hallo, Herr Freise, traditionell 
zum Osterfest begann auch für Ihre 
Reedereiflotte die Saison 2018. Was 
dürfen die Gäste an Bord, aber auch 
auf dem Hafengelände in den nächsten 
Monaten erwarten?

Lutz Freise: Vor allem interessante und 
erlebnisreiche Stunden an Bord un-
serer Schiffe bei Touren auf der Spree 
und dem Landwehrkanal in die City 
mit ihren vielen Ensembles alter und 
neuer Sehenswürdigkeiten. Lohnens-
wert ist auch eine Tour spreeaufwärts 
nach Köpenick durch die Müggelspree 
und wieder zurück dahmeabwärts.

tour‘s: Was würden Sie der wachsenden 
Klientel an Berlinern und Hauptstadt-
touristen besonders empfehlen?

Lutz Freise: Ich denke da zum Bei-
spiel an einen Besuch unseres Hafen-
geländes in der Nalepastraße. Jeweils 
freitags bis sonntags öffnet unser 
Weingarten hier im Kulturhafen Rum-
melsburg immer am Nachmittag bis 
in den Abend. Der erste Weingarten 
an der Spree in Berlin lädt am lang-
gestreckten Ufer bei Wein und Snacks 
zum Relaxen ein. Belohnt wird dazu 
jeder mit magischen Blicken auf den 
Fluss, auf das gegenüberliegende Ufer 
mit dem Plänterwald, dem alten Eier-
häuschen und dem Riesenrad. Davor, 
mitten in der Spree, liegt die geheimnis- 
volle Insel „Bullenbruch“.

tour‘s: Und wenn man an Bord eines 
Ihrer Schiffe geht ...

Lutz Freise: ... startet man vom Hafen 
Rummelsburg zu einer Tour spreeab-
wärts in die Berliner City. Seit Ostern 
fahren unsere Schiffe täglich auf die-
ser neuen Linie. Abfahrt ist jeweils um 
09:00 Uhr und 13:15 Uhr. Die Tour 
führt bis zum Hansaviertel. Dort kann 
man an Land gehen, die Stadt besichti-
gen und bei den Touren ab der Hansa- 
brücke an Bord um 11:15 Uhr, bzw. 
16:00 Uhr wieder zurück zum Hafen 
Rummelsburg fahren. Oder man bleibt 
ohne Landgang gleich an Bord.

tour‘s: Welche Sehenswürdigkeiten 
können die Gäste von Bord aus bei 
dieser Tour betrachten?

Lutz Freise: Bei dieser Fahrt durch das 
Herz der Stadt Berlin erlebt man die 
spannendsten Kilometer, die der Fluss 
zu bieten hat. Unsere Spreefahrt führt 
die Gäste vorbei an Orten von histori-
scher Bedeutung, richtet aber auch den 
Blick auf die Metropole, wo die Zukunft 
bereits begann und sich u.a. in hoch- 
karätiger Architektur widerspiegelt. Das 
Funkhaus Nalepastraße, die Oberbaum-
brücke, East Side Gallery, das Media-
Spree-Areal, Nikolaiviertel, Mühlen-
dammschleuse, die Museumsinsel, das 
Reichstagsgebäude mit dem neuen Re-
gierungsviertel sind einige der alten und 
neuen spannenden Orte

reedereichef lutz Freise
Foto: monika strukow-Hamel

Wohlfühlen in einem besonderen ambiente

Pr-BeriCHt
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tour‘s: Ihre Reederei ist auch bekannt 
als ein Unternehmen, das sehr stark 
auf Nachhaltigkeit und Barriere- 
Freiheit setzt.

Lutz Freise: Unser Bemühen ist es, 
beim Betrieb unserer Schiffe die Ab-
gasbelastung kontinuierlich zu redu-
zieren. Mit unserer „Spree-Diamant“ 
setzen wir bereits Maßstäbe. Es ist 
Berlins sauberstes Fahrgastschiff. Zu 
unserer Flotte gehört seit Mai 2014 die 
„SunCat 46“, das erste solarbetriebene 
Fahrgastschiff in Berlin. Rein solar-
batteriebetrieben und damit emis-
sionsfrei gleitet es unter dem Motto 
„Rußfrei fürs Klima“ durchs Wasser. 
Außerdem verfügen wir mit der FMS 
Köpenick und FMS Rummelsburg über 
zwei zertifizierte barrierefreie Schiffe. 
Rollstuhlfahrer und andere Gäste mit 
Handikap können sich an Bord frei 
zwischen Außen- und Innenplätzen 
bewegen.

tour‘s: Was zählt zu den Höhepunkten 
der Saison 2018?

Lutz Freise: Erlebnisse sind immer 
wieder die Spreefahrten durch die Ber-
liner City, die kurzen, interessanten 
Stadtkernfahrten und die abendlichen 
Schiffstouren durch die Innenstadt. 
Am 21. Juli zeigt sich z.B. unser Hafen 
Rummelsburg bei der großen „Som-
mer-Sonne-Schlagerparty“ als Event-
bühne. Den ganzen Tag und bis in die 
Nacht tolle Musik vor der genialen Ku-
lisse direkt an der Spree! Am 10. und 
11. August sowie am 24. und 25. August 
lädt „AQUARELLA Berlin“ zum ein-
zigartigen Schiffsballett ein. Ein spek-
takulärer Schiffskorso auf der Spree mit 
Licht, Musik und Feuerwerk. Am 7. und 
8. September nehmen wir alle mit 
an Bord zum „Feuerzauber auf dem 
Müggelsee“. Unsere Gäste erwartet auf 
festlich illuminierten Schiffen eine un-
vergessliche Nacht. Höhepunkt ist eine 
faszinierende, mit der Musik synchron 
choreografierte Show aus Feuerwerk 
und Licht.

tour‘s: Wie könnte also ein idealer Ur-
laubs- bzw. Freizeittag bei der Reederei 
Riedel aussehen?

Lutz Freise: Bei einer Fahrt in die 
Berliner City oder spreeaufwärts zum 
Müggelsee an Bord eines unserer Fahr-
gastschiffe die Frühsonne genießen und 
später nach der Rückkehr in unserem 
Kulturhafen bei einem Glas Wein den 
Sonnenuntergang erleben ...

tour‘s: Das klingt sehr verlockend. 
Vielen Dank für das Gespräch.Blick auf den reederei-Heimathafen 

am spreeufer in oberschöneweide

Interview: Uwe Creutzmann 
Fotos: Reederei Riedel

abendstimmung

die riedel-Flotte vor anker

Pr-BeriCHt
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ein sCHiFFsausFlug ins HaVelland
auf Havelseerundfahrt zwischen Potsdam und Werder

Flussabwärts führt diese mehrstündige 
Wasserreise über die Havel und ihre schö-
nen Seen mit idyllischen Orten und Ört-
chen und manchen Sehenswürdigkeiten. 
Ausgangspunkt ist der Hafen Potsdam 
an der Langen Brücke nahe dem Haupt-
bahnhof gleich neben dem markanten, 
hoch aufragenden Hotel Mercure. Eine 
Vielzahl von Linien-, Tages- und Sonder-
fahrten durch die wasserreiche Landschaft 
mit vielen eindrucksvollen Schlössern 
und Parks steht im Angebot der Reederei 
„Weiße Flotte“.

Die Havelseerundfahrt ist eine der be-
liebtesten Touren und führt von Potsdam 
über Fluss und Havelseen von Caputh, 
Petzow, Ferch bis nach Werder und zu-
rück. Was diese Ausflugsfahrt besonders 
attraktiv macht: Der Fahrgast kann gleich 
die ganze mehrstündige Rundfahrt ab- 
solvieren oder aber die Tour am selben 
Tag unterbrechen, aussteigen und nach 
einigen Stunden fortsetzen, um z.B. 
Caputh oder Werder näher zu erkunden.

So hat sich an diesem sonnig-warmen, 
aber windigen Augustvormittag auch 
eine Traube von Menschen, darun-
ter mehrere Senioren-Reisegruppen, 
am Anlegeplatz der „MS Königswald“ 
versammelt. Bevor das elegante Schiff 
ablegt, geht der Blick noch über das 
Potsdamer Zentrum mit wiedererrich-
tetem Landtagsschloss, Rathaus am 
Alten Markt und Nikolaikirche. Dann 
zieht die Stadt mit vielen Bootsanlege- 
stellen, Wassersportklubs und dem 
Yachthafen Potsdam vorbei.

Hafen Potsdam, lange Brücke

Links und rechts säumen ausgedehnte, 
blühende Seerosenfelder den Fluss, deut-
lich markiert als „gesetzlich geschützter 
Biotop“ mit Naturschutzeule auf gelber 
Warntafel und Scharen von Blesshüh-
nern auf dem Pflanzenteppich. Wo sich 
die Havel zum Templiner See weitet, 
kommt Linkerhand der helle Strand des 
Waldbades Templin in Sicht, wo sich 
Groß und Klein im erfrischenden Nass 
tummelt und die große, blaue Wasser- 
rutsche eine besondere Attraktion ist.

Caputh liegt südwestlich vor Potsdam am 
Templiner und Schwielowsee, die von der 
Havel durchflossen werden. Wer mag, 
verlässt das Schiff am Schloss Caputh. Es 
gehört zur Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten Berlin-Brandenburg und war 
vom Ende des 16. bis Ende des 17. Jahr-
hunderts Sommersitz der brandenburgi-
schen Kurfürstinnen. Im kurfürstlichen 
Schloss können der prachtvolle Festsaal 
und der Fliesensaal sowie eine Gemälde- 
sammlung besichtigt werden. Am Ufer 
des Templiner Sees liegt es reizvoll einge-
bettet in einen weitläufigen, nach Plänen 
von Lenné gestalteten Park.seerosenfeld bei Potsdams innenstadt

strandbad templin
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Das landschaftlich sehr schön gelege-
nen Blütendorf Caputh ist neben dem 
Schloss auch bekannt als kurzzeitiger 
Sommersitz von Albert Einstein. Der 
Physiker hatte sich am Ortsrand ein ein-
faches hölzernes Sommerhaus errichten 
lassen, konnte es jedoch nur von 1929 
bis 1932 mit seiner Familie nutzen. Im 
Mai des Einsteinjahres 2005 wurde das 
Gebäude nach Restaurierungsarbeiten 
als Veranstaltungs- und Besichtigungs-
ort wieder eröffnet. Als Caputher Ge-
münde wird ein schmaler Teilabschnitt 
der Potsdamer Havel zwischen den Ort-
schaften Caputh und Geltow, die heute 
Ortsteile der brandenburgischen Ge-
meinde Schwielowsee sind, bezeichnet. 
Diese Fähre gilt als eine weitere Tou-
ristenattraktion Capuths. Unermüdlich 
pendelt die Wagenseilfähre Tussy II als 
Personen- und Autofähre über die Eng-
stelle und erspart lange Umwege.

Die enge Flusspassage weitet sich 
danach schnell zum Schwielowsee, 
Teil einer Kette großer Seen im Fluss-
lauf der mittleren Havel und teilweise 
gesäumt von dichten Schilfrohrgür-
teln als wichtiger Schutz- und Brut-
raum vieler Tierarten. Ferch liegt 
am äußersten Südufer, ist heute vor-
rangig Erholungsort mit Camping- 
plätzen, Strandbad, Uferwanderweg 
und Bootsverleih.

Dann legt die „MS Königswald“ am Ufer 
vor Schloss Petzow an, ein pittoreskes 
Bauwerk in buntem Mix von mauri-
schem Kastell- und englischem Tudor-
stil, das schon von Weitem sichtbar ist. 
Es wurde 1825 nach den Plänen von 
Karl Friedrich Schinkel für einen Guts-
besitzer, Amtsrat und reichster Mann 
des Ortes, als repräsentatives Herren-
haus errichtet, umgeben von einem 
großen Lennéschen Schlosspark.

Petzow war mehrfach Außendrehort 
für Film- und Fernsehproduktionen 
und stand nach der Wende lange Zeit 
ungenutzt. Dann gehörte das maro-
de Herrenhaus zum Imperium eines 
schillernden und inzwischen wegen 
Steuerhinterziehung verurteilten Im-
mobilienentwicklers. Nach dem Ver-
kauf ließen die neuen Besitzer außen 
den historischen Teil der Schinkelschen 
Schlossanlagen denkmalgerecht sanie-
ren, Eigentumswohnungen einbauen 
und Neubauten errichten.

schloss Caputh

schloss Petzow

Caputher seilfähre
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Schwanenweiß und recht überdimen-
sioniert leuchtet eine moderne Hotel-
anlage mit Marina weit über den See. 
Das Vier-Sterne-Resort Schwielowsee 
machte in der Vergangenheit mehr-
fach nicht nur positive Schlagzeilen. 
Der schon erwähnte Hotelier war auch 
Entwickler und Besitzer dieses Luxus-
ferienobjekts. Im Herbst 2015 musste 
das Resort Schwielowsee Insolvenz an-
melden. Der Hotelbetrieb läuft jedoch 
trotz Insolvenzverfahren ungestört für 
Gäste weiter und die Weiternutzung als 
Hotelanlage scheint gesichert.

Das Schiff verlässt den Schwielow, steu-
ert hinter der schmalen Passage an der 
Baumgartenbrücke Richtung „Wasser-
stadt“ Werder. Rechterhand markiert 
mit hohem Turm und buntem Kirchen- 
dach durch ein farbiges Muster aus 
roten, grünen, gelben und braunen 
Dachpfannen die Dorfkirche zuerst den 
über 1.000jährigen Ort Geltow.

Gleich mehrere Havelorte begingen im 
vergangenen Jahr das 700. Jubiläum ihrer 
ersten urkundlichen Erwähnung. So 
Caputh und Ferch und ebenso Wer-
der mit dem eingemeindeten Glindow. 
Links zeigt sich Werder, wo sich die 
mit Wein bewachsenen Endmoränen-
hügel deutlich abheben. Schiffvoraus 
markieren die Türme der Heilig-Geist-
Kirche die von Havelarmen umflossene 
Inselaltstadt, wo viele Passagiere das 
Schiff verlassen, um sich im Uferrestau-
rant bei Havelfisch zu stärken oder bei 
einem Rundgang durch die Gassen die 
Beine zu vertreten.

Einige Stunden später kann man dann 
mit einem anderen Schiff den Rückweg 
antreten und die Havelseerundfahrt als 
perfekten Tag auf und am Wasser im 
Potsdamer Hafen abschließen.

resort schwielowsee

Kirche von geltow

Text und Fotos: 
Monika Strukow-Hamel

Havel-Höckerschwäne

altstadt von Werder
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der ideale anKerPlatZ FÜr  
urlauB am und auF dem Wasser
Zu gast im Yachthafen ringel auf der Havelinsel töplitz

Seit nunmehr 27 Jahren ist der Yachthafen 
von Frank Ringel der ideale Ankerplatz 
für Wassersport und Wassertourismus 
und Startpunkt für Urlaub und Freizeit 
auf dem Wasser und auf dem Land. Be-
sonders geschätzt wird die qualititätszer-
tifzierte Vielfalt der martimen Angebote.

Die Hafenanlage mit den drei großen 
Stegen zählt dazu. Der längste ragt rund 
124 Meter in den Großen Zernsee, einer 
der Seen in der idyllischen Wasserland-
schaft zwischen Potsdam und Branden-
burg. Rund 200 Yachten bis 15 Meter 
Länge haben an den Stegen Platz.

Zum weitläufigen Gelände des Yacht- 
hafens zählen moderne Sanitär- und 
Serviceeinrichtungen, wie die Diesel-
tankstelle und zwei 20-Tonnen-Kräne. 
Ein beliebter Treffpunkt ist das Hafen-
restaurant mit der Sonnenterasse. Bunga- 
lows sowie Stellplätze für Zelt und Cara-
van laden zum längeren Verweilen ein.

Für Landgänge kann man Fahrräder 
ausleihen und die Havelinsel mit ihrem 
Weinberg in der Mitte erkunden. Der 
Yachthafen Ringel – auch Charterbasis 
und Bootsfahrschule – bietet rundum 
ein Urlaubs- und Freizeitvergnügen nur 

wenige Kilometer westlich der Metro-
pole Berlin und der Landeshauptstadt 
Potsdam. Ein Naturparadies in einer 
Top-Wasserlage.

Yachthafen-Chef Frank ringel

Text und Foto: tour‘s

Willkommen im Yachthafen Ringel

Yachthafen und Hafenrestaurant 
Frank Ringel

an der Havel 38
14542 Werder (Havel), ot töplitz

tel.: (03 32 02) 6 02 17
Fax: (03 32 02) 6 01 70

Hafenmeister: (01 72) 3 88 81 04

Sie finden uns zu Land: 
Berliner ring a10, 

abfahrt 24 leest/töplitz

Sie finden uns zu Wasser: 
Potsdamer Havel, km 7, rechtes 

ufer vor der autobahnbrücke

www.marina-ringel.de

  Unser Yachthafen bietet: 
• gastliegeplätze bis 15 meter
• Krandienste bis 20 Tonnen
• Dieseltankstelle
• Bootsservice
• Boots- und Fahrradverleih
• Zelt- und Caravan-Stellplätze

  Unser Hafenrestaurant bietet:
• Terrasse mit Seeblick
• Pavillon für Feiern aller Art
• Italienische Küche
• Pizzalieferservice
• Catering für MS WERDER
• Bungalowvermietung
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den anKer liCHten  
FÜr einen Feinen BootsurlauB
Warum mit Puur ein törn mit gecharterter oder eigener linssen-Yacht  
zu einem spannenden Freizeiterlebnis wird

PUUR Yachtcharter GmbH
17209 Buchholz/Müritz 
Büro: Am Kronberg 16

88213 Ravensburg 
Tel. +49 172 8312770 

www.puur-yachtcharter.de

Erkunden Sie die Müritz und das 
Gebiet von Zehdenick bis Dömitz

 (bootsführerscheinfrei), die Berliner 
Gewässer und den Bodensee 

(Führer schein Binnen) auf einer 
Linssen-Yacht, der wohl schönsten 

Art Bootsurlaub zu genießen. 

Carlotta in Plau
Foto: Puur Yachtcharter

Der Anker im Logo von PUUR hat 
schon eine besondere Bedeutung. Er 
ist ein erster Hinweis dafür, dass mit 
den Charteryachten dieses Unterneh-
mens Freizeit und Ferien an Bord eines 
Bootes zu einem besonderen Erlebnis 
werden. 13 Yachten der Marke „Lins-
sen“ lichten in der Saison 2018 ihre 
Anker. Alle Schiffe bestechen durch 
ihre zweckmäßige Form und vor allem 
durch die Verarbeitung von edlen Ma-
terialien – sowohl auf dem Ober- als 
auch im Unterdeck.

Dazu das bis ins Detail durchdachte De-
sign. Die Handschrift der holländischen 
Yachtbauschule ist überall sichtbar. Wie 
Dr. Lorenzo Guendel, der zusammen mit 
seinem Partner Hans-Jürgen Uhink die 
Geschäfte des Unternehmens erfolgreich 
führt, gegenüber tour‘s betont, stehen 
Bootsurlaubsgästen Yachten verschiede-
ner Längen und Breiten zur Verfügung. 
Für zwei bis maximal acht Personen. 
Beste Bedingungen also für erlebnis- 
reichen Wassertourismus auf hohem 
Niveau. Was die Standorte betrifft, ist die 
Flotte gut „gemischt“. Zwei Linssenyach-
ten können vom Hafen am Bodensee zu 
Erlebnistouren starten.

Sechs Schiffe liegen am Steg von Buch-
holz, einem idyllischen Ort ganz im 
Südosten der Müritz. Ideale Bedingun-
gen bietet auch die Marina in Zehde-
nick, jener über 800 Jahre alten Schiffer-
stadt an der Havel.

„Sie hat sich in den letzten Jahren be-
sonders toll entwickelt. Man kann mit 
unseren Schiffen von dort aus in fast 
alle Himmelsrichtungen zu interessan-
ten Törns starten“, erklärt Dr. Guendel. 
So führt z.B. der Weg Richtung Süden 
havelabwärts direkt in die Berlin-Bran-
denburgische Wasserlandschaft mit dem 
Seengebiet von Spree, Dahme und Havel.

Wer die Ruhe liebt und die Natur ge-
nießen möchte, wählt den Wasserweg 
havelaufwärts mitten hinein ins Herz 
der Mecklenburgischen Kleinseenplatte. 
Richtung Osten geht es in eine sehr im-
posante Wasserwelt. Mit Deutschlands 
ältester künstlicher Wasserstraße, dem 
Finow-Kanal, und dem Klassiker der 
Ingenieurbaukunst vergangener Zeiten, 
dem Schiffshebewerk Niederfinow, im 
Zentrum. Zusätzlich lohnt ein kurzer 
Abstecher über die Oder nach Stettin im 
benachbarten Polen.

Nach sieben erfolgreichen Jahren am 
alten Standort steht für die Marina 
Zehdenick und für PUUR 2019 ein 
Umzug an. Dirk Fengler, der nicht nur 
Chef dieser Marina ist, sondern auch 
einen sehr wichtigen „Linssen-Service-
Point“ betreibt, baut gleich nebenan im 
Stadtgebiet am Havelufer einen neuen, 
modernen Yachthafen mit Steganlagen 
für 100 Liegeplätze, dazu Sommer- und 
Winterlagerplätze in der Halle sowie 
auf überdachten Freiflächen und Ser-
viceeinrichtungen. Bootsshop und Ha-
fenrestaurant inklusive. Hier hat auch 
die PUUR-Linssen-Flotte künftig eine 
neue Heimat.
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M a r i n a      Z e h d e n i c k
Marina Zehdenick

Yacht & char ter Serv ice

Schleusenstr.  13

16792 Zehdenick

Mobi l:  (01 52) 02 60 77 95

Telefon: (0 33 07) 4 21 80 43

Fax: (0 33 07) 4 21 80 45

e-Mai l:  info@marina-zehdenick.de

W W W . M a r i n a - Z e h d e n i c k . d e

„Wir sind immer da, wo wir gebraucht werden – zum nutzen 
 unserer kunden.“   dirk FenGLer, Marina Zehdenick

anZeige

großzügige innengestaltung
Foto: Puur Yachtcharter

„Zehdenick, Waldstraße 4–5“ wird dann 
auch die neue Adresse von „Linssen sails 
point“ sein. Eine im September 2017 als 
GmbH gegründete offizielle Handels-
vertretung der holländischen Premium 
Bootswerft in Maasbracht. Die Ge-
schäftsführung teilen sich Dr. Lorenzo 
Guendel und Dirk Fengler.

„Wir freuen uns über die Anerkennung 
unserer Arbeit in den Bereichen Yacht-
charter und Bootsservice. Mit diesem 
neuen Standbein“, so Dr. Guendel, 
„können wir neben dem Verkauf von 
Linssen-Yachten einen zertifizierten 
Service anbieten.“ Dirk Fengler bringt 
das Engagement im neuen Geschäfts-
bereich auf den Punkt: Ein Allround-
service für eine neue oder gebrauchte 
Yacht in kürzester Zeit und in hoher 
Zuverlässigkeit.

Wasserwandern den Urlaub an Bord und 
bei Landgängen die Vielfalt von Natur, 
Kultur sowie die kulinarischen Angebote 
zu genießen.

Alles in allem: Yachtcharter, Yachthandel 
und Yachtservice in hoher Qualität und 
an einem Standort verspricht ein tolles 
Gesamtprodukt. Orientiert auf eine von 
Erfolg geprägte Zukunft. Getreu dem 
Motto von Linssen-Yachts: „Slow Down 
and Start Living!“.

„Bevor sich ein Kunde“, so erklärt Dr. 
Guendel, „zum Kauf einer eigenen 
Yacht entschließt oder auf diese wartet, 
bieten wir an, sich an Bord einer Yacht 
aus unserer PUUR-Linssencharterflotte 
mit den Vorzügen dieser Premium Mar-
ke vertraut zu machen. Auch Testfahr-
ten sind möglich.“ Verschiedene Schiffe 
dieser Marke liegen an den Stegen im 
Hafen Zehdenick. Inzwischen wird die 
neue Handelsvertretung von Linssen 
immer bekannter.

Jedoch ist man in Zehdenick mit großem 
Nachdruck weiter darum bemüht, die 
drei- bis vierjährige Lücke, als die Marke 
Linssen nicht auf dem Berlin-Branden-
burger Neubootmarkt vertreten war, mit 
tollen Angeboten zu schließen. Das Po-
tenzial für weiteres Wachstum ist jeden-
falls da. Wassertourismus liegt weiter im 
Trend. Was gibt es also Schöneres, als an 
Bord eines Verdrängers beim langsamen 

Text: U.C.

das service-team im einsatz
Foto: tour‘s
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an Bord bei „sPree marine“, den Yachtprofis in  
Berlin-Köpenick

CHarter und VerKauF mit HoHem 
QualitätsansPruCH

Seit nunmehr 24 Jahren sind 
Wieardus Reichl und sein 
Team von der Spree Marine 
GmbH sehr geschätzte Part-
ner in der maritimen Ge-
schäftswelt. Vor allem, wenn 
es um den Verkauf und Ser-
vice von gebrauchten Yach-
ten der Marke Linssen sowie 
um den Urlaub auf Char-
teryachten geht. Viele gute 
Gründe, um die Yachtprofis an Bord ihres 
Büroschiffs in Berlin-Köpenick zu besu-
chen. Das liegt fest verankert am Steg der 
firmeneigenen Marina am Dahmeufer vor 
dem pentahotel gegenüber vom Schloss 
Köpenick, inmitten der Flotte gebrauchter, 
zum Verkauf stehender Linssen-Yachten.

Von ihrem geräumigen, gut ausgestatteten, 
schwimmfähigen Büro aus, ein Novum 
in der Branche, kümmern sich Wieardus 
Reichl, geschäftsführender Gesellschafter 
und Geschäftsführerin Caroline Boehnke 
um die zwei wichtigsten Geschäftsfelder 
des Unternehmens. Beim ersten richtet sich 
das Engagement auf ihre Yachtcharterflotte.

Diese besteht aus Yachten der Marke 
Linssen in drei unterschiedlichen Größen 
bis 13 Meter. Allen ist aber eines gemein-
sam – die Ausstattung in 5-Sterne-Qua-
lität. Alle Yachten besitzen zum Beispiel 
Bug- und Heckschrauben, Teakholz auf 
dem Oberdeck. Die Inneneinrichtung – 
vom Geschirr und Bettzeug bis zu den 
Bademänteln – besticht im einheitlichen 
Design. Alles ist vorhanden. Die Char-
tergäste müssen nur ihre persönlichen 
Dinge mitbringen. „Unser Anspruch“, 
so betont Wieardus Reichl, „ist es, mit 
dieser 5-Sterne-Charterflotte unserem 
Ruf als Marktführer bei Qualität stets 
gerecht zu werden.“

Neun Schiffe der Yachtcharterflotte haben 
ihre Basis im „Neuen Hafen“ in Milden-
berg, einem Ortsteil von Zehdenick an 
der oberen Havel, nördlich von Berlin. 
Von dort aus kann man sehr ideal zu kür-
zeren oder längeren Törns, zum Urlaub an 
Bord eines Bootes starten. Wer zum Bei-
spiel nur eine Woche Zeit einplant, dem 
empfehlen die Yachtprofis einen Törn ha-
velaufwärts, vorbei an Himmelpfort und 
Fürstenberg zur Kleinseenplatte an der 
Grenze von Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern. Natürlich mit einem 
Abstecher nach Rheinsberg.

Bei zwei Wochen Urlaub lohnt ein Törn 
auf der Havel zur Großseenplatte mit der 
Müritz im Zentrum, sowie dem Kölpin-, 
Fleesen- und Plauer See. Wer eine mari-
time Auszeit von mehr als drei Wochen 
plant, sollte bei der Großen Umfahrt die 
Vielfalt der Wasserwelt entlang der Havel, 
Elbe und der Elde-Müritz-Wasserstraße 
in vollen Zügen genießen.

Zwei Charteryachten liegen an den Ste-
gen in Berlin-Köpenick. Von hier aus, so 
Caroline Boehnke, könne man am besten 
das Fluss- und Seengebiet von Dahme und 
Spree bis hin zum Scharmützelsee mit vie-
len Landgängen erleben. Beide Geschäfts-
führer sind sich einig, dass auch Törns 
über den Havel-Oder-Kanal mit dem 
Schiffshebewerk von Niederfinow und 
durch den Finowkanal mit seinen Schleu-
sen unvergessliche Urlaubserlebnisse sind.

Im Zentrum des zweiten Geschäftsfeldes 
der Spree Marine GmbH stehen der Ver-
kauf und die Vermittlung von Gebraucht-
booten der Marke Linssen. Eine große 
Auswahl dieser sehr gepflegten Yachten 
liegt an den Stegen im Hafen an der Dah-
me in Köpenick. „Jede Yacht, die wir im 
Auftrag der Eigner zum Verkauf anbie-
ten,“ so die Geschäftsführer, „durchläuft 
bei der Annahme einen umfangreichen 
Qualitäts- und Service-Check.

Pr-BeriCHt

Caroline Boehnke und Wieardus reichl
Foto: spree marine

Blick auf den Firmensitz der spree marine gmbH
Foto: monika strukow-Hamel
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So wird eine sorglose und unkompli-
zierte Abwicklung der Formalitäten bis 
zur fachgerechten Übergabe des Schiffes 
gesichert.“ Professionelle Lösungen für 
jedes Schiff garantiert seit vielen Jahren 
ein großes Netzwerk aus erfahrenen 
Bootsbauern und anderen Gewerken 
der maritimen Branche.

Was die Zukunft des Wassersports und 
Wassertourismus betrifft, ist sich Wie-
ardus Reichl sicher, dass längst das Po-
tenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Von 
Bund und Ländern wünscht er sich 
zeitgemäße Lösungen für die Instand-
haltung der Wasserstraßen und Schleu-
sen. Besonders im Südosten Berlins im 
wasserreichen Bezirk Treptow-Köpenick 
gibt es viele Reserven und manchen 
Nachholbedarf.

So zum Beispiel bei Wasserwander- 
rastplätzen und beim Bau einer Mari-
na in Nähe der Altstadt von Köpenick. 
Zum Leidwesen vieler Gewerbetreiben-
den der Altstadt – Gastronomen und 
eigentümergeführten Ladengeschäften – 
können kleine und große Yachten nicht 
anlegen. Stege fehlen und der eine im 
Frauentog reicht für große Schiffe nicht 
aus. Geplante Landgänge mit Einkaufs-
bummel fallen so weg.

tolle lage gegenüber schloß Köpenick
Foto: monika strukow-Hamel

Pr-BeriCHt

Charterbasis im Yachthafen mildenberg
Foto: spree marine

Seit Jahren hat der Geschäftsführer der 
Spree Marine einen Lösungsvorschlag in 
der Schublade. Gern würde Wieardus 
Reichl am Ufer des Luisenhains in der 
Köpenicker Altstadt eine Marina mit 
20 Liegeplätzen für Yachten bis 20 Meter 
bauen. Viele Mitstreiter hat er dafür an 
seiner Seite, auch Vertreter des Bezirkspar-
lamentes. Dennoch steht die Realisierung 
des Projekts in den Sternen. Auch beim 
diesjährigen Hafenfest zum Saisonstart im 
April, das „Open Ship 2018“, war das eins 
der diskutierten Themen.

Erstmals dabei als Partner an Land – die 
Premium-Automarke „Porsche“. Noch 
Fragen? Die Tür zum schwimmenden 
Büro ist für die Gäste und Kunden je-
derzeit geöffnet.

Notiert von Uwe Creutzmann.

anZeige
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neuer Partner: Porsche
Foto: Jörg luthardt
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der ZiegeleiParK mildenBerg 2018
schöne Zeiten im abenteuerland an der Havel

Pr-BeriCHt

Der Ziegeleipark Mildenberg – einst 
größtes Ziegeleirevier Europas, heute ein 
modernes Industrie- und Technikmuse-
um mitten im Grünen. Er ist eingebettet 
in eine einzigartige Seen- und Kultur-
landschaft. Mit den im „Zehdenicker 
Ziegeleirevier“ produzierten Ziegeln 
sind ganze Teile Berlins und Städte der 

Mark Brandenburg erbaut worden. 
Diese Geschichte wird im Ziegeleipark 
Mildenberg eindrucksvoll vorgestellt. 
Drei Epochen der Industrialisierung – von 
der manuellen Fertigung in den 1890er 
Jahren bis zur maschinellen Produktion – 
lassen sich hier in multimedial insze-
nierten Ausstellungen nachvollziehen. 
Geschulte Gästeführer begleiten durch 
die imposante Industrie-Architektur 
und erklären alte Technik. Der Park bie-
tet aber auch ein breites Familienange-
bot mitten im Grünen. Die Naturpark-
Tour mit der Tonlorenbahn – einer alten 
Feldbahn, die schon früher zwischen der 
Ziegelei und den Tongruben pendelte – 
führt durch ein Gebiet des Naturparks 
„Uckermärkische Seen“.

ÖFFNUNGSZEITEN
24. märz – 04. november 2018  |  10.00 – 18.00 uhr (17.00 uhr letzter einlass)

EINTRIT T
erwachsene 8,00 euro  |  Kinder 4,00 euro (4 – 14 Jahre)  |  Zu Veranstaltungen gesonderte Preise

KONTAK T
Ziegeleipark mildenberg  |  Ziegelei 10  |  16792 Zehdenick (ot mildenberg) 
telefon (0 33 07) 31 04 10  |  e-mail: info@ziegeleipark.de  |  www.ziegeleipark.de

L AGE
60 km nördlich von Berlin im ruppiner seenland, teil des naturparks uckermärkische seen 
in der tonstichlandschaft Zehdenick, direkt an der Havel km 21

ANREISE
Auto: a 10 Berliner ring bis dreieck oranienburg, B 96 bis gransee Kreisverkehr /richtung  
Zehdenick, abzweig mildenberg

Bahn: rB 12 von Berlin bis Bahnhof Zehdenick /mark, weiter mit linienbus 838 (mo – Fr)  
bzw. mit rufbus 838 (sa, so, feiertags: tel. 0 33 06 / 23 07 – 90 min. vor Fahrtantritt buchen)

re 5 von Berlin bis Bahnhof gransee, weiter mit Bus 854 (3x täglich hin und zurück in der  
saisonöffnungszeit an allen Wochenenden, Ferien- und Feiertagen im land Brandenburg)

An einigen Wochenenden im Jahr 
wird die Tonlorenbahn von der alten 
Dampflok „LOWA“ gezogen. Die Ziege-
leibahnfahrt gibt einen Überblick über 
das gesamte Gelände des Ziegeleiparks. 
Zum Toben lädt die große Abenteuer-
spielwiese mit Riesenrutsche, Wasser-
seilfähre und Kleintierzoo ein. Mit dem 
Go-Kart, Laufrad oder Schienenfahrrad 
gehts auf Erkundungstour durch den 
Park. Und auf der Picknickwiese mit 
Badestelle und Grillplatz kann ver-
schnauft werden. Der gelungene Aus-
flugstag lässt sich prima im Gasthaus 
„Alter Hafen“, mit Terrasse direkt an der 
Havel, bei regionaler Küche oder frisch 
gebackenem Kuchen ausklingen.

VERANSTALTUNGEN 2018

30.06.2018: open air Kino im Ziegeleipark – mord im orient express (2017)

08.07.2018: dt. dumpermeisterschaft – spektakuläre dreikantfeilen im renneinsatz

18./19.08.2018: 16. Faszination technik – großes oldtimer-, traktoren- und Zweiradtreffen

10.09.2018: tag des offenen denkmals – sonderführung im museum

07.10.2018: Hochzeits- und Festmesse – alles schöne für ihre Feierlichkeiten

03.11.2018: november saisonabschluss mit Feldbrandofen-Fest

Dampfloktage: 02./03.06. + 18./19.08. + 01./02.09. + 06./07.10.2018

Text und Fotos: Ziegeleipark Mildenberg

Das italienische Restaurant

Schleusenstraße 20  •  16792 Zehdenick  •  Telefon 03307 4998652 
www.restaurantdavincizehdenick.de  •  täglich von 11.30 bis 22.00 Uhr geöffnet 

Mediterrane Küche mit Wasserblick 
Ein Italiener in der ersten Reihe
An lauen Sommerabenden fühlt sich der Havelbogen 
in Zehdenick ein bisschen an wie das Mittelmeer und 
vor den Augen wiegen sich die Schiffe im märkischen  
Sonnenlicht fast so leicht wie an der Costa Paradiso. 
Nur eine Nasenspitze über dem Wasser des Stadthafens  
segeln die Gedanken über Brücken und Boote hinweg – 
ein wunderbarer Ort, um gutes Essen zu genießen. Das 
dachte sich auch Toni, als er das Haus an der verträumten 
Piazza übernahm und auf den Namen „da Vinci“ taufte. 
So spannt er den Bogen von der Kunst in die Küche.
 
Bereits im sechsten Sommer wird hier im Norden Bran-
denburgs nach italienischer Art und Rezeptur gekocht. 
Die Karte führt mediterrane Speisen, die solide ausge-
wählt sind. Von der Antipasti und Meeresfrüchten über 
verschiedene Fleisch- und Fischvariationen des Hauses 
bis zum süßen Finale. Dazu eine Auswahl saisonaler  
Gerichte wie Risotto, Zander oder Tagliatelle mit von 
Hand gepflückten Pfifferlingen.

Gutes Essen entsteht aus Frische und Leidenschaft, aus 
regionalem Zutun, aus Handwerk und Freude. Deshalb, 
sagt Toni, machen wir unsere Pasta selbst, holen die Eier 
vom Bauern und das Gemüse vom Markt. Und das, was 
italienische Wurzeln haben muss, kommt auch von dort. 

Gastfreundschaft bedeutet für den Chef, die Dinge mit 
Liebe zu tun. Vom Einkauf bis zur Zubereitung. In der 
neuen Schaupizzeria können Gäste dabei auch zusehen. 
Passend zum Essen werden Weine aus verschiedenen  
Regionen Italiens gereicht. Ein gutes Menü schließt vor 
dem Espresso mit einer Nachspeise, die im „da Vinci“ gerne 
als Kunstwerk im Glas kommt. Die „Coppa Italia“ etwa 
hat ihren Namen verdient. Eine „Einheit“ fruchtiger Raffi-
nesse in den Nationalfarben grün, weiß und rot.
 
Geöffnet hat das „da Vinci“ an 365 Tagen im Jahr. Das 
maritime Kleinod empfängt seine Gäste eine Bootstour, 
eine Radwanderung, eine Autostunde von Berlin ent-
fernt im Herzen der Havelstadt. Die Wasserlage und die 
gute Küche machen es zu einem Treffpunkt für Urlauber,  
Einheimische, Familien und Stammgäste. Wenn die Son-
ne mal nicht so schön scheint wie am Mittelmeer, schaut 
man aus jedem Winkel des hellen Gastraumes auf das 
Hafenbild und lässt sich inspirieren von der italienischen 
Stimmung des Hauses.

Text: Cindy Lüderitz, Fotos: Anke Treichel, Jörg Luthardt
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Das italienische Restaurant

Schleusenstraße 20  •  16792 Zehdenick  •  Telefon 03307 4998652 
www.restaurantdavincizehdenick.de  •  täglich von 11.30 bis 22.00 Uhr geöffnet 

Mediterrane Küche mit Wasserblick 
Ein Italiener in der ersten Reihe
An lauen Sommerabenden fühlt sich der Havelbogen 
in Zehdenick ein bisschen an wie das Mittelmeer und 
vor den Augen wiegen sich die Schiffe im märkischen  
Sonnenlicht fast so leicht wie an der Costa Paradiso. 
Nur eine Nasenspitze über dem Wasser des Stadthafens  
segeln die Gedanken über Brücken und Boote hinweg – 
ein wunderbarer Ort, um gutes Essen zu genießen. Das 
dachte sich auch Toni, als er das Haus an der verträumten 
Piazza übernahm und auf den Namen „da Vinci“ taufte. 
So spannt er den Bogen von der Kunst in die Küche.
 
Bereits im sechsten Sommer wird hier im Norden Bran-
denburgs nach italienischer Art und Rezeptur gekocht. 
Die Karte führt mediterrane Speisen, die solide ausge-
wählt sind. Von der Antipasti und Meeresfrüchten über 
verschiedene Fleisch- und Fischvariationen des Hauses 
bis zum süßen Finale. Dazu eine Auswahl saisonaler  
Gerichte wie Risotto, Zander oder Tagliatelle mit von 
Hand gepflückten Pfifferlingen.

Gutes Essen entsteht aus Frische und Leidenschaft, aus 
regionalem Zutun, aus Handwerk und Freude. Deshalb, 
sagt Toni, machen wir unsere Pasta selbst, holen die Eier 
vom Bauern und das Gemüse vom Markt. Und das, was 
italienische Wurzeln haben muss, kommt auch von dort. 

Gastfreundschaft bedeutet für den Chef, die Dinge mit 
Liebe zu tun. Vom Einkauf bis zur Zubereitung. In der 
neuen Schaupizzeria können Gäste dabei auch zusehen. 
Passend zum Essen werden Weine aus verschiedenen  
Regionen Italiens gereicht. Ein gutes Menü schließt vor 
dem Espresso mit einer Nachspeise, die im „da Vinci“ gerne 
als Kunstwerk im Glas kommt. Die „Coppa Italia“ etwa 
hat ihren Namen verdient. Eine „Einheit“ fruchtiger Raffi-
nesse in den Nationalfarben grün, weiß und rot.
 
Geöffnet hat das „da Vinci“ an 365 Tagen im Jahr. Das 
maritime Kleinod empfängt seine Gäste eine Bootstour, 
eine Radwanderung, eine Autostunde von Berlin ent-
fernt im Herzen der Havelstadt. Die Wasserlage und die 
gute Küche machen es zu einem Treffpunkt für Urlauber,  
Einheimische, Familien und Stammgäste. Wenn die Son-
ne mal nicht so schön scheint wie am Mittelmeer, schaut 
man aus jedem Winkel des hellen Gastraumes auf das 
Hafenbild und lässt sich inspirieren von der italienischen 
Stimmung des Hauses.

Text: Cindy Lüderitz, Fotos: Anke Treichel, Jörg Luthardt
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Am 28. Dezember vor 802 Jahren bestätigte 
nach seinem Amtsantritt Bischof Siegfried 
II von Brandenburg die Rechte und Besit-
zungen des Domkapitels von Zehdenick. 
Welche Veränderungen im Laufe der Zeit 
die Stadt und Umgebung prägten, immer 
standen die Menschen mit ihrem Denken 
und Handeln im Mittelpunkt. Ereignisse 
waren z.B. der Stadtbrand von 1801, die 
Entwicklung zum europaweit größten 
Standort der Ziegelindustrie und dessen 
Niedergang nach 1990 mit weitreichenden 
Folgen und Engagement für das Neue.

Unser Eindruck ist, je älter die Stadt an 
der Havel wird, umso besser sind Ein-
wohner und Unternehmen in Schuss. 
Um das herauszufinden, haben wir uns 
mit Dr. Ernst Ramin auf dem Marktplatz 
der Stadt verabredet. Nach erfolgreichem 
Arbeitsleben in Berlin genießt der einst 
aktive Segler in seiner Heimatstadt den 
Ruhestand. In seinem Haus im Zentrum, 
wo gleich nebenan Tochter Ute die „Grei-
fen-Apotheke“ führt. Die erste Station 
unseres Spaziergangs bringt uns zu einer 
der Wurzeln der Stadt.

Das Schiffermuseum im Bauch eines 
Finow-Maßkahns, ist fest verankert auf 
der Havel am Bollwerk der Elisabeth-
Mühle. Marianne Evrard und Stefanie 
Ruck präsentieren uns Exponate der 
Schiffergeschichte, welche über Jahr-
hunderte die Stadt prägte.

Auf unserem Weg zur „Klienitz Wasser-
freizeit“, ein Unternehmen der Wasser-
tourismusbranche, lassen wir uns vom 
Team des „da Vinci“, ein italienisches 
Restaurant mit Kultstatus am Ufer der 
Marina im Stadtzentrum verwöhnen, 
genießen dabei den Wasserblick.

„Klienitz Wasserfreiheit“, dessen Ge-
schäftsführer Waldemar Schulz gleich-
zeitig auch Vorsitzender des Tourismus- 
vereins Zehdenick ist, wird von Natur-
freunden und Wassersportlern als idealer 
Ausgangspunkt für Haveltörns geschätzt. 
Das Charterunternehmen bietet Boote 
vom Typ „Voyager 860“, ausgerüstet mit 
umweltschonenden Gasmotoren, an. 
Auch das Ambiente an Land überzeugt 
mit viel Charme. Dass in Zehdenick der 
Tourismus am und auf dem Wasser wei-
ter im Aufwind ist, muss er in unserem 
Gespräch nicht extra betonen.

In eine andere maritime Welt tauchen 
wir in der Marina Zehdenick bei Dirk 
Fengler ein. Wir erwischen ihn vor sei-
nem Umzug in den neuen modernen 
Yachthafen gleich nebenan. (Mehr dar-
über lesen Sie in diesem Magazin).

Im betagten alter  
Immer besser In schuss
Eine Visite in der Havel- und Schifferstadt Zehdenick  
im Jahr 2 nach dem 800. Geburtstag

„da Vinci“ bittet zu tisch

schätze der schiffergeschichte auch tourismus-Chef: Waldemar schulz

Wahrzeichen der stadt: Zugbrücke an der Havel

dr. e. ramin (li.) und museumsmitarbeiter
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Ein weiteres Wahrzeichen von Zehde-
nick ist das Zisterzienserinnen-Kloster 
mit seinen alten ehrwürdigen Mauern. 
Deren Gründung reicht auf eine Le-
gende im Jahr 1249 zurück, die Zeh-
denick zu einem Wallfahrtsort machte, 
und „zum gedechtnis dieser geschicht“ 
sei das Kloster gestiftet worden. Die 
Geschichte des Klosters reicht vom 
„Adligen Fräuleinstift“ (1541 – 1945) 
bis zum heutigen „Evangelischen Stift“ 
in Verantwortung der Evangelischen 
Gemeinschaft der Zisterzienser-Erben 
in Deutschland.

Gut erhalten sind im Nordflügel der 
Kreuzgang und zwei Gewölbesäle. Hier 
kann auch eine Kopie des Zehdenicker 
Altartuchs in Originalgröße aus dem 
14. Jahrhundert besichtigt werden. Die 
Klosterscheune wird als Galerie be- 
trieben. Der ehemalige Klostergarten ist 
eine Streuobstwiese.

Unser Spaziergang endet schließlich 
nach einer ausgiebigen Besichtigung der 
Altstadt mit ihren Straßen und Gassen 
etwas stadtauswärts auf dem höchsten 
Gebäude Zehdenicks. Wir sind auf dem 
Wasserturm. 1899 als modernes Indus-
triebauwerk errichtet, versorgte es viele 
Jahrzehnte zuverlässig die Bewohner 
der Stadt mit Trinkwasser. Dieses Wahr-
zeichen hat eine stattliche Höhe von 
44,15 Meter. Heute steht der Turm unter 
Denkmalschutz.

In den alten Reinwasserbehältern erwar-
tet heute ein Café mit tollem Ambiente 
die Gäste. Der Aufstieg auf den Turm 
lohnt mit fantastischen Ausblicken bis 
nach Berlin. Wir versprechen wieder- 
zukommen.

im Kreuzgang des Klosters

dirk Fengler (li.) im Kundengespräch

Historischer Wasserturm mit Café das alte rathaus am markt

marina auf der Havel

rePort

Text: tour‘s / Uwe Creutzmann 
Fotos: Jörg Luthardt
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das urlauBs- und FreiZeit- 
Paradies an der Kleinen mÜritZ
rechlin – eine beliebte adresse für den Wassertourismus

Pr-BeriCHt

Die südliche Müritz-Region ist eine der 
angesagtesten Locations in der Groß- 
und Kleinseenplatte von Mecklenburg. 
Für alle Wassersportarten, für Ferien, 
inmitten von Wasser und Wald. Urlaub 
und Entspannung auf der einen Seite 
sowie viele Möglichkeiten zu aktiver 
Betätigung auf der anderen. Mittendrin 
am Südostufer der Kleinen Müritz liegt  
Rechlin, ein beliebter Wassertourismus-
Ort. Erstmals wurde das Bauerndorf 
mit slawischen Wurzeln 1374 urkund-
lich erwähnt. Bürgermeister Wolf-Die-
ter Ringguth erzählt, wie die Familien 
von Retzow und von Kerkberg über 
viele Jahrhunderte die Entwicklung der 
Region bestimmten.

Längst sind die Geschlechter von der 
Bühne des Lebens verschwunden. Ihre 
Familienwappen bilden aber heute die 
Grundlage für das Wappen der Ge-
meinde.

Die Entwicklung Rechlins ist eng mit 
der Luftfahrtgeschichte Deutschlands 
verbunden. Zum Anfang, im Jahr 1916, 
prägte die Flieger-Versuchs- und Lehr-
anstalt das Ortsbild. Am Ende waren es 
die Truppen der Roten Armee, bis diese 
Anfang der 1990er Jahre das bis dahin 
über 40 Jahre lang durch eine Mauer 
geteilte Rechlin, verließen. Ein neues 
Kapitel der Ortsgeschichte konnte ge-
schrieben werden.

Blick auf die Hafenanlage am ufer der kleinen müritz
Fotos: tour‘s

Bürgermeister Wolf-dieter ringguth

Dazu gehört der touristische Auf-
schwung, der schon im Jahr 1993 be-
gann. Der Yachthafen mit seinen Stegen 
für 84 Liegeplätze und das Hafenrestau-
rant mit Ferienwohnungen zählen heute 
zu den wassertouristischen Topadressen.

Wie auch die beiden Campingplätze in 
den Ortsteilen Boeker Mühle und Boek, 
beide vollkommen rekonstruiert, mit 
wachsenden Belegungszahlen. Weitere 
Hotels und Pensionen laden zum Auf-
enthalt ein. Die Rad- und Wanderwege, 
die flachen Sandstrände sowie Spiel-
plätze sind ideal für den Aktiv- und 
Familienurlaub.

Bei der „Müritz Boot & mehr“ wird Rech-
lin alljährlich im Juni zu einer wichtigen 
Drehscheibe für den nationalen Wasser-
sport und Wassertourismus.

Text: tour‘s

W W W.YachthaFen-rechlIn.De

FERIENZENTRUM YACHTHAFEN RECHLIN

am reizvollen Ufer der kleinen Müritz mit
malerischen ausblicken und traumhaften
Sonnenuntergängen ...

Fritz-reuter-Straße 52 – 53 · 17248 rechlin
Tel.: (03 98 23) 2 05 20 · Fax: (03 98 23) 2 78 52
e-Mail: info@yachthafen-rechlin.de

YachThaFen MiT 84 LieGePLÄTZen, haFenreSTaUranT Und FerienWOhnUnGen
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Erholungsort Rechlin
...Rechlin ist Urlaub

Touristinformation
Luftfahrttechnisches Museum
Rechliner Seebrücke
Müritz-Parkanlage mit Mauerdenkmal
Drei Häfen mit Promenade für Segel- und Sportboote
Drei Sandstrände direkt an der Müritz
Wasserschaurad & Mühlenfließ Boeker Mühle
Fischer-Rotunde Boeker Mühle
Boek - südlichstes Eingangstor in den Müritz-Nationalpark
Touren zu Fuß, per Rad, mit Bus oder Kutsche

Highlights 

Touristinformation Rechlin · Müritzstraße 51 · 17248 Rechlin
039823 21261 · info@mueritzferien-rechlin.de · www.mueritzferien-rechlin.de

...Bolter Ufer & Boek
Natur-

Camping-
plätze 

Campingplatz „Boek“ C16 
mit Surf- und Kanubasis
17248 Boek
039823 21807 (April-Oktober)
www.campingplatz-boek.de

Campingplatz „Bolter Ufer“ C15 
mit Katamaran- und Surfmühle
Am Müritzufer 1 · 17248 Boeker Mühle
039823 21211 (April-Oktober)
www.camping-bolter-ufer.de

Ausreichend Stellplätze für Zelte, Caravans und Wohnmobile / Ferienhäuser / 
Radlerlodges (Bett+Bike qualifiziert) / Wohnmobilheime / 6-Personenzelte zur Miete
Eigene Badestrände direkt an der Müritz, nur wenige Meter bis zur einzigen 
Kitesurf-Strecke 
Minimarkt und Gaststätte
Freizeitmöglichkeiten: Surf- und Kanustationen, Volleyballplätze, Kinderspielplätze, 
Tischtennisplatten, Schachspiele

Unsere Campingplätze bieten:
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Zu gast bei …
IngolF engels

Die Küsten von Nord- und Ostsee sind 
die bernsteinreichsten der Welt. Auch 
am Strand von Hiddensee ist die Suche 
nach dem „Gold des Meeres“, eigent-
lich ein fossiles Baumharz, erfolgver- 
sprechend. Als Harzlieferant für den 
Baltischen Bernstein gilt ein heute aus-
gestorbener Nadelbaum des Alttertiärs 
im skandinavischen Raum. Die schönen, 
variantenreichen Schmucksteine, klar 
oder milchig, von weißlich über hell- bis 
dunkelgelb bis zu rötlich-braun, sind 
die begehrtesten Strandfunde. Bern-
steinsammeln ist eine Leidenschaft oder 
Hobby vieler Anwohner der Ostseeküste 
und ihrer Gäste.

Ingolf Engels verfolgt diese Leidenschaft 
schon seit einem halben Jahrhundert. 
Am Norderende von Vitte auf Hidden-
see konnte tour‘s bei ihm in seiner klei-
nen Bernsteinwerkstatt zu Gast sein.

Der kräftige, hochgewachsene Mann, 
stoppelbärtig und wettergegerbt, das 
lange, von Grau durchzogene Haar zum 
Pferdeschwanz gebunden, verkörpert 
geradezu das Urbild eines Seemanns. 
Als hanseatischer „Fischkopp“ gibt sich 
Ingolf Engels im Gespräch zu Privatem 
anfangs etwas wortkarg-zurückhaltend, 
aber nicht bei seinem Lieblingsthema 
„Ostseegold“, von dem er ein besonders 
schönes, großes Stück an einer Schnur 
um den Hals trägt. „Ich habe mir, was 
den Bernstein betrifft, alles selbst beige-
bracht. Im Lauf der Jahre habe ich wohl 
so an die 200 Kilo hier aus der Ostsee 
gefischt und entsprechend Vorrat zu lie-
gen“, erzählt Ingolf Engels.

Von Kindheit an begeisterte er sich für 
Bernstein, den er schon an der Hid-
denseer Küste als Sechs-, Siebenjähri-
ger suchte und damit erste Ketten und 
Arbeiten auf Sperrholz ausführte. Der 
Bernsteinfischer wurde in Stralsund ge-
boren, kam schon als Dreijähriger mit 
der Oma auf die Insel. Er lernte Maurer, 
arbeitete unter anderem auf der Insel im 
Küstenschutz und als Hausmeister und 
auch mal auf dem Festland.

Nicht ganz freiwillig entschloss er sich 
nach der Wende dann zur Selbstständig-
keit als Bernsteinfischer und -gestalter. 
Und dass durchaus erfolgreich oder, wie 
er lakonisch meint: „Naja, ich komm‘ 
auch über den Winter und bin ja im-
mer noch da.“ In der Werkstatt, die auch 
Laden ist, bietet er Unikatschmuck aus 
Bernstein und Holz, Objekte wie Hand-
schmeichler, Briefbeschwerer, Brieföffner 
und Skulpturen an und die Auffrischung, 
Umarbeitung und Reparatur von altem 
Bernsteinschmuck.

Immer dienstags und donnerstags drän-
geln sich ab 15 Uhr in der Saison Be- 
sucher, vor allem viele Familien, Kinder 
und Jugendliche schon vor der Werkstatt. 
Fachmann Engels hilft ruhig, geduldig 
und sachkundig mit Rat und Tat den 
Inselgästen bei der Bestimmung ihrer 
Strandfunde und der verschönernden 
Bearbeitung, stellt glücklosen Suchern 
auch eigenen Bernstein zum Bearbeiten.

bernsteInFIscher auF hIDDensee
auf der suche nach dem „gold des meeres“

rePort
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Gelegentlich, eher für Ausstellungen, 
weniger zum Verkauf, fertigt Ingolf En-
gels Skulpturen in der Kombination von 
Bernstein mit Strandhölzern, die zuvor 
lange abgelagert werden müssen. Im 
Küsterhaus von Kloster, jetzt „Galerie am 
Torbogen“ kann man gerade ganz aktuell 
neben Malerei seine künstlerischen Bern-
steinskulpturarbeiten bewundern. Nur in 
ganz bestimmte Fällen, wenn für ein Vor-
haben ein Stein bestimmter Größe oder 
Farbe gebraucht wird, wird der bei einem 
„Kumpel“ zugekauft.

Dem Heimatmuseum in Kloster hat er 
seine umfangreiche Privatsammlung mit 
den schönsten Stücken übergeben, die 
dort in einem gesonderten „Bernstein-
zimmer“ präsentiert wird und die Be- 
sucher fasziniert.

Die zeigt er gern und mit Stolz auch 
der Reporterin und erinnert sich an 
Fundort und Datum vieler besonderer 
„Tränen der Götter“.

in seinem Bernsteinzimmer des Heimatmuseums ingolf engels vor seiner Vitter Werkstatt

im sommer „kullern“ nur kleine steine
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Wie findet man Bernstein, Herr Engels? 
„Immer nach Sturm und zu jeder 
Jahreszeit und praktisch auch über-
all an der Inselküste. Das ist abhängig 
von der Windrichtung, der Stärke und 
Häufigkeit der Stürme. Jetzt, nach der 
Strandaufspülung hier zwischen Vitte 
und Kloster ist es weniger geworden.“ 
Und dann möchte Ingolf Engels das 
Gespräch unterbrechen. An diesem 
sonnigen Julitag flaut der Wind ab, der 
zuvor länger kräftig mit Windstärke 6 
aus West über das Meer geweht hatte. 
Er will an den Strand „wo wohl gerade 
welche kullern werden.“

Dort ist er nicht allein unterwegs. Im-
mer mehr Hobbysucher treibt es an die 
Küste – zum gewissen Ärger des Pro-
fis. Möwen kreisen über dem nur noch 
mäßigen Wellengang, als der Bern-
steinfischer in Ölzeug, Wathosen und 
-stiefeln und mit langem Kescher bis 
zur Brusthöhe in die Ostsee geht. Den 
mit Muscheln, Seetang, Holzstückchen 
und vielleicht auch einigen wertvol-
len Steinen gefüllten schweren Kescher 
schleppt er zurück an das Ufer und 
kippt ihn aus.

Dann heißt es hoffen und sorgfältig 
suchen. Und dies wieder und wieder. 
Die heute eher geringe Ausbeute: Ein 
etwas größerer, kräftig orangefarbener 
Bernstein und einige kleine. Natürlich 
hat er jahrzehntelange Erfahrung und 
gewiss auch besondere Stellen an Hid-
densees Küste. Und gefischt wird zu 
jeder Jahreszeit, besonders erfolgreich 
nach schweren Nordweststürmen in 
der kalten Herbst- und Winterzeit, wo 
ein wirklich großer Stein eher Lohn der 
harten Mühe sein kann.

Unverzichtbar im „Bernsteingeschäft“ 
ist für Ingolf Engels die Unterstützung 
und Mitarbeit seiner Frau Elke Hoch-
schild, die vor einigen Jahren aus Göt-
tingen zu ihm auf die Insel kam. Vier 
Enkel und drei Kinder hat er und würde 
sich wünschen, dass sein Sohn über-
nimmt, wenn er vielleicht bald in Rente 
geht. Der lebt jedoch in Stralsund, und 
auf der Insel eine Wohnung zu finden, 
wäre sehr schwierig. So recht kann sich 
Ingolf Engels das aber wohl noch nicht 
vorstellen – und mit dem Bernstein- 
fischer ginge dem „söten Länneken“ 
geradezu eine Institution verloren.

Zu Gast beim Bernsteinfischer war 
Monika Strukow-Hamel.

Hilfe für Bernsteinliebhaber vom Fachmann

Heimkehr des Bernsteinfischers „un sin Fru“ von der strandsuche
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stille Wasserwelten in der  
Boddenlandschaft vor Hiddensee
Foto: monika strukow-Hamel
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HerBstliCHer VogelZug
stare, strandläufer, seeadler, gänse und glücksvögel – wer  
Hiddensee im Herbst besucht, kann viele Beobachtungen machen 

In dem Maße, wie sich ab Mitte Sep-
tember Hiddensees Strände von son-
nenhungrigen und badefreudigen Tou-
risten leeren, erobern die Gefiederten 
in noch größerem Maße wie zuvor 
Strauchdickichte, Strände, Windwatte 
und Röhrichte der kleinen Ostseeinsel 
im Nationalpark Vorpommersche Bod-
denlandschaft. Hiddensee gilt als Vogel-
paradies und ist für Ornithologen schon 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ein 
hochrangiges Forschungs- und Beob-
achtungsgebiet. Da die Nationalparkin-
sel im Kreuzungsbereich der Vogelleit-
linien von Nord nach Süd und von Ost 
nach West liegt, bieten Beobachtungen 
des Vogelzugs vor allem im Herbst ein-
drucksvolle Naturerlebnisse, die einen 
Hiddensee-Besuch auch außerhalb der 
Hauptsaison lohnen.

Als Orientierung dienen den Vögeln zu 
den Zugzeiten Landmarken, so zum Bei-
spiel der Dornbusch mit seinem dichten 
Bewuchs, der einer Vielzahl von Vögeln 
als Rast- und Nahrungsstätte dient. Zu 
dichten, dunklen Wölkchen am Him-
mel ballen sich Stare im September und 
Oktober, wenn der große Zuzug aus den 
nördlichen Brutgebieten erfolgt. Dann 
bilden sich die ganz großen Schwärme, 
die niedrig über die Insel ziehen, in das 
Baum- und Buschwerk einfallen, um 
gleich darauf wieder aufzustieben. Für 
einige Arten, z.B. Schwalben und Stare, 
haben die Schilfröhrichte eine große Be-
deutung als Nachtquartiere.

Der Strandspaziergänger begegnet Trupps 
verschiedener gefiederter Strandläu-
fer wie Alpenstrandläufer, Knutt und 
Sanderling. Wie ein aufgezogenes 
Spielzeug wirkt der weißlich-hellgraue 
Sanderling, wenn er an den flachen 
Sandstränden auf der Suche nach Nah-
rung wie auf Rädern vor den zurück-
weichenden Wellen hin- und herläuft.

Da bleibt man gern stehen und schaut 
diesem munteren Treiben der wirklich 
niedlich wirkenden Vögelchen über-
rascht zu. Nur der Sanderling trippelt 
so blitzschnell vor den Wellen her und 
lässt sich allein dadurch von den an-
deren Strandläufern gut unterschei-
den. Er ist in seiner Nahrungswahl 
auf Kleintiere spezialisiert, die von 
den auflaufenden Wellen mitgebracht 
werden und ist dabei ständig bestrebt, 
dem Wasser auszuweichen. Der kleine 
Vogel wirkt im Winterkleid sehr hell 
mit schwarzen Flügelkanten, brütet 
in der hocharktischen Tundra und 
taucht schon im Spätsommer an unse-
ren Küsten auf. Größer, plumper und 
nicht so hektisch bei der Nahrungs-
suche wirkt der Knutt im grauschup-
pigen Federkleid, wenn er im Flach-
wasserbereich nach Muscheln und 
Krebstierchen fischt.

nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft

Kanadagänse im anflug

sanderlinge am ostseesaum (oben) und starenschar im sanddorn
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Ein schönes Naturschauspiel ist der An-
flug der Gänse. Zehntausende an der 
Zahl, darunter Graugänse, Weißwangen-, 
Bless- und Kanadagänse sowie Saatgän-
se, die sich in den Flachwassergebieten 
ausruhen, bevor sie ihre weite Reise 
fortsetzen, rasten auf den Wiesen und 
Boddengewässern. Wer auf Hiddensee 
zu Fuß unterwegs ist, kann jetzt Kanada- 
gänsen, gut erkennbar am schwarzen 
Hals und dem schwarz-weiß gezeichne-
ten Gesicht, vielerorts begegnen. Zwi-
schen Vitte und Kloster fliegen sie oft in 
Gruppen zwischen Bodden und Wiesen 
hin und her, am Boddenufer von Kloster 
und Neuendorf, hinter Vitte oder auf den 
weitläufigen Wiesenflächen des Gellens 
sind sie ebenso gut zu beobachten.

Die großen Neulandbildungen im 
Nordosten mit dem Alten und Neuen 
Bessin und im Süden am Gellen Hid-
densees bieten Lebensraum für zahlrei-
che wirbellose Tiere wie Würmer und 
Muscheln. Diese dienen dann vielen 
Zugvögeln als Nahrung. Die Südspit-
zen des Neuen Bessins und des Gellens 
sind als Kernzonen des Nationalparks 

Vorpommersche Boddenlandschaft aus-
gewiesen und dürfen nicht betreten oder 
per Boot befahren werden. Ebenso das 
südlich des Bessins sich anschließen-
de noch zwei Kilometer weit reichen-
de Windwatt mit zahlreichen kleinen, 
unbewachsenen Inseln, die sogenannte 
Bessinsche Schaar. Sie fällt bei Niedrig-
wasser – wie die südlich des Gellens be-
findliche Schaar – gelegentlich trocken. 

Diese Windwattbereiche sind entschei-
dend für brütende und ziehende Wat-
vögel als Nahrungsgebiete.

Entsprechend groß ist zwischen August 
und Oktober hier das gefiederte Ge-
tümmel, das sich mit dem Fernglas von 
Weitem von einem Beobachtungsturm 
auf dem Alten Bessin oder bei einer 
Boddenfahrt beobachten lässt. Vorn 
als größere weiße Punkte viele Höcker-
schwäne, dahinter zahlreiche Kiebitze 
und verschiedene Gänse und Enten, 
Möwen und Watvögel. Tausende von 
Strandläufern scheinen im Flachwasser 
eigene kleine Inselchen zu bilden. Zwei 
Seeadler thronen majestätisch dazwi-
schen auf einer Sandbank und beobach-
ten das Geschehen.

Neben vielen Wasser- und Watvögeln 
sammeln in den Flachwassergebieten 
des Geller-Hakens besonders im Herbst 
auch Tausende von Kranichen Kräfte 

für ihre Reise zwischen 
Brutgebiet und Winter-
lager. Der Nationalpark 
ist für seine Kranich-
scharen besonders be-
kannt. Von September 
bis November ziehen 
rund 60.000 Graukrani-
che durch und bleiben 
über mehrere Wochen 
im Gebiet. Mit etwas 
Glück lässt sich ein 
solcher, laut „trompe-
tender“ Kranichzug in 
seiner artspezifischen 

Formation auch am Hiddenseer Himmel 
verfolgen, wenn die Vögel von den Fut-
terplätzen auf Rügen zu den Schlafplätzen 
vor dem Darß und dem Festland zurück-
fliegen. Wer mehr von den „Vögeln des 
Glücks“ sehen möchte: Die örtliche Ree-
derei bietet in den Herbstmonaten spezi-
elle moderierte Kranichfahrten an. In den 
ersten Novembertagen 2017 dauerte der 
Herbstzug noch an. Es waren viele Grau-, 
Nonnen- und Kanadagänse unterwegs, 
wie Frank Martitz tour‘s mitteilte. Als sel-
tene Besonderheit wurden viele Merlin-
Falken gesichtet.

Die größte Insel im Nationalpark Vor-
pommersche Boddenlandschaft bietet 
dem Hiddensee-Besucher in der Nach-
saison nachhaltige Naturerlebnisse.

Kanadagänse über den Wiesen vor Kloster

Kranichzug über neuendorf

Vor der nP-Kernzone am neuen Bessin

Monika Strukow-Hamel war im Herbst  
auf Hiddensee.
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700 JaHre Werder

Werder an der Havel trägt seinen Namen 
vollauf zu Recht, bedeutet der Name 
doch „von Wasser umflossenes Land“. 
Die Havelstadt Werder mit 25.000 Ein-
wohnern ist von zahlreichen Seen umge-
ben, die sich durch eine hervorragende 
Wasserqualität auszeichnen. Schwielow-
see, Glindowsee, Großer Plessower See 
und Zernsee sowie ein Teil der Havel 
umsäumen sie. Besonders reizvoll ist die 
schön wieder hergerichtete Inselaltstadt.

Es war im Jahr 1317, als Markgraf Wal-
demar die Fischereirechte auf der Havel 
und schließlich die ganze Insel Werder an 
die Mönche des Lehniner Zisterzienser- 
klosters übertrug. Dies war die erste ur-
kundliche Erwähnung, die 700 Jahre spä-
ter von der Stadt würdig begangen wurde. 
Mit Werder feiert auch der inzwischen 
eingemeindete Nachbarort Glindow sein 
Jubiläum, vor 700 Jahren als „Glina“ – 
slawisch für Lehm oder Ton – erstmals 
urkundlich genannt. Der Ort war seit 
dem Mittelalter ein Zentrum der Ziegelei-
wirtschaft. Davon zeugen ein interessan-
tes Ziegeleimuseum und die erfolgreiche 
Produktion der Neuen Ziegelei-Manu- 
faktur Glindow noch heute.

Obst und Gemüse aus Werder an der 
Havel sind weit über die Grenzen des 
Landes Brandenburg bekannt. Was man 
erstaunlich finden kann: Der Weinbau 
ist nach der Fischerei das zweitälteste 
Gewerbe dieser Stadt im Brandenbur-
gischen. Überregional ist Werder auch 
durch das frühjährliche Baumblüten-
fest bekannt, das zu den größten Volks- 
festen in Deutschland zählt.

Die reizvolle Landschaft und die schö-
ne Lage der kleinen Inselstadt und das 
Umland mit seinen Wald- und Wasser-
flächen und seinen weithin bekannten 
Obstplantagen und Gärten begeisterte 

schiffsanleger an der altstadtinsel

ansicht der inselaltstadt mit Heilig-geist-Kirche, rathaus und mühlenberg
Fotos: monika strukow-Hamel

schon im vorigen Jahrhundert zahl-
reiche Besucher. Und das ist bis auf 
den heutigen Tag so geblieben.

Dass sich Wassersport in allen Varianten 
allgemeiner Beliebtheit erfreut, ist bei 
dieser Lage natürlich nicht erstaunlich. 
Viele Sportvereine, zum Beispiel für 
Rudern, Segeln, Windsurfen, Wasser-
wandern, Angeln können sich der Was-
servielfalt der Umgebung bedienen. Mit 
gut 200 km für Sportboote befahrbaren 
Gewässern bietet das Wassersportrevier 
Potsdamer- und Brandenburger Havel-
seen hervorragende Bedingungen für 
einen Bootsurlaub.

Die Anlegemöglichkeiten privater Boo-
te werden stetig erweitert. Die größte 
Anlage entsteht gegenwärtig im großen 
Entwicklungsgebiet der Stadt Werder, 
den Havelauen. Hier werden über 360 
Boote Platz finden. Sehr frequentiert 
ist der große Wasserwanderrastplatz 
gegenüber der Inselaltstadt. Für Nicht-
Kapitäne empfiehlt sich eine entspannte 
Fahrt mit Fahrgastschiffen ab Berlin oder 
Potsdam. Gern auch bei einer Havelsee-
rundfahrt, wo man auf der Altstadtinsel 
einen mehrstündigen, erlebnisreichen 
Zwischenstopp einlegen kann.
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Viele Wege FÜHren naCH Werder
die historische stadt im Havelland feierte ein Jubiläum und lädt gäste  
zum erholsamen entdeckungsbesuch

Werder ist staatlich anerkannter 
Erholungsort des Landes Branden-
burg und „Wasserstadt“, auf Land-, 
Schienen- und Wasserwegen „vor 
den Toren“ von Berlin und Potsdam 
gut erreichbar. Die Stadt hat sich das 
Ziel gesetzt, Erholungs- und Touris-
muszentrum innerhalb des Havel- 
landes vor den Toren Berlins zu wer-
den. tour‘s berichtete bereits in einem 
früheren Magazin.

Gesprächspartnerin war im August 
des Jubiläumsjahres 2017 Jana Fried-
rich, da seit gut einem Jahr zuständig 
für Wirtschaftsförderung und Touris-
musmanagement der Stadtverwaltung. 
Die junge Werderanerin machte ein- 
leitend natürlich das Jubiläum zum 
Gesprächsthema.

„Unser 700. Stadtjubiläum wird das 
ganze Jahr hindurch gefeiert, begin-
nend im Januar mit dem großen Fest-
konzert auf der Bismarckhöhe, die neu 
bewirtschaftet wird mit Biergarten, 
Museumsturm und Christian-Morgen-
stern-Literaturmuseum.

Werderaner Wirtschaftstag und ein Obst-
bausymposium.“ Nördlich des Bahnhofs 
erlebt in Werder ein neuer Stadtteil seit 
etwa 2011 einen Aufschwung.

„Die Havelauen haben sich mit mittler-
weile 3.000 Einwohnern rasant entwickelt. 
Die Bauphase ist mit vielen Mehrfamili-
enhäusern abgeschlossen, eine neue Pro-
menade mit vielen Geschäften ist entstan-
den. Die Havelauen-Marina liegt mitten 
im Ort am Großen Zernsee. In unserem 
dortigen Hafen finden zurzeit 120 Boote 
und Yachten bis 18 Meter Platz.“ Wäh-
rend die Fertigstellung der sogenannten 
„Blütentherme“ nach Problemen nicht 
vor 2018 erwartet wird, sei die sonstige 
Entwicklung nahezu abgeschlossen, wie 
Jana Friedrich informiert.

Doch zurück zu den touristischen 
Attraktionen der Havelstadt. Was muss 
der Tourist in Werder gesehen und 
erlebt haben? „Natürlich bei einem 
Rundgang die gemütliche Inselaltstadt. 
Hier legen die Fahrgastschiffe an, und 
hinter der Heilig-Geist-Kirche sind es 
nur wenige Schritte zum Alten Rathaus 
und unserer Tourist-Information und 
dem Obstbaumuseum gleich nebenan. 
Gegenüber steht die schön restaurierte 
Bockwindmühle.

Jana Friedrich vor der touristeninformation

auf zur Besichtigung der Bockwindmühle

Der Höhepunkt war die Festwoche im 
Juli mit einem großen Festumzug zu 
700 Jahre Werder in Schaubildern, ver-
bunden mit einem Tag des Ehrenamts.

Im August stand das 25. Jubiläum unseres 
Mühlenfestes bevor. Und natürlich ha-
ben wir auch unser traditionelles Baum- 
blütenfest, nun schon zum 138. Mal, bei 
den Werderaner Obstbauern und mit 
großem Besucherzustrom gefeiert.

Nach der Wiedereröffnung unseres Kinos 
im SCALA-Kulturpalast stehen bis zum 
Jahresende u.a. Werders Geschichte im 
Film zur Aufführung bevor sowie wei-
tere Jubiläumsveranstaltungen wie der 
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Gut entwickelt sich unsere Kunstszene, 
so mit dem Kunstgeschoss im Schüt-
zenhaus an der Uferstraße mit jährlich 
mehreren Veranstaltungen und weite-
ren Ausstellungen und Künstlerateliers, 
die man beim Inselrundgang besuchen 
kann. Dann wären die Weinberge mit 
Panoramaansichten von Stadt und Fluss 
zu nennen. Und man sollte sich ein Boot 
ausleihen, um die Stadt vom Wasser her 
zu entdecken oder zu einer Schiffsrund-
fahrt mit der ‚MS Bismarckhöhe‘ gleich 
hier von der Altstadt starten, die neu im 
Programm ist.“

Bootsurlauber finden einen Wasser-
wanderrastplatz gleich gegenüber der 
historischen Inselstadt an der Regatta-
strecke, weitere Anlegemöglichkeiten 

gibt es in den Ortsteilen auf Glindower 
und Petzower Seite oder in den neu 
entstandenen Werderaner Havelauen 
und in Phöben. „Neben den Wasser-
touristen sind die Radtouristen unsere 
Hauptzielgruppe. Wir liegen da sehr 
günstig mit dem Havel-Radweg und 
dem Europaradweg R1 und unserem 
regionalen Radwegenetz, in das wir 
in der Vergangenheit kräftig inves-
tiert hatten und nun die Früchte ern-
ten können.“ Für Radwanderer hat die 
Tourismusmanagerin passend noch 
einen Tipp: Den Panoramaweg Wer-
derobst außerhalb der Stadt, der auf 
12 Kilometern entlang zahlreicher 
Obsthöfe führt.

Zumindest erwähnt wurde im Gespräch 
auch besonders Besuchenswertes in zu 
Werder eingemeindeten Orten: Das Zie-
geleimuseum in Glindow, ein Industrie-
denkmal mit einem historischen, funk-
tionstüchtigen Ringofen. Oder Phöben, 
wo Pferdebegeisterte ein Reitsportzent-
rum, Europas größte Indoor-Reithalle, 
einen Polo-Club und schöne Reitwan-
derwege vorfinden, sich ein bekanntes 
Gestüt angesiedelt hat und außerdem 
mit dem Märkischen Golfclub Potsdam 
ein 18-Loch-Golfplatz.

Was Werderaner und Gäste im Jubilä-
umsjahr gleichermaßen freut: Die Wie-
derbelebung der Bismarckhöhe durch 
einen neuen Betreiber, eines der belieb-
testen Ausflugslokale der Region mit 
dem „immer wieder schönsten Blick auf 
Werder und Umgegend“.

Das mehr als 100jährige Bau- und 
Kulturdenkmal bietet einen repräsen-
tativen Großen Ballsaal, Aussichts-
turm und Biergartenterrasse. Zum 100. 
Todestag wurde bereits 2014 im sa-
nierten Aussichts- und Museumsturm 
der Bismarckhöhe das Christian-Mor-
genstern-Literatur-Museum eröffnet. 
Morgenstern soll seine Galgenlieder 
auf dem Werderaner Galgenberg ge-
schrieben beziehungsweise bei Aus- 
flügen zum Galgenberg im privaten 
Kreis vorgetragen haben.

Damit sich der Besucherstrom vor 
allem an den Wochenenden nicht 
mehr nur auf die Inselaltstadt konzen-
triert, will die Stadt in der nächsten 
Zeit das Lindowsche Haus, eines der 
letzten erhaltenen Obstbauerngehöfte 
in der Innenstadt, zu einem Besucher-
zentrum mit Tourist-Info, Radverleih 
und einem Regio-Laden umbauen. 
In den hinter dem Haus gelegenen 
Gärten sollen Besucher vorbei an den 
Weinreben des Galgenbergs bis hin- 
auf zum Biergarten laufen können. 
Die Baugenehmigung hierfür wurde 
inzwischen erteilt, so Jana Friedrich, 
und noch 2017 soll mit dem Umbau 
begonnen werden.

Monika Strukow-Hamel 
besuchte die Havelstadt im Jubiläumsjahr.

altstadtgasse

Pause von Wasserwanderern, im  
Hintergrund der Wasserwanderrastplatz

stille am Fluss
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Pr-BeriCHt

„Boot & Fun inWater“ – die 
 neue maritime sHoW im HaVelland

Die BOOT & FUN kommt mit einer 
neuen Inwater-Boatshow nach Werder 
(Havel). Als Warm-Up für die zweit-
größte deutsche Bootsmesse in Berlin ist 
vom 7. bis 9. September 2018 ein neuar-
tiges maritimes Event in den Havelauen 
in Werder geplant. Veranstaltungsort ist 
die Marina Havelauen am Stichhafen 
zur Havel.

„Werder (Havel) ist eines der schönsten 
wassertouristischen Reviere Deutsch-
lands“, sagt Daniel Barkowski, Projekt-
leiter der BOOT & FUN Berlin gegen-
über dem tour‘s-Magazin. „Inzwischen 
hat sich die Blütenstadt auch zu einem 
pulsierenden Zentrum des Yachtsports 
entwickelt.“ Bei der BOOT & FUN In-
water will sich die Branche von ihrer 
schönsten Seite präsentieren, natürlich 
auch im Wasser: Eine Inwater-Boatshow 
soll Menschen anregen, Zeit auf dem 
Wasser zu verbringen.

Im Fokus stehen Boote und Yachten für 
Binnen- und Küstengewässer. Zudem 
werden Hausboote und Flöße ausge-
stellt. Führerscheinfreie Charterboote 
laden zu Testfahrten und Testübernach-
tungen ein. Für Angler wird es einen 
speziellen Bereich für Angelboote ge-
ben. Geplant sind auch Angebote, die 
den Land- mit dem Wassertourismus 
verknüpfen, so zum Beispiel Sail and 
Ride mit Wohnmobilen, sowie Kanu 
und Kajak.

Die Schau wird mit einem Street-Food-
Market mit frischer regionaler Kost und 
Fisch abgerundet. „Werder ist perfekt 
für eine solche Veranstaltung. An den 
Havelufern besteht eine hervorragen-
de maritime Infrastruktur, die vom 
einfachen Wasserwanderrastplatz oder 
Campingplatz bis zur 5-Sterne-Marina 
mit gehobener Gastronomie reicht“, 
so Barkowski.

Für die Organisation des Events haben 
sich Werderaner Yachthändler, Fachbe-
triebe aus allen Bootsgewerken, Aus-
rüstungsspezialisten, Yachtcharterfirmen 
sowie große Fullservice-Marinas zu 
„Werder maritim e.V.“ zusammen- 
geschlossen.

„Mit der BOOT & FUN und der Messe 
Berlin GmbH hat ,Werder maritim‘ ei-
nen hochkarätigen Partner für Messen 
und Events an seiner Seite“, so „Werder 
maritim“-Initiator Armin Burchardi. 
Die Markendichte an hochwertigen 
Yachten und Booten in Werder ist ein-
zigartig in Deutschland und sorgt in-
zwischen auch für einen erstklassigen 
Ruf der Region in der Yachtszene.

Werder an der Havel ist der perfekte 
Standort für den Yachtsport in Europas 
größtem Binnenrevier. Die sonnen-
verwöhnte Blütenstadt geizt nicht mit 
herrlichen Landschaften, hoher Wasser-
qualität und touristischen Highlights. 
In Randlage zu Berlin und direkter 
Nachbarschaft zu Potsdam ist Werder 
der ideale Ausgangspunkt für Revier- 
und Charterfahrten. Gelegen an einem 
der attraktivsten Flussläufe lässt sich 
ein naturbelassenes Revier erkunden, 
in dem sich Seen und Flussarme wie an 
einer Perlenkette aneinanderreihen.

Darüber hinaus sind auch die Vielfalt 
der Preußischen Schlösser und Gär-
ten sowie die Hauptstadtmetropole in 
bequemen Tagestouren zu erreichen. 
In Werder hat sich eine hervorragende 
maritime Infrastruktur entwickelt, die 
vom einfachen Wasserwanderrastplatz/
Campingplatz bis zur 5-Sterne-Marina 
mit eigener und gehobener Gastro-
nomie reicht. Die Erreichbarkeit per 
Flugzeug, Bahn und Auto macht den 
Standort mittlerweile für Yachteigner 
aus Deutschland wie aus ganz Europa 
höchst attraktiv.

Text und Foto: tour‘s /PI

Blick auf die inselstadt Werder mit der 
einzigartigen Wasserfront der Havel
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das Bio-Bier  
Vom uFer des temPliner sees
in der Braumanufaktur Forsthaus templin treffen sich tradition und moderne

Die Braumanufaktur Forsthaus Templin 
ist eine klassische Ausflugsgaststätte. 
Darum hat ihre gute Erreichbarkeit eine 
große strategische wie unternehmeri-
sche Bedeutung, sind sich ihre heutigen 
Betreiber sicher. Zu dieser Brauerei mit 
Gasthaus, idyllisch gelegen am Ufer des 
Templiner Sees, ein Havelgewässer, ge-
langt man auf vielen Wegen. Die einen 
nutzen eher den Landweg von Potsdam. 
Vom Hauptbahnhof der Landeshaupt-
stadt ist es mit dem Bus nur ein Katzen- 
sprung. Die Berliner kommen über die 
Autobahn, Abfahrt Michendorf und 
dann über Caputh hierher. Wanderer 
und Radfahrer gehen gern an Bord der 
Wassertaxis und anderer Schiffe der 
Reederei „Weiße Flotte Potsdam“. Ge- 
rade das Wassertaxi ist eine vielgenutzte 
ideale Verbindung von der Meierei nahe 
des Schlosses Cecilienhof, vorbei an 
der Potsdamer Innenstadt zu den Steg- 
anlagen des Forsthauses Templin.

Bereits Otto von Bismarck, der spätere 
Reichskanzler, kam während seiner Gym-
nasialzeit in Berlin öfter zu Pferde. Das 
war Anfang des 19. Jahrhunderts, als er 
seinen Onkel, Generalleutnant Friedrich 
Adolph von Bismarck, auf dessen Gut hier 
am Templiner See, das er als Altersruhe-
sitz führte, besuchte.

Wie die Fassadeninschrift heute zeigt, 
wurden die Gebäude unter der Bezeich-
nung „Tabagie“ ab 1834 gastronomisch 
genutzt. Ab 1910 nannte sich die Gast-
stätte „Forsthaus Templin“. Ihre Blütezeit 
war in den 1930er und 40er Jahren. Rund 
4.000 Gäste fanden hier Platz. Es gab drei 
Dampfer- und neun Bootsanlegestege. 
Ein Strandrestaurant und Bademöglich-
keiten an einer 1.000 Meter Wasserfront 
gehörten ebenfalls zu diesem beliebten 
Ausflugsziel.

Auch zu DDR-Zeiten war es eine beliebte 
Freizeitadresse. 1997 von der Treuhand 
verpachtet, stand es bis 2002 fünf Jahre 
leer. Dann erwarben Jörg Kirchhoff und 
Thomas Köhler, beides studierte Bier-
brauer, das Forsthaus. Mit viel persönli-
chem Engagement und Einsatz von Mit-
teln bauten sie hier in anderthalb Jahren 
das Forsthaus zu einer Gasthausbrauerei 
um. Wie sich Thomas Köhler erinnert, 
war die Eröffnung am 12.06.2003. Heu-
te treffen sich in der Braumanufaktur 
Forsthaus Templin in vortrefflicher Wei-
se Tradition und Moderne. Im rustikal 
gestalteten Gastraum finden bis zu 120 
Personen Platz. Die separaten Räume im 
Obergeschoss haben jeweils eine beson-
dere Note und eignen sich für Familien- 
und Firmenfeiern bis zu 80 Personen.

„Im Sommer ist“, so Thomas Köhler, „unser 
vom Blätterdach der Kastanienbäume 
überschatteter Biergarten mit den über 
300 Sitzplätzen ein besonders geschätzter 
Treffpunkt. Gäste aus nah und fern kom-

men ebenso gern wie 
Badegäste vom Strand-
bad am Templiner See, 
gleich vor der Haustür. 
Familien nutzen zudem 
den Spielplatz, wo sich 
die Kinder austoben 
können. Vom Biergar-
ten ist er gut sichtbar.“ 

Auf die hohe Schule des Bierbrauens an-
gesprochen, unterstreichen Jörg Kirch-
hoff und Thomas Köhler, dass ihre Biere 
handgemacht und mit Lust und Liebe 
gebraut werden. In alter handwerklicher 
Bautradition wird seit 2007 das komplet-
te Biersortiment in Bio-Qualität herge-
stellt. Bio-Hell, Bio-Dunkel und Pots-
damer Stangenbier sind ganzjährig im 
Angebot. Saisonal ergänzt durch Mär-
zen, Maibock, Weizenbier, Potsdamer 
Weisse, Erntebock und Weihnachtsbock.

Am Tresen der Braumanufaktur gelan-
gen die naturtrüben Bio-Biere aus dem 
Zapfhahn unpasteurisiert entweder in 
die Gläser oder sie werden in Außer-
Haus-Verkauf auf Einliter- oder Drei-
liter-Bügelverschlussflaschen oder auf 
Zweiliter-Siphons gezogen. Natürlich gibt 
es Halbliterflaschen mit pasteurisiertem 
Bier mit längerer Haltbarkeit.

„Unser Bier ist unfiltriert und enthält so 
die ganzen wertvollen Bestandteile der 
Hefe wie Spurenelemente und Vitamine. 
Ausschließlich mit Aromahopfen gebit-
tert, bestechen unsere Biere durch eine 
besondere Süffigkeit, haben eine weni-
ger herbe Note“. So Thomas Köhler zu 
einigen Geheimnissen der Braukunst. 
Das aus der Brandenburger Bio-Gerste 
erzeugte Malz wird aus Bayern geliefert. 
Die Braumanufaktur Forsthaus Templin 
liegt direkt an der „Brandenburger Bier-
straße“ – ein Verein mit 15 Mitgliedern, 
meist Klein- und Gasthausbrauereien.

Braumeister und Firmenchefs Jörg Kirchhoff (li.) und thomas Köhler



47

REPORT

tour‘s – Das Magazin 1 / 2018

Also dort, wo regionale Biere in vielen 
individuellen Arbeitsschritten Seele und 
Charakter erhalten. Am Templiner See 
ist gute Gelegenheit, diese Biere und 
dazu die deutsche Küche zu genießen.

Im Blickpunkt der Vorhaben 2018 steht 
zum einen der weitere Ausbau der in die 
Jahre gekommene Verbindungsstraße 
nach Potsdam bzw. nach Caputh. Durch 
den problematischen Schlammunter-
grund ist das hier im Urstromtal der 
Havel nicht immer einfach. „Zum ande-
ren entwickeln wir gerade“, so berichten 
die Geschäftsführer, „ein Grundstück in 
den Havelauen von Werder. Das heißt, 
dort entsteht eine neue Halle für eine 
moderne Abfüllanlage.“

Zurzeit wird das Bier noch auf dem 
Gelände der Braumaufaktur abgefüllt. 
Gebraut wird hier auch weiterhin, doch 
abgefüllt dann in Werder. Der Bau der 
neuen Abfüllanlage im nahen Werder 
war ein notwendiger Schritt. Auf dem 
Gelände der Braumanufaktur Forsthaus 
Templin, die mitten im Landschafts-
schutzgebiet liegt, ist auch aus Gründen 
des Denkmalschutzes eine weitere 
Entwicklung dieses Standortes nicht 
möglich.

Übrigens, wer die beiden Braufachleute 
live bei der Ausübung ihres Handwerks 
erleben möchte, kann das im Brauerei-
museum in Paaren-Glien tun. Viermal 
findet im Jahr hier ein Schaubrauen mit 
historischen Werkzeugen statt. Die Brau-
manufaktur selbst im Forsthaus Templin 
lädt ihre Gäste im Jahr 2018 zu kulinari-
schen und kulturellen Höhepunkten ein.

Am Himmelsfahrtstag treffen sich 3.000 
bis 4.000 Gäste im Biergarten und am 
Tresen. Zu Pfingsten wird Biergenuss mit 
Dixilandmusik kombiniert. Der Hand-
werkermarkt ist alljährlich im Herbst 
eine liebgewonnene Tradition. Die An-
stiche der Sonderbiere, wie z.B. der 

das Herz der Brauerei: Braukessel  
im gastraum

Maibock, der Nicoleier u.a.m. runden 
das Angebot ab. Auch die Bienen fühlen 
sich im Wald nahe der Brauerei und auf 
den Bio-Apfelplantagen in Hermanns-
werder sehr wohl. Sechs Völker liefern 
den Honig, der am Biertresen auch zum 
Angebot gehört.

Alles in Allem: Die Braumanufaktur 
Forsthaus Templin zählt auf alle Fälle zu 
jenen Topadressen in der Wasserland-
schaft der Havel bei Potsdam, die loh-
nenswert für eine Erkundungsreise ist.

Bio-Bier-Produktpalette

Text und Fotos: Uwe Creutzmann

BRAUMANUFAKTUR  
FORSTHAUS TEMPLIN

templiner straße 102 
14473 Potsdam 
tel.: (03 32 09) 21 79 79 
Fax: (03 32 09) 21 79 80

www.forsthaus-templin.de

ÖFFnungsZeiten

mittwoch – sonntag 11:00 – 22:00 uhr
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erleBen und geniessen  
auF ZWÖlF etagen
stefan sühr, direktor des aHorn seehotel templin, zu anspruch  
und Herausforderungen dieser urlaubs- und Freizeitadresse im land Brandenburg

stefan sühr, direktor des aHorn seehotel
Foto: aHorn seehotel templin

Schon von Weitem ist die Fassade des 
AHORN Seehotel Templin, ein Haus 
der Hotelgruppe AHORN Hotels & 
Resorts, am Stadtrand des Thermal- 
sole-Heilbads Templin gut zu erkennen. 
Schließlich tauchte hier der renom-
mierte Künstler Michael Fischer-Art 
im Jahr 2016 die Fassade des Gebäu-
des, immerhin 12.435 Quadratmeter, 
in ein strahlend-leuchtendes expressi-
onistisches Gemälde. Natürlich unter 
Verwendung von umweltschonenden 
atmungsaktiven Farben. Er schuf so 
eines der größten Fassadenkunstwerke 
Europas. Gute Gründe für das tour‘s-
Magazin, näher hinter die Mauern des 
Hotels zu schauen. Über Ansprüche 
und Vorhaben informiert Hoteldirek-
tor Stefan Sühr im folgenden Gespräch.

tour‘s: Hallo, Herr Sühr, das Seehotel 
Templin bezeichnet sich gern als Bran-
denburgs größtes Familien-, Sport- 
und Tagungshotel. Was erwartet die 
Gäste in dieser Location?

Stefan Sühr: Das volle Programm für 
eine sehr niveauvolle Urlaubs- und 
Freizeitgestaltung mitten im Herzen 
der Uckermark. Unser Haus mit seinen 
409 Zimmern auf elf Etagen und dem 
Panorama-Restaurant darüber ist für 
alle Ansprüche gut gerüstet. Der Tag 
beginnt mit einem reichhaltigen und 
abwechslungsreichen Frühstücksbuffet 
und klingt mit dem Genuss regiona-
ler Produkte beim Abendbuffet aus. In 
der 12. Etage verwöhnt das Restaurant 
mit südamerikanischen, aber auch mit 
frischen regionalen Spezialitäten.

Für Events, Meetings, Familien- und 
Firmenfeiern stehen 14 Tagungs- und 
Banketträume – alle tageslichtdurchflu-
tet bzw. klimatisiert, zur Verfügung. Be-
sonders zu erwähnen ist natürlich auch 
unser 33 Hektar großes Außengelände  
am glasklaren Lübbesee, geradezu ein 
Eldorado für Freizeit und Entertainment. 
Besonders stolz sind wir auch auf unsere 
„AHORN Well“ – Brandenburgs größter 
Hotel-Innenpool auf 1.500 m2 und mit ei-
nem 25 Meter Schwimmbecken, welches 
konstant mit einer Wohlfühltemperatur 
von 30 Grad beheizt ist.

tour‘s: Ein wichtiges Merkmal der 
AHORN-Hotelgruppe ist die Familien-
freundlichkeit bei Ausstattung und 
Angeboten. Wie spiegelt sich das im 
Seehotel Templin wieder?
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Stefan Sühr: In der Tat bestimmt das 
Thema „Familienfreundlichkeit“ auf 
vielfältigste Weise den Hotelalltag. Das 
betrifft die Ausstattung der Zimmer und 
der anderen Hotelbereiche oder die Un-
terhaltungsprogramme, outdoor ebenso 
wie im Hotel. Ostern dieses Jahres hat-
ten wir trotz schlechter Witterung 900 
Gäste – davon 600 Erwachsene und 
300 Kinder – im Haus. Sie konnten im 
Hotel solche Angebote wie die zwei 
Kegelbahnen, das hoteleigene Kino, 
unsere Kinderspielwelt, dazu Billard, 
Darts, Tischtennis und die Kursangebote 
im Fitnessraum gut nutzen.

Bei gutem Wetter und in der Sommersai-
son locken der hoteleigene Badestrand 
mit Strandbar, Beachvolleyballfeld, dazu 
Minigolf, eine Bogensportanlage sowie 
Möglichkeiten für Basketball und Boccia 
zu Freizeitfreuden für Groß und Klein. 
Unser hauseigenes „Active Team“ küm-
mert sich um Animation und individu-
elle Programmgestaltung. Gerade dieses 
vielfältige, kostenfreie Angebot, u.a. in 
unserer AHORN Kinderwelt, erfreut sich 
zu jeder Jahreszeit großer Beliebtheit.

tour‘s: Sicherlich zählt die tolle Wasser- 
lage zum Lübbesee zu den wichtigen 
Alleinstellungsmerkmalen Ihres Hotels.

Stefan Sühr: Richtig. Die von unseren 
Gästen geschätzte Wasserqualität des 
Sees ist ein Ergebnis, dass hier nur Boote 
ohne Verbrennungsmotore unterwegs 
sind. Als sehr angenehm wird die ruhi-
ge Atmosphäre am Strand empfunden, 
aber auch die Tatsache des Ausleihens 
von Ruder- und Paddelbooten. Voll im 
Trend liegt auch das Stand-Up-Padd-
ling. So kann man vom Wasser aus die 
besondere Stimmung des Sees genießen. 
Natürlich bin ich ständig in unserem 
Gelände unterwegs, um zu sehen, dass 
alles topp in Schuss ist. Das betrifft die 
Spielplätze ebenso, wie das Aufschütten 
des Strandes mit neuem Sand. Wir wol-
len unseren kleinen Gästen natürlich ein 
tolles Stranderlebnis bieten.

tour‘s: Zu den Besonderheiten Ihres 
Hotels gehört, wie Sie es bereits er-
wähnten, auch die Arbeit Ihres „Active 
Team“. Vor welchen Herausforderun-
gen steht es in dieser Saison?

Stefan Sühr: Die Animitation in hoher 
Qualität ist ganz wichtig. Auch freut sich 
unser „Active Team“ schon jetzt darauf, 
mit unseren kleinen Gästen wieder im 
hoteleigenen Obst- und Gemüsegarten 
tätig zu sein. Dort eigene Produkte zu 
ernten und mit diesen unsere Buffets 
zu bereichern, findet sicherlich viel An- 
erkennung und wird sehr geschätzt.

tour‘s: Auf welche Höhepunkte dürfen 
sich die Gäste Ihres Seehotels in der 
Saison besonders freuen?

Stefan Sühr: Neben dem täglichen Ver-
wöhnprogramm im Hotel mit seinen 
Innen- und Außenanlagen erwarten un-
sere Gäste wieder solche anspruchsvollen 
Erlebnisse zum Mitmachen wie GPS-Ka-
nutouren, Drachenbootrennen, Floßbau-
wettbewerbe u.a.m. Wir sind aber auch 
auf neuen Märkten aktiv. So wird es zum 
Beispiel von Krankenkassen begleitete 
und geförderte spezielle Gesundheitsan-
gebote geben. Für den Aktivurlaub stehen 
100 neue Fahrräder zum Ausleihen zur 
Verfügung. 150 engagierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, darunter 22 Azubis, 
kümmern sich um das Wohl der Gäste. 
Übrigens ist es unser Ziel, dass im neuen 
Ausbildungsjahr insgesamt 40 Azubis in 
unserem Haus den Hotelberuf erlernen. 
Auch ein weiteres Markenzeichen unse-
res Hotel in der Region.

Fakt ist, Urlaub und Freizeit im AHORN 
Seehotel Templin ist auch ein herzliches 
Willkommen, die Uckermark mit ihrer 
ganzen Vielfalt an Natur und Kultur zu 
erleben und genießen. Eine Einladung 
einfach zum Aktivsein.

tour‘s: Danke für das Gespräch.
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use-BootsBau – ProFessionell 
und mit HoHer Qualität
Wo die Wassersportallee am Ufer der 
Dahme ihren Anfang nimmt und der 
Solarkatamaran „Fährbär“ ständig im 
Fährbetrieb zwischen Grünau und Wen-
denschloss pendelt, befindet man sich im 
Berliner Südosten am Kilometer 36,1 der 
Spree-Oder-Wasserstraße. „pier36eins“, 
eine Einrichtung der Union Sozialer Ein-
richtungen gemeinnützige GmbH, lädt 
hier gleich nebenan Gäste und Wasser-
sportler zum Ausspannen in maritimem 
Ambiente am Ufer der Dahme ein.

Als gemeinnütziges Unternehmen arbei-
tet die USE gGmbH auch mit psychisch 
kranken und behinderten Menschen, 
bietet Bildungs-, Arbeits- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in Berlin und Bran-
denburg. Der Gast kann in Restaurant 
und Café in Ruhe und mit Blick über 
das Wasser ein schnelles, preisgünstiges 
Essen und die Köstlichkeiten der Patisse-
rie genießen oder zum Sonntagsbrunch 
einkehren. Wassersportlern stehen hier 
an der Spree-Oder-Wasserstraße eine 
kleine Marina und ein professioneller 
Bootsservice zur Verfügung.

Zur USE gehört auch eine Fachwerkstatt 
für Bootsbau auf diesem Gelände mit 
Erfahrungen bei der Reparatur und dem 
Neuaufbau von Holzbooten bis hin zu 
Neukonstruktionen. Für den Bootsbau 
verantwortlich ist Fachgebietsleiter und 
Bootsbaumeister Martin Sander. Er hat 
in Berlin gelernt, später am Bodensee und 
im Ausland gearbeitet und dort mehrere 
große Projekte betreut. Dann hat er sechs 
Jahre lang in Hamburg gelebt und u.a. bei 
der Großwerft Blohm+Voss gearbeitet.

„2013 kam ich zur USE nach Berlin-
Köpenick, habe hier den Bootsbau über-
nommen und aufgebaut von einem klei-
nen Reparaturbetrieb bis jetzt hin zur 
Planung auch eines Schiffsneubaus“, be-
richtet er. Der Bootsbaumeister arbeitet 
auf der kleinen Werft zusammen mit drei 
Bootsbaugesellen und zwei Bootsbau-
lehrlingen. Dazu kommen 20 behinderte 
und psychisch kranke Menschen.

„Es werden mittlerweile wenige Holz-
Bootsbauer ausgebildet, sodass diese 
Bootsbauer im Holzbereich fehlen. Nach 
Abschluss der dreieinhalbjährigen Lehr-
zeit und theoretischer Ausbildung in 
Travemünde steht ihnen mit guten beruf-
lichen Perspektiven die Welt offen. Wir 
haben einen früheren Lehrling in unse-
rem Betrieb übernommen. Meist sind es 
junge Männer, aber auch Frauen entschei-
den sich immer einmal wieder für diesen 
Berufsweg“, erzählt Martin Sander.

„Es gibt den traditionellen und den 
modernen Holzbootsbau. Wir füh-
ren den modernen aus, d.h. einzelne 
Furnierlagen werden mit modernen 
Klebern verleimt, also auch der Boots-
körper besteht komplett aus Holz. Die 
Oberflächen sind dann zwar nicht ganz 
so pflegeleicht wie bei einem Kunststoff-
boot, aber die Außenhaut ist steif und 
dicht. Wir restaurieren zurzeit mehrere 
Holzboote und reparieren einen Holz-
kutter. Wir haben ein großes Boot kom-
plett innen ausgebaut einschließlich 
der Elektrik und Hydraulik.“

dahmepanorama von „pier36eins“ mit Café, Bootswerft und marina

Bootsbaumeister martin sander und 
lehrling Johannes mahnke
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Der Bootsbaumeister erwähnt als 
neuestes Vorhaben die Planung eines 
Schiffsneubaus, eines großen Motor-
bootes von zehn Metern Länge und 
drei Metern Breite. Details mag er je-
doch im Interesse des künftigen Eigners 
nicht verraten. Als soziales Wirtschafts- 
unternehmen arbeitet die USE für 
Privatkunden.

„Wir müssen wirtschaftlich sein und 
arbeiten so wie jede andere Werft auch, 
nur dass die Arbeiten etwas langsamer 
vonstattengehen. Preis, Qualität und 
Leistung sind absolut identisch mit je-
der anderen Werft. Auf professionelle 
Qualität legen wir großen Wert.“ Sich 
um neue Auftragsarbeiten zu kümmern 
gehört mit zum Aufgabenbereich von 
Martin Sander. Schon im Sommer ist die 

USE-Bootsbau gut ausgelastet, doch im 
Herbst gibt es fast noch mehr zu tun. 
„pier36eins“ bietet auch Winterliege-
plätze für Boote bis zehn Metern Länge 
im Außenbereich. Dann werden vom 
Bootsbau die üblichen Servicearbeiten 
und die Einlagerung der Boote sowie die 
Winterwartungsarbeiten ausgeführt.

erfahrene Holzbootbauer uwe Karnopp und martin sander

Blick in die Bootsbauwerkstatt

angebote der use ggmbH

Text und Fotos: Str.-Hl.
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FÜR WEITERE INFORMATIONEN 
STEHEN WIR IHNEN JEDERZEIT 
GERNE ZUR VERFÜGUNG!

Bei uns finden Sie direkt am Ufer des Wernsdorfer Sees die 
ideale Wohlfühlumgebung für Ihre Events – sei es Tagung, 
Workshop, Familienfeier oder Hochzeit.

ZImmer 

Alle 93 Nichtraucher-Zimmer sind mit Telefon, TV, Minibar und Radio ausgestattet.  

In allen Zimmern haben Sie WLAN-Zugang inklusive.

KonFerenZrÄume 

Die zehn individuell gestaltbaren Veranstaltungsräume bieten auf zwei Etagen  

ausreichend Platz für bis zu 150 Personen. Alle Räume sind mit moderner Tagungs-

technik und WLAN ausgestattet.

restaurant 

Unser Restaurant im Herrenhaus ist täglich ab 07:00 Uhr geöffnet. Neben unserem 

reichhaltigen Frühstücksbüffett servieren wir Ihnen hier viele verschiedene, frisch 

zubereitete Köstlichkeiten aus unserer regional geprägten Küche.

hotelbar 

Lassen Sie den Tag in unserer gemütlichen Hotelbar ausklingen und treffen Sie sich 

mit Kollegen oder machen Sie neue Bekanntschaften oder genießen Sie einfach nur 

ein Sportereignis im Fernsehen.

aKtIVItÄten 

Unser privater Park wie auch die unmittelbare Natur-Umgebung bieten viele Gelegen-

heiten für Einzel- und Gruppenaktivitäten sowie teambildende Aktionen.

AKADEMIE BERLIN-SCHMÖCKWITZ
Wernsdorfer Straße 43 | 12527 Berlin 
Tel.: (0 30) 67 50 30 | Fax: (0 30) 6 75 80 26 
E-Mail: info@akademie-schmoeckwitz.de

Internet: www.akademie-schmoeckwitz.de

semInar- unD tagungshotel | hotelbar | restaurant

tagen, eVents,  
FamIlIen- unD FIrmen-
FeIern mIt WasserblIcK

Die Tagungs- und Eventlocation 
„Akademie Schmöckwitz“ mit 
ihrem Herrenhaus liegt, von der 
Natur verwöhnt, inmitten einer 
idyllischen Wasserlandschaft am 
südöstlichen Stadtrand der 
Metropole Berlin.

Der Wernsdorfer See verbindet 
das Fluss- und Seengebiet der 
Dahme im Südosten mit den Ge-
wässern der Spree im Nordosten. 
Die Uferzone des Herrenhauses mit 
dem Seminar- und Tagungshotel 
ist längst ein beliebter Treffpunkt 
auch für Wassersportler, Wande-
rer und Radtouristen. Die weit- 
räumige Anlage mit den Liege- 
wiesen sowie Stegen bietet dafür 
ideale Bedingungen.

Sehr gern nutzen Firmen, Ver- 
eine und Familien die Angebote 
für Feiern aller Art. Was gibt es 
Schöneres, als zum Beispiel vor 
dem Abendessen auf der Terrasse 
oder beim Lagerfeuer in geselliger 
Runde interessante Gespräche zu 
führen.

Legendär sind auch die Sommer- 
abende am See, bei denen das 
gesamte Herrenhaus, aber auch 
die Außenanlagen, eine beson-
dere Atmosphäre vermitteln. Der 
besondere Tipp: Im Herrenhaus 
der Akademie Schmöckwitz sind 
„Herrliche Zeiten“ vorprogram-
miert – und zwar das ganze Jahr.
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90 JaHre Familiäre maritime  
leidensCHaFt rund ums Boot
Zu gast bei den Besmers am dahmeufer in Berlin-schmöckwitz

Die gesamte Kindheit von Mathias Bes-
mer, Spross und die dritte Familiengene-
ration, war durch den Bootsbau geprägt. 
Folglich ging er 1988 bei seinem Vater in 
die Lehre und arbeitete nach erfolgrei-
chem Abschluss im Jahr 1990 als Boots-
bauer im Familienbetrieb.

In den folgenden Jahren erweiterte die 
Familie den Werftstandort durch Boots-
handel und Service mit einem Shop für 
Zubehör und Ausrüstung. Vertreten auf 
den Branchenmessen in Deutschland, ge-
noss die Firma einen sehr guten Ruf. Be-
sonders durch ihre fachliche Kompetenz.

die Besmer-Werft heute
Foto: tour‘s

Frank und Heidemarie Besmer, mathias und Britta Besmer (v.l.n.r.)
Foto: tour‘s

Seit 2012 lenkt nun mit Mathias Besmer 
(46) die dritte Familiengeneration als 
Geschäftsführer die Geschicke der Fir-
ma. Tatkräftig unterstützt von Ehefrau 
Britta (38) und den Eltern Heidemarie 
und Frank. Der Vollservice rund ums 
Boot bestimmt heute das Leistungs- 
profil der Firma.

Für das, was er an seinem Firmensitz 
selbst nicht schafft, hat er ein Netzwerk 
von Fachleuten – vom Bootssattler bis 
Elektroniker – aus der Region an seiner 
Seite. Das weckt Vertrauen und ist auch 
ein wichtiger Schlüssel für die Kundenzu-
friedenheit. Bis auf wenige Wochen in der 
Zeit der Jahreswechsel ist immer Saison.

Berlin-Schmöckwitz, Wernsdorfer Str. 26c. 
Viele, die Wassersport als Hobby betrei-
ben und ein Motorboot besitzen, ken-
nen diese Adresse. Hier ist die Firma 
„Besmer Bootsservice“ zu Hause. Die 
Besmers, das sind drei Generationen 
gelebte maritime Leidenschaft, Kompe-
tenz und Können rund ums Boot. Ihren 
Firmensitz nennt die Bootsbaufamilie 
einfach „Hof “. Eine beeindruckende 
Wasserfront an der Dahme mit einer 
Steganlage für 16 Liegeplätze für Boote 
bis acht Meter Länge, dahinter Werk-
statt und Bootshalle, Gebäude für Büro 
und Service. Alles in Regie einer Fami-
lie. Das schon seit nunmehr 90 Jahren. 
Ein Jubiläum der Superlative.

Die maritime Familiengeschichte begann 
1928. Damals gründete Bootsbaumeister 
Ernst Besmer in Berlin-Stralau die 
Bootswerft, die seitdem seinen Namen 
trägt. Nach dem Krieg zog er mit sei-
nem Betrieb im Jahr 1948 nach Berlin-
Schmöckwitz zum heutigen Standort. 
In seiner Werft baute er Rettungsboote, 
aber auch Ruder-, Paddel- und Motor-
boote in edlem Mahagoni-Holz. 1974 
übernahm mit Sohn Frank Besmer, auch 
gelernter Bootsbaumeister, die zweite 
Familiengeneration den Betrieb. Er voll-
zog 1976 den Übergang von der Holz- 
zur GFK-Produktion im Bootsbau.
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Besonders arbeitsintensiv sind naturge-
mäß das Frühjahr und der Herbst, wenn 
die Boote vom Winterlager ins Wasser 
und umgekehrt wieder zurück gebracht 
werden. 16 Dauerlieger haben ihre Boote 
im Hafen. 46 Winterliegeplätze können 
zur Verfügung gestellt werden.

Ansonsten ist die Zeit auf dem rund 
3.000 m2 umfassenden Besmer-Werft-
gelände täglich von 09:00 – 18:00 Uhr 
ausgefüllt mit Servicearbeiten rund ums 
Boot. Ein Blick in die alte Werfthalle 
aus Großvaters Zeiten zeigt, hier treffen 
Tradition und Moderne aufeinander. So 
wartet ein Holzboot der Marke „Besmer“ 
darauf, restauriert zu werden. Gleich 
daneben erhält ein GFK-Bootskörper 
eine Auffrischung.

Wie Mathias und Britta übereinstimmend 
betonen, wird das 90. Firmenjubiläum 
allerdings erst im Jahr 2019 gefeiert. Bis 
dahin ist vor allem bei der Moderni-
sierung der Uferfront und Komplettie-
rung der Steganlagen mit zwei neuen 
Schwimmstegen noch viel zu tun.

Gerade bei dem Genehmigungsmara-
thon neuer und alter Stege hätte man 
sich weniger Bürokratie und ein bes-
seres Miteinander der Behörden ge-
wünscht. Gefeiert wird im nächsten 
Jahr gemeinsam mit „BAUHAUS“ hier 
am Ufer der Dahme.

Mit diesem Handelshaus, bekannt auch 
durch deren nautische Abteilung, gibt es 
jetzt schon eine gute Zusammenarbeit. 
So werden dort erworbene Boote mit 
den gelieferten Bauteilen am Standort 
von Besmer fachmännisch ausgestattet 
und dann zu Wasser gelassen.

Fakt ist, Mathias Besmer hatte damals 
Großvater in die Hand versprochen, die 
Firma gut und erfolgsorientiert zu füh-
ren. Er hält Wort und beweist täglich: 
Familiäre maritime Leidenschaft ist un-
abhängig von der Zeit.

die entWiCKlung des logos  
in 90 JaHren FirmengesCHiCHte

Frank Besmer 1974 – 1992ernst Besmer 1928 – 1974 Frank Besmer seit 1992 mathias Besmer seit 2012

die Firma „Besmer Bootsservice“ auf einer messe in den 90er Jahren
Foto: Besmer Bootsservice

mathias Besmer überprüft einen motor
Foto: tour‘s

Text: tour‘s / UC

ernst Besmer
Foto: Firma Besmer
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Berlins sÜdosten – auCH ein  
HotsPot des Wassertourismus
robert schaddach, Vorstandsvorsitzender des tourismusvereins treptow-Köpenick,  
zu Herausforderungen und Chancen – ein gespräch mit dem tour‘s-magazin

tour‘s: Hallo Herr Schaddach, ent- 
sprechend einer neuen Entwicklungs-
konzeption des Senates für den Touris- 
mus in Berlin, sollen die Gäste der 
deutschen Metropole vorrangig auch 
die Außenbezirke erkunden. Sicherlich 
auch eine Chance, in Treptow-Köpenick 
den Tourismus weiter anzukurbeln.

R. Schaddach: Aber sicher. Berlins 
größter Stadtbezirk hat für die Gäste 
ganz viel zu bieten. Ein interessanter 
Mix aus Kultur- und Architekturange-
boten – so auf der Schlossinsel und auf 
dem denkmalgeschützten Industrie- 
ensemble am Ufer der Spree in Schöne- 
weide, die auf alle Fälle dazu zählen. 
Natürlich auch Touren durch die Natur- 
und Wasserlandschaft im Seenland von 
Spree und Dahme mit dem Müggelsee, 
Berlins größtem Gewässer, und den 
Müggelbergen.

tour‘s: Wo wir bei unserer einzig- 
artigen Wasserlandschaft sind. Wie 
können wir diese naturgegebenen Vor-
züge noch besser für den touristischen 
Wertschöpfungsprozess nutzen?

R. Schaddach: Vor allem durch eine 
wassertouristische Infrastruktur, die den 
Ansprüchen unserer Zeit gleichermaßen 
für Anwohner und Gäste des Bezirkes 
gerecht wird.

tour‘s: Woran denken Sie im Besonderen?

R. Schaddach: Zum Beispiel an Steg- und 
Hafenanlagen, so am Luisenhain und am 
Frauentog unmittelbar an der Köpenicker 
Altstadt sowie vor dem Mellowpark und 
um die Wasserstadt Spindlersfeld. Wir 
benötigen also mehr Anleger für Wohn-
hausboote und Charteryachten, aber auch 
Wasserwanderrastplätze für den muskel-
betriebenen Wassersport.

robert schaddach, mitglied  
des abgeordnetenhauses von Berlin
Foto: Jörg luthardt

tour‘s: Das erfordert sicherlich ein gutes 
Zusammenspiel von den Behörden 
und ihren Verwaltungen im Bezirk 
und Senat mit den Akteuren auf dem 
Gebiet des Wassertourismus.

R. Schaddach: Unbedingt. Wir benö-
tigen gesetzliche Regelungen für unbe-
fristete Laufzeiten für Genehmigungen 
von Steganlagen und keinen Rückbau 
wegen Seerosen- und Schilffeldern. 
Hier müsste das Berliner Naturschutz-
gesetz den Bedingungen einer Stadt an-
gepasst werde. Von unserer zuständigen 
Bezirksverwaltung erwarten wir endlich 
eine Beteiligung unseres Tourismusver-
eins an der Erarbeitung der Steganlagen-
konzeption für Treptow-Köpenick.

sehr beliebt: die seeterrassen am Frauentog
Foto: monika strukow-Hamel
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tour‘s: Welche Reserven für die bessere 
Nutzung des wassertouristischen Poten-
zials haben Sie noch im Blickfeld?

R. Schaddach: Ich denke dabei an die 
Elektromobilität auf dem Wasser. Kon-
kret geht es um den Einsatz einer Elek-
trofähre am Spreetunnel. Ein barriere-
freier Ausbau dieser Unterquerung der 
Spree steht noch in den Sternen. Eine 
Zukunft haben sicherlich auch E-Tank-
stellen am Wasser. Insgesamt sollte diese 
Elektromobilität gefördert werden. Gern 
würde unser Tourismusverein, der am 
Ausbau des Projektes „Wasserwandern in 
Berlin“ beteiligt ist, auch eine touristische 
Bootsslipanlage in der Altstadt Köpenick 
für Touristen und Gäste betreiben.

tour‘s: Im Fokus steht auch weiterhin die 
Schleusenthematik. Wie können diese 
Probleme, welche die Törns ins Branden-
burger Seenland von Oder, Dahme und 
Spree behindern, gelöst werden?

R. Schaddach: Durch bessere Schleusen-
zeiten in der Saison. Unser Tourismus- 
verein hat seine Bereitschaft bekundet, 
selber Schleusen zu betreiben, wenn 
die Wasserstraßenverwaltung aufgrund 
von verordneten Kürzungen dazu selber 
nicht in der Lage ist. Vom Bund und der 
neuen Regierung erwarten wir hier mehr 
Bewegung und den Willen, zu investieren 
und nicht kaputt zu sparen.

tour‘s: Eine gute Gelegenheit, auf 
offener Bühne darüber ins Gespräch 
zu kommen, bot sicherlich das 6. Ber-
liner Wassersportfest vom 4. bis 6. Mai 
auf dem historischen Regattagelände 
in Berlin-Grünau. In diesem Jahr stand 
diese Traditionsveranstaltung ja unter 
einem besonderen Motto?

R. Schaddach: Gern erinnerten wir da-
bei an die erste Binnen-Segelregatta in 
Deutschland. Vor 150 Jahren fand der 
Start an der „Kleinen Rohrwallinsel“ in 
Köpenick unweit des Teltowkanals statt 
und führte dahmeaufwärts bis zur Bam-
melecke. Über 10.000 begeisterte Zu-
schauer verfolgten damals an den Ufern 
die Wettfahrten der Segler. An diese lan-
ge Tradition des Wassersports in unserer 
Region von Spree und Dahme knüpfen 
wir bei der Regatta am 9. Juni 2018 an. Sie 
führt über die Dahme vom Teltowkanal 
über die Bammelecke bis zur Höhe von 
„Jagen 37“ in Schmöckwitz.

die spree an der altstadt Köpenick
Foto: Jörg luthardt

regatta auf dem müggelsee
Foto: monika strukow-Hamel

im südosten: die dahme bei schmöckwitz
Foto: monika strukow-Hamel
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tour‘s: Damit rückt auch die historische 
Olympia-Regattastrecke in Grünau wie-
der stärker ins Blickfeld.

R. Schaddach: Vor allem dabei die Sa-
nierung der Tribüne als Kern der denk-
malgeschützten Sportanlage. In diese 
Tribüne, für deren Fertigstellung fünf 
Millionen Euro bereitgestellt werden, 
sollen das Wassersportmuseum und die 
DLRG einziehen. Auch der Ortsverein 
Grünau wird mit Angeboten vertreten 
sein. Ein Wasserkino, das vor Jahren hier 
vorhanden war, ist im Gespräch. Abge-
rundet wird alles durch das neue „Denk-
zeichen Wassersport“ am Standort des 
Sportdenkmals an der 1.000-Meter-Mar-
ke. Es entsteht 2018/19 als Ergebnis eines 
Kunstwettbewerbes.

tour‘s: Wie können Touristen und 
Gäste unseres Bezirkes die herrliche 
Wasserlandschaft im Südosten Berlins 
erleben und genießen?

R. Schaddach: Da wir uns im Reich des 
Hauptmanns von Köpenick befinden, 
am besten an Bord eines Fahrgastschif-
fes bei einer Hauptmann-Tour. Mit dem 
Hauptmann selbst an Bord geht es bei 
einer mehrstündigen großen Umfahrt 
über das Fluss- und Seengebiet von Spree 
und Dahme. Ein Spaziergang durch die 
Altstadt Köpenick zu den Schauplätzen 
der „Cöpenickiade“ von 1906 des legen-
dären Schusters Wilhelm Voigt bildet 
den krönenden Abschluss. Für Neubür-
ger unseres Bezirkes gibt es zudem die 
jährliche Begrüßungs-Dampferfahrt.

tour‘s: Für die Vorhaben viel Erfolg. 
Danke für das Gespräch.

Interview: Uwe Creutzmann

die historische regattastrecke in grünau
Foto: Jörg luthardt

im treptower Park an der abteibrücke
Foto: monika strukow-Hamel

dampferfahrt vor der industriekulisse von oberschöneweide
Foto: monika strukow-Hamel
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 regat ten auF der  
„K aiserstrasse des  
 deutsCHen WassersPorts“

Zwei segelregatten mit Jubiläumscharakter prägen  
im Frühsommer 2018 das Wettkampfgeschehen auf 
der dahme und dem langen see im Berliner südosten

das besondere Jubiläum – 
150 Jahre regattasegeln in Berlin

Am 7. Juni 1868 fand zwischen der Rohr-
wallinsel an der Köpenicker Müllerecke 
und der „Bammelecke“ in Grünau, auf 
der Wendischen Spree, heute die Dah-
me bzw. der Lange See, die „Regatta von 
Berlin“ statt. Verbrieft ist, dass es die erste 
deutsche Regatta im Binnenland war. Die 
150. Wiederkehr dieses Termins hat den 
Berliner Segler-Verband veranlasst, unter 
Mitwirkung der am Revier liegenden SC 
Brise und TSG 1898, sowie des Berliner 
Yacht-Clubs, Nachfolger des damals ver-
anstaltenden Berliner-Segler-Clubs, am 
9. Juni 2018 auf dem historischen Kurs 
eine Jubiläumsregatta zu veranstalten.

Teilnahmeberechtigt sind klassische 
Yachten in Holzbauweise. Der Start wird 
um 13:40 Uhr beim SC Brise auf der 
Wendenschloßseite der Dahme, straßen-
seitig, Wendenschloßstr. 390 in Köpenick, 
erfolgen. Das Ziel befindet sich vor der 
TSG 1898 auf der Grünauer Seite des 
Langen Sees, Jagen 37 in Schmöckwitz 
(Höhe ehemaliges Reifenwerk).

Sechs Schiffe, darunter die Dampfer 
„Andreas“ und „Volldampf “ des Vereins 
„Historischer Hafen Berlin“, an der Janno- 
witzbrücke gelegen, werden die Regatta 
begleiten. „Volldampf “ bietet dazu Mit-
fahrgelegenheit für jedermann ab der 
Anlegestelle Luisenhain an. Schirmherr 
der Veranstaltung ist der Bezirksbürger-
meister von Treptow-Köpenick, Oliver Igel.

achtzig Jahre Pirat bei  
BtB auf dem dahme-revier

Als vor achtzig Jahren, auf der Havel bei 
Potsdam, das erste Baumuster der von 
Carl Martens in der Warschauer Straße, 
im heutigen Bezirk Friedrichshain, ent-
worfenen 10 m2 Jugend-Segeljolle ge- 
testet wurde, war diese bis jetzt schon 
acht Jahrzehnte anhaltende Lebensdauer 
so ohne weiteres nicht vorauszusehen. 
Für Generationen von Seglern ist mit 
dem „Piraten“ der Einstieg in den Segel-
sport verbunden. Viele, die es später zu 
internationalen Meriten brachten, ha-
ben eine „Piratenvergangenheit“. Vom 
10. bis 13. Mai trafen sich Piratensegler 
aus ganz Deutschland und dem euro-
päischen Ausland in Berlin, um hier 
eine Jubiläumsregatta zu segeln.

Wie schon zum 50., 60. und 70. Geburts-
tag, hatte es der Berliner Tourenseglerclub 
Blau-Weiß (BTB) übernommen, auch 
den 80. Geburtstag auszurichten. BTB hat 
große Traditionen in dieser Klasse. Seit 
den fünfziger Jahren bis in die Gegenwart 
kamen und kommen DDR-, Deutsche 
und Europameister aus dem Club in der 
Köpenicker Grünauer Straße 213. Wie 
auch zu den vergangenen Jubiläen erwar-
teten die BTBer, dass die Meldezahl um 
die fünfzig und mehr Boote betragen wird. 
Start war unmittelbar vor dem Club, un-
weit der Einmündung des Teltow-Kanals, 
Ziel die bereits oben genannte TSG 1898 
am Langen See in Schmöckwitz.

Text: tour‘s / K.M.

rePort
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das WassersPort- und tourismus- 
Paradies trePtoW-KÖPeniCK

ein grenzenloses Freizeit- und urlaubserlebnis

Pr-BeriCHt

Meistens läuft es so ab: In Berlin lan-
den, ab ins Hotel und für 2 – 3 Tage die 
Sehenswürdigkeiten in Mitte erkun-
den. Nachts durch die Clubs ziehen, in 
Friedrichshain, Kreuzberg oder im Reu-
terkiez, alles posten und anschließend 
zuhause noch einmal davon berichten. 
Aber! Vielen Besuchern ist oft nicht be-
wusst, dass sie das Beste dabei verpas-
sen. Ein Blick auf die Landkarte Berlins 
zeigt es: Fast 60 km² Wasser, Flüsse, 
Bäche, Seen und Kanäle.

London hat die Themse, Paris die Seine, 
Rom den Tiber ... Berlin bündelt jedoch 
das größte zusammenhängende Was-
sersportrevier Europas. Fünf Flüsse in 
der Stadt, über 170 km Wasserwege und 
klar, viel mehr Brücken als Venedig. 
Übrigens: 39 Fischarten leben in den 
Seen und Wasserstraßen der deutschen 
Hauptstadt – Beweis für eine tolle Wasser- 
qualität! Mit ungefähr 22 km² Wasser- 
fläche und 70 km² Wald an den Ufern 
ist Treptow-Köpenick die Natur- und 
die Wassersportregion in Berlin.

Schwimmen, Surfen, Rudern, Segeln. 
Mit der eigenen Yacht oder dem gelie-
henen Tret- oder Motorboot den Süd-
osten Berlins erkunden. Entlang der 
Wasserwege, wohin Sie auch blicken 
Wassersportmöglichkeiten. Einfach aus-
leihen: Motor- und Elektroboote mit 
oder ohne Grill, Kajaks, Tretboote oder 
SUP-Boards – jeder findet hier das 
passende Wassergefährt.

Anbieter wie „Floß&los“ am Treptower 
Park und Seebad Friedrichshagen, 
„Aquaris“ in der Altstadt Köpenick oder 
„Spreepoint“ am Wassersportzentrum 
und am Restaurant Rübezahl bieten ein 
breites Angebot an. Mit dem Pedal Board 
von „Wasserläufer“ am Frauentog in der 
Altstadt Köpenick können Sie sogar über 
das Wasser laufen – ein einzigartiges 
Vergnügen in Berlin.

Aufs Fahrrad und ab in den Südosten, 
mit der S-Bahn nur wenige Stationen 
vom Alexanderplatz und schon sind Sie 
in einer anderen Welt. Statt Asphalt und 
Beton, entfliehen Sie dem Rauschen und 
hektischen Treiben der City: Entschleu-
nigen, Entspannen oder aktiv sein am 
Wasser in traumhaft schöner Natur – 
Treptow-Köpenick.

Die „ausgezeichnete Qualität“ der Bade-
gewässer fordert zum Sprung ins kühle 
Nass. See- und Strandbäder am Müggel-
see oder Dahme haben eine lange Tradi-
tion. Weit mehr als ein Insider-Tipp ist 
das Seebad Friedrichshagen, welches mit 
seinen Veranstaltungen im Sommer und 
der Eisbahn im Winter jedes Jahr tausen-
de Besucher in den Südosten lockt.

Marinas, Rastplätze für Boote und Schif-
fe, finden Sie an fast allen Gewässern in 
Treptow-Köpenick. Das Hinweis- und 
Informationssystem „Gelbe Welle“ gibt 
Auskunft über die Ausstattung. Lecker Es-
sen nach dem Wasservergnügen kein Pro-
blem: Über 50 Restaurants, Wasserlokale, 
Biergärten und Cafés an den Ufern warten 
auf hungrige und durstige Gäste. Gekocht 
wird oft mit regionalen Zutaten. Probieren 
Sie den Zander aus dem Müggelsee der 
Fischerei Thamm in Rahnsdorf.

Viel Natur, viel Geschichte, das finden 
Sie in Köpenick, jeder Landgang ein 
besonderes Erlebnis: Das Barockschloss 
der ersten preußischen Könige auf der 
Schlossinsel, die Altstadt von Köpenick, 
Gassen und Fachwerk, Rathaus und 
Hauptmann, beeindruckende Industrie- 
architektur der Jahrhundertwende in 
Schöneweide entlang der Spree.

Die 2.000 Meter lange Regattastrecke in 
Grünau ist die älteste Sportstätte Berlins. 
Weltmeister und Olympiasieger trainier-
ten hier. Heute haben Kanuten, Ruderer 
sowie die Drachenbootfahrer auf der 
Regattastrecke ihr Zuhause gefunden. In 
diesem Jahr feiert der Berliner Segler-
Verband e.V. 150 Jahre 1. Regatta in Berlin 
mit einer Jubiläumsregatta am 9. Juni.

Kein Geheimtipp mehr, immer noch ein 
verwunschener Ort: Neu-Venedig mit 
seinen lagunenartigen Wasserstraßen 
zwischen Müggelsee und Dämeritzsee. 
Kanäle, idyllische Wasserwege, mit einer 
Länge von über fünf Kilometern und 
13 Brücken durchqueren und verbinden 
liebevoll gestaltete Wassergrundstücke, 
die sich zu entdecken lohnen.

Die Häfen in Treptow, Rummelsburg 
und die Anleger in der Altstadt Kö-
penick sind Ausgangspunkte für den 
„passiven“ Wasser-Genießer. Hier star-
ten die Fahrgastschiffe zum einen zu 
den Sightseeing-Touren in die City, 
zum anderen zu den Entdeckungsfahr-
ten durch das Landschafts- und Na-
turschutzgebiet Müggelsee. Fahrgäste 
können u.a. auf der Tour „Rund um 
die Müggelberge“ der Stern und Kreis-
schiffahrt GmbH die Spezialitäten der 
Bordgastronomie genießen und gleich-
zeitig die Natur der Seenlandschaft der 
Hauptstadt bewundern. Also dann will-
kommen in Berlins Südosten!

Text und Fotos: tour‘s / TTK

TOURISTINFORMATION 
BERLIN TREPTOW-KÖPENICK

alt-Köpenick 31 – 33 (schlossplatz) 

12555 Berlin 

tel.: (0 30) 6 55 75 50 / 51 

Fax: (0 30) 6 51 45 98 

e-mail: touristinfo@tkt-berlin.de

w w w.tk t - ber l in .de
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20 JaHre BWsg –  
Wir geBen den Wellen CHaraKter!
Bootsbau- und Wassertourismus-tradition am Köpenicker dahme-ufer

Die Marina Wendenschloß mit ihren 70 
Stellplätzen ist eine Sportbootmarina im 
Südosten von Berlin, im grünsten Stadt-
bezirk Köpenick, im Ortsteil Wenden-
schloß, direkt an der Dahme gelegen. Seit 
nunmehr fast 20 Jahren hat hier die Ree-
derei BWSG Berliner Wassersport und 
Service GmbH & Co. KG ihren Firmen-
sitz. Das hat Tradition. Denn schon vor 
100 Jahren bestimmten Schiffsbau und 
Schiffseinsatz den Charakter dieses Kö-
penicker Stadtteiles „Wendenschloß“. Eng 
verbunden mit der Familiengeschichte 
des Schiffbauers Claus Engelbrecht und 
der ehemaligen Yachtwerft Berlin.

Heute haben hier die vier Fahrgastschif-
fe der BWSG ihren Heimathafen und 
die Charterschiffe MY „Casino“ und MS 
„Babelsberg“ stechen von hier aus zu 
den verschiedensten Anlässen „in See“. 
Die Motoryacht „Casino“ ist das kleinste 
in Berlin zugelassene Fahrgastschiff. Ein 
Kapitän und ein Steward kümmern sich 
um die zwölf Gäste, während diese ent-
spannt über Flüsse und Seen von Berlin 
und Brandenburg gleiten. Das Salonschiff 
MS „Babelsberg“ gehört, wie auch die MS 
„Belvedere“, zu einer Serie von Fahrgast-
schiffen, die in den Jahren 1977 – 1992 auf 
der Yachtwerft Köpenick gebaut wurden.

Die MS „Babelsberg“ ist ein Zweideck-
schiff, mit einem kleinen und einem 
großen Salon sowie einem großzügigen 
Sonnendeck. Ob Familienfeier, Vereins-
treffen oder Firmenpräsentation – für 
fast jeden Anlaß mit 20 bis 70 Gästen 
kann das Salonschiff gebucht werden. 
Das Zweideckschiff MS „Belvedere“ und 
das Cabrioschiff AC „BärLiner“ hinge-
gen haben in der Saison ihren täglich 
Einsatzort an der Anlegestelle „Alte Bör-
se“ in Berlin-Mitte, ganz in der Nähe des 
S-Bahnhofes „Hackescher Markt“.

Von hier aus starten sie zu den beliebten 
Stadtrundfahrten auf der Spree, die bei 
der BWSG City-Spreefahrt, EAST-SIDE-
TOUR bzw. ArchitekTour – eine Kombi- 
Tour, bestehend aus 60 Minuten Stadt-
rundfahrt auf dem Wasser und 90 Minu-
ten Landgang über die Museumsinsel – 
heißen. Im AC „BärLiner“ genießen die 
Gäste dank einer 180°-Panoramaverglasung 
bei jedem Wetter eine wunderbare Rund-
umsicht und bei schönem Wetter zusätz-
lich ein Cabriofeeling auf der Spree. Auf 
der MS „Belvedere“ freuen sich die Gäste 
über ein Mehr an Bewegungsfreiheit und 
buchen gerne den vorderen Salon für eine 
Kaffee-und-Kuchen-Fahrt.

Mag die Lage der Marina Wendenschloß 
hinter einem Metallbaubetrieb und einem 
Supermarkt auf den ersten Blick wenig 
Aufsehen erregend sein, der unverbaute 
Zugang zum Wasser, die Parkplätze, die 
Marinagaststätte „Skipper‘s“ und das fa-
miliäre Klima in der Marina lohnen aber 
den zweiten Blick. Das finden auch im-
mer mehr Wohnmobillisten. Denn wenn 
die Tageshektik ausklingt, die Vogel- und 
Windgeräusche überwiegen und die Son-
ne über der Dahme untergeht, dann ist es 
Zeit für ein Glas frisch gezapftes Berliner 
Pilsner oder ein Glas Rotwein und gute 
Gespräche in netter Gesellschaft auf der 
Terrasse des „Skipper‘s“,  vor dem eigenen 
Wohnmobil oder an Bord der eigenen 
Motoryacht.

Einmal im Jahr wird es etwas lauter auf 
dem Gelände. Immer dann, wenn zur  
Walpurgisnacht, also in der Nacht vom 
30. April zum 1. Mai, an einem mächtigen 
Lagerfeuer mit Musik und Tanz die 
Hexen vertrieben werden.

Für alle Liegeplatzinhaber und Urlauber 
stehen auf dem Gelände der Marina Wen-
denschloß moderne Dusch-Container 
inklusive WC bereit. Der schon erwähn-
te Supermarkt sorgt nicht nur an jedem 
Morgen für frische Brötchen, sondern 
sichert täglich (außer So.) bis 22 Uhr eine 
mehr als ausreichende Versorgung. Fünf 
Sportboote der BWSG stehen von April 
bis Oktober für all diejenigen zur Auswahl 
bereit, die mal einen Tag auf dem Wasser 
verbringen und dabei das Steuer alleine in 
der Hand halten wollen.

Das große Wassersportrevier im Südosten 
hält für jeden etwas bereit: In zwei Stun-
den ist man z.B. mit dem eigenen Boot an 
der Museumsinsel mitten in Berlin. Dafür 
sollte man aber einen Sportbootführer-
schein Binnen besitzen und keine Angst 
vor Schleusen haben. Man kann in dersel-
ben Zeit aber auch auf Dahme und Spree 
an der Altstadt Köpenick vorbei, über den 
Müggelsee bis nach Neu Venedig gelan-
gen und sich von den gepflegten Grund-
stücken links und rechts der vielen Ne-
benarme begeistern lassen. Die meisten 
sind mit einem Sportboot befahrbar. Ein 
Badestopp auf dem Dämeritzsee erfrischt 
und dann geht es zurück über den Go-
sener Kanal, den Seddin- und den Langen 
See, an der ehemals olympischen Regatta- 
strecke Grünau vorbei, auf der Dahme bis 
in die Marina Wendenschloß. Diese Tour 
ist auch mit einem führerscheinfreien 
Boot der BWSG möglich und dauert keine 
fünf Stunden.

BWsg marina Wendenschloß (li.) 
ms Belvedere vor mel Haus (mi.) 
liegeplätze in der marina Wendenschloß
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Für diejenigen, die dann nicht Ruhe und 
Entspannung, sondern Großstadtleben 
genießen wollen, ist das Zentrum Ber-
lins in weniger als einer Stunde mit der 
Straßen- und S-Bahn zu erreichen. Die 
Tram dafür hält direkt vor der Einfahrt 
zur Marina Wendenschloß und umge-
stiegen wird am S-Bahnhof Köpenick. 
Wer will, kann dafür natürlich auch das 
eigene Auto oder das Fahrrad nehmen. 
Was will man mehr?

Das Jahr 2018 ist in der Firmengeschichte 
der BWSG ein ganz besonderes Jahr. Was 
im Sommer 1998 mit zwei Fahrgastschif-
fen, einer Steganlage und vier Mitarbeitern 
begann, jährt sich 2018 zum 20sten Mal: 
Die Gründung der BWSG Berliner Was-
sersport und Service GmbH & Co. Be-
triebs KG. Die Reederei hat sich in einem 
kompakten Feld von 30 Mitbewerbern 
und auf dem eng umkämpften Tourismus-
Markt Berlin nicht nur behauptet, sondern 
ist sogar stetig gewachsen.

Heute arbeiten in der Saison 21 Mitarbeiter 
in drei Geschäftsfeldern (BWSG Fahrgast-
schifffahrt, BWSG Marina Wendenschloß 
und BWSG Marine). Zur Schiffsflotte ge-
hören vier Fahrgastschiffe und fünf Sport-
boote. 40.000 bis 50.000 begeisterte Gäste 
werden jedes Jahr auf einem der Schiffe 
begrüßt. In der Marina Wendenschloß 
gibt es rund 60 Liegeplätze für Sportboot-
besitzer und in der Saison jeden Tag Platz 
für 10 Wohnmobile.

In der Marinagaststätte „Skipper‘s“ wer-
den täglich zwischen 40 und 60 Portionen 
hausgemachter Mittagstisch gereicht und 
pro Jahr ca. 100 Büfetts für Charterkun-
den erstellt. Die BWSG Marine ist vor 
und nach der Saison auf den bekannten 
und beliebten Boot- und Freizeitmessen 
boot&fun Berlin, Beach&Boat Leipzig 
und MAGDEBOOT vertreten.

Das Team der BWSG freut sich auch im 
20sten Jahr auf jeden Gast. Zu Land in 
der Marina Wendenschloß oder auf dem 
Wasser auf einem der bald fünf Fahrgast-
schiffe oder als selbstfahrender Kapitän 
eines ausgeliehenen Sportbootes. Be- 
sucher sind immer herzlich willkommen.

Text: Frank Westphal / Fotos: BWSG

aC Bärliner vor mel Haus (re.) 
ms Babelsberg und mY Casino

Von der Eigenmarke Marino450 open, 
einem Konsolenboot, gibt es bereits ver-
schiedene Fan-Editionen (z.B. Berliner 
Pilsner, Eisbären Berlin) und ganz neu im 
Angebot das Konsolenboot Marino570 
sun mit Schlupfkabine. Das 20jährige 
Firmenjubiläum wird im Juli mit einem 
großen Fest feierlich begangen. Und ge-
nau 10 Jahre nach der bisher größten 
Investition der BWSG, dem Neubau des 
Cabrioschiffes AC „BärLiner“, baut die 
BWSG erneut ein Fahrgastschiff. Mit dem 
bis Sommer fertiggestellten CityCruiser 
„n.n.“ (ein Name wird bis zur Taufe noch 
gesucht) wird ein völlig neuer Charter-
schiffstyp auf den Berliner Gewässern 
erscheinen. In Anlehnung an ein luxuriö-
ses Hausboot, vereint der CityCruiser die 
Eleganz einer Yacht und die Attraktivität 
eines Hausbootes mit den Eigenschaften 
eines modernen Fahrgastschiffes.

Bis zu 30 Gäste können an Bord dieses 
CityCruisers ein außergewöhnliches 
Ambiente genießen. Ein umlaufendes 
Fensterband und ein Oberlicht lassen 
viel Licht in den Salon. Ein Sonnendeck 
im Heckbereich ermöglicht, Sonne und 
Wind ganz unmittelbar zu erleben. Ob 
Fingerfood oder klassisches Büfett, ein 
individueller Service an Bord, wird jede 
Fahrt auch kulinarisch zu einem Genuß 
werden lassen. Das Schiff wird auf der 
Hegemann Werft in Berlin-Spandau ge-
baut. Für die Region, in der Region. So 
sichert man Arbeitsplätze und Kaufkraft. 
Mit diesem Neubau unterstreichen die 
Eigentümer der BWSG einmal mehr, mit 
wie viel Elan und Kreativität, aber auch 
persönlichem Engagement und Risiko 
hier in die Zukunft investiert wird.

Wendenschloßstraße 350 – 354 
12557 Ber l in-Köpenick

Tel.:  +49 (0) 30 6 51 34 15 
Fax: +49 (0) 30 6 51 94 22

E-Mail:  info@bwsg-ber l in.de 
www.facebook.com/bwsg.berlin

w w w . b w s g - b e r l i n . d e
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nach zwei olympiasiegen setzt sich der Kanurennsportler neue Ziele

Er ist zweifacher Olympiasieger von Rio 
de Janeiro 2016, außerdem zweifacher 
Weltmeister und siebenfacher Europa-
meister, meist im Zweier-Kajak, aber 
auch im Vierer. Der 29jährige Marcus 
Groß betreibt seinen Kanurennsport 
seit 1999 und ist seit etwa fünf Jahren 
einer der international Erfolgreichsten. 
An einem sonnigen Frühlingsmorgen 
2018 findet Marcus Groß Zeit für ein 
Gespräch mit der tour‘s-Redakteurin. 
Treffpunkt ist direkt an der Olympia-
Regattastrecke von 1936 in Berlin-
Grünau bei seinem Heimatverein, dem 
Grünauer Kanuverein 1990.

„Hier im Berliner Südosten in Grün-
au gibt es ja fast überall Wasser, viele 
Wassersportvereine und eine große 
Tradition, und so war es das Nahelie-
gende“, blickt der blonde Sportler auf 
seine Anfänge zurück, wo er hier die 
Grundschule besuchte, auch nahe der 
Regattastrecke wohnte und von einem 
Mitschüler zum Mitmachen im Kanu- 
sportverein eingeladen wurde. Bei die-
sem Wassersport ist er geblieben und 
wurde zu einem der Besten.

Gekrönt hat er seine bisherige sport- 
liche Karriere mit den beiden Olympia- 
siegen 2016, wofür er im selben Jahr 
dann vom Bundespräsidenten Joachim 
Gauck mit dem Silbernen Lorbeerblatt 
ausgezeichnet und im Dezember 2016 
als Berliner Sportler des Jahres geehrt 
wurde.

Sportlich wie beruflich ging es danach 
erfolgreich weiter: Seine vierjährige 
Ausbildung bei der Bundespolizeischule 
Kienbaum hat Marcus Groß inzwischen 
abgeschlossen und ist seit Februar dieses 
Jahres fertig ausgebildeter Polizeimeister. 
Während er davon erzählt, spürt man 
eine große Erleichterung.

marCus groẞ – go For gold!

mit tempo beim Heimtraining auf dem langen see
Fotos: monika strukow-Hamel

rePort

Zum täglichen Paddelns geht es hinaus 
auf die regattastrecke
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„Es ist jetzt ein sehr viel schöneres 
Leben, wo man auch mit der Familie mal 
zwei Wochen Urlaub machen kann. Da-
mit ist meine berufliche Zukunft abge-
sichert, d.h. wenn ich meine sportliche 
Karriere nicht mehr fortsetzen wollte 
oder könnte, würde ich von der Bundes-
polizei sofort einen Arbeitsplatz erhalten 
und mein Geld verdienen. Ich müsste 
dann nicht noch Zeit aufwenden für 
eine Ausbildung oder ein Studium. Die 
Bundespolizei hat das sehr gut geregelt 
und unterstützt ja sehr viele Sportlerin-
nen und Sportler in Deutschland und 
ich bin sehr dankbar und glücklich, für 
meinen Sport einen so starken Partner 
im Rücken zu haben.“

Zwar sei der Kanurennsport immer 
noch eine Randsportart und es immer 
noch schwierig, finanzielle Förderer 
zu finden. Aber mit seiner Situation ist 
der Sportler auch hier zurzeit sehr zu-
frieden. Zumal es mittlerweile auch so 
sei, dass es wachsendes Interesse am 
Kanurennsport in Berlin gebe, weil die 
Berliner zunehmend merken, dass ihre 
Stadt hervorragende, sehr erfolgreiche 
Wassersportler hat. „Auch schon vor 
meinen Olympiasiegen hatte ich Un-
terstützer eher auf freundschaftlicher, 
ideeller Basis, die toll fanden, was ich 
mache. Mittlerweile habe ich in Berlin 
sehr gute Förderung gefunden, aber wir 
reden hier nicht von den großen Spon-
sorenverträgen, wie es sie z.T. in anderen 
Sportdisziplinen gibt.“

Nachdem er die Polizeischule im Febru-
ar 2018 erfolgreich abgeschlossen hatte, 
ist Marcus Groß zurzeit freigestellt für 
seinen Leistungssport, kann sich ohne 
Doppelbelastung voll auf sein tagtäg- 
liches Training konzentrieren. Wie sieht 
so ein Tag aus, der gleich nach dem In-
terview beginnen wird? „Wenn man das 
richtig machen will, ist man von früh 
um 7 Uhr bis gegen 18 – 19 Uhr wie in 
jedem anderen Job beschäftigt“, erläutert 
er. „Morgens paddeln, Grundlagen-Aus-
dauertraining und Kraftraum, Mittags-
pause, nachmittags nochmals zwei Trai-
ningseinheiten bis gegen 17 – 18 Uhr.

Es ist eigentlich wie ein normaler Arbeits-
tag, aber ganz auf den Sport ausgerichtet 
einschließlich zusätzlich Physiotherapie 
und Saunagang zum eigentlichen sport- 
lichen Training von vier bis fünf Stun-
den. Meine Dienstfreistellung bei der 
Polizei läuft das Jahr hindurch. Außer-
halb der sportlichen Saison zwischen 
September und Dezember steht ein poli-
zeiliches Praktikum in einer Dienststelle 
meiner Wahl an, um da nichts zu ver- 
lernen.“ Nach zwei olympischen Gold-
medaillen ist für Marcus Groß noch 
lange nicht Schluss.

Die nächsten sportlichen Herausforde-
rungen und Wettkämpfe stehen schon 
bevor: Zwei Weltcups im Mai im un-
garischen Szeged und in Duisburg, im 
Juni im serbischen Belgrad die Europa-
meisterschaften und vom 23. – 26. Au-
gust 2018 die Kanu-Rennsport-Welt-
meisterschaften in Montemor o Velho, 
Portugal.

„Und wenn ich mich qualifiziere, 
möchte ich bei den nächsten Olym-
pischen Spielen 2020 in Tokio gern 
wieder dabei sein“, hofft der beschei-
den gebliebene sympathische Sportler, 
bevor es mit seinem Kanu hinaus geht 
zum nächsten Training an der Regatta- 
strecke auf dem Langen See. Sein un-
ermüdlicher Leistungswille lassen neue 
sportliche Sternstunden, vielleicht er- 
neut golden glänzende, für Marcus 
Groß erhoffen.

Mit Marcus Groß 
traf sich Monika Strukow-Hamel.

ein doppelolympiasieger mit neuen Zielen
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landgang Bei rÜBeZaHl
Wo sich in maritimem Flair Freizeit und kulinarische Vielfalt treffen

Bereits die Kulisse ist hier am Südufer des 
Großen Müggelsees traumhaft. Überragt 
von den Müggelbergen und dem Turm 
mit Denkmal-Status auf ihrem Rücken, 
präsentiert sich am Ufer von Berlins 
größtem Gewässer die Ausflugsgaststätte 
„Rübezahl“ ihren Gästen. Beeindruckend 
ist die große Angebotsvielfalt.

Seitdem hier vor 150 Jahren der erste 
Wirt – dessen großer Rauschebart an 
Rübezahl, den schlesischen Berggeist, 
erinnert und dieser Location ihren Na-
men gab – den Zapfhahn öffnete, flossen 
zigtausende Hektoliter des Gerstensaftes 
durch die durstigen Kehlen der Aus-
flügler. Die Tradition von Erholung und 
Erleben in Verbindung mit Genuss, hat 
über die Jahre Bestand.

Was „Rübezahl“ heute ist, bringen Ge-
schäftsführer Sören Schwaar und sein 
Restaurantleiter Martin Schenk mit we-
nigen Worten auf den Punkt: „Wir sind 
Biergarten, Marina, Bistro, Ferienhaus 
und Eventlocation mit Eisbahn in einem. 
Vor allem sind wir jedoch ein wunder-
voller Ort, ein gemütliches, erholsames 
Fleckchen Erde direkt am Müggelsee. Bei 
uns treffen sich Tradition und Moderne.“

Rübezahl Event GmbH
Müggelheimer Damm 143, 12559 Berlin

Tel: +49 (0) 30 65661688-0
Fax: +49 (0) 30 65661688-295

E-Mail: info@ruebezahl-berlin.de

So schön 
ist Berlin 
am Wasser

www.ruebezahl-berlin.de

RÜBEZAHL ist die einmalige Event-Location direkt am Wasser, einge-
bettet in die idyllische Landschaft des Naturschutzgebietes. Wir bieten 
Ihnen vollausgestattete Event-Räumlichkeiten und Open-Air-Flächen 
für Veranstaltungen von 20 bis zu 600 Personen. Hier können Sie Ihr 
Event, Ihre Tagung, das Firmenjubiläum, Ihre Hochzeit oder ein Famili-
enfest in unserer faszinierenden Umgebung erleben.

Kochen mit und aus Leidenschaft, das ist das Kredo unserer drei 
Küchenchefs vom See. Ein Höchstmaß an Qualität, egal, ob für eine 
Person im á la carte, einen leckeren Imbiss im Biergarten oder für hun-
derte Personen bei einer turbulenten Großveranstaltung. 
Frische Produkte aus der Region, kurze Lieferwege, verkürzte Garzei-
ten ... und immer alles auf den Punkt.

EVENT

GENUSS

ERHOLUNG

FESTE FEIERN

SPEZIALITÄTEN 
GENIESSEN

NATUR ERLEBEN

Entspannen Sie in einem unserer 22 Ferienhäuser mit eigenem luxu-
riösen Wellnessbereich. Ein idealer Ausgangspunkt zur Erkundung 
Berlins oder einfach zur Entspannung und Erholung.
Genießen Sie die herrliche Waldluft auf dem eigenen 450 m2 großen 
Naturgrundstück. Auf der Terrasse lässt es sich herrlich gemeinsam 
grillen, frühstücken oder einfach nur die Sonne genießen. 

RÜBEZAHL IST DER EVENTPARTNER VON

www.gardo.info

Zu „Rübezahl“ gelangt man über den 
Landweg mit Bus, Auto oder Fahrrad. 
Viele nutzen lieber den Wasserweg an 
Bord eines Fahrgastschiffes oder ma-
chen mit eigenem Boot am Steg fest. 
Wer kein eigenes Boot besitzt, sich aber 
dennoch als Kapitän auf Zeit ausprobie-
ren möchte, nutzt ein Motorboot aus 
der Charterflotte von „SPREEPOINT“ 
an der Wasserfront vor „Rübezahl“. Von 
Frühling bis Herbst ist der große rusti-
kale Biergarten mit seinen überdachten 
Sitzreihen ein beliebter Treffpunkt für 
groß und klein. Beim Genießen der ku-
linarischen Angebote kann man die ma-
ritime Welt auf dem Wasser beobachten, 
hat aber auch das Treiben der Kleinen 
auf dem Kinderspielplatz im Blick.

Seit dieser Saison prägt auch das neu ge-
staltete Bistro das Gesamtensemble von 
„Rübezahl“. Der modern ausgestattete 
Raum und die Freifläche mit Wänden und 
Dach aus Glas bieten viel Platz bei jedem 
Wetter. Immer mittwochs bis sonntags la-
den von 11:30 – 21:00 Uhr der Küchenchef 
und sein Team unter dem Motto „Einfach 
immer lecker“ zu einem besonderen kuli-
narischen Genuss ein. Garantiert wird da-
bei stets ein Höchstmaß an Qualität.

Frische Produkte aus der Region, kurze 
Lieferwege, verkürzte Garzeiten – und 
immer alles auf den Punkt. Vom klei-
nen, feinen Buffet bis zur großen Show 
mit Live-Kochstationen. Wenn es deftig 
sein soll, sind die rustikalen Grillbuffets 
die Klassiker.

Gleich neben dem Bistro liegt das Event- 
zentrum mit Platz für Veranstaltungen 
für Familien- und Firmenfeiern von 20 
bis 600 Personen. In der Wintersaison 
ist die überdachte Eis-Arena wieder der 
Rahmen für sportliche Aktivitäten. Ge-
genwärtig bestimmt jedoch vor allem 
der Wassersport mit allen Spielarten das 
Geschehen auf dem See vor dem Ufer der 
Gaststätte. Rübezahl freut sich jedenfalls 
über diese vielfältigen Aktivitäten unter 
seinem Patronat.

Text: tour‘s 
Fotos: Monika Strukow-Hamel

ein besonderer anziehungspunkt ist der große Biergarten mit Booten von sPreePoint zur Bootstour auf dem müggelsee
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Rübezahl Event GmbH
Müggelheimer Damm 143, 12559 Berlin

Tel: +49 (0) 30 65661688-0
Fax: +49 (0) 30 65661688-295

E-Mail: info@ruebezahl-berlin.de

So schön 
ist Berlin 
am Wasser

www.ruebezahl-berlin.de

RÜBEZAHL ist die einmalige Event-Location direkt am Wasser, einge-
bettet in die idyllische Landschaft des Naturschutzgebietes. Wir bieten 
Ihnen vollausgestattete Event-Räumlichkeiten und Open-Air-Flächen 
für Veranstaltungen von 20 bis zu 600 Personen. Hier können Sie Ihr 
Event, Ihre Tagung, das Firmenjubiläum, Ihre Hochzeit oder ein Famili-
enfest in unserer faszinierenden Umgebung erleben.

Kochen mit und aus Leidenschaft, das ist das Kredo unserer drei 
Küchenchefs vom See. Ein Höchstmaß an Qualität, egal, ob für eine 
Person im á la carte, einen leckeren Imbiss im Biergarten oder für hun-
derte Personen bei einer turbulenten Großveranstaltung. 
Frische Produkte aus der Region, kurze Lieferwege, verkürzte Garzei-
ten ... und immer alles auf den Punkt.

EVENT

GENUSS

ERHOLUNG

FESTE FEIERN

SPEZIALITÄTEN 
GENIESSEN

NATUR ERLEBEN

Entspannen Sie in einem unserer 22 Ferienhäuser mit eigenem luxu-
riösen Wellnessbereich. Ein idealer Ausgangspunkt zur Erkundung 
Berlins oder einfach zur Entspannung und Erholung.
Genießen Sie die herrliche Waldluft auf dem eigenen 450 m2 großen 
Naturgrundstück. Auf der Terrasse lässt es sich herrlich gemeinsam 
grillen, frühstücken oder einfach nur die Sonne genießen. 

RÜBEZAHL IST DER EVENTPARTNER VON

www.gardo.info
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sPreeHÖFe 2018 – Weiter Kurs auF 
Qualität und BestandsPFlege

Auch im Jahr 2018 zählen die Spreehöfe 
der ADMOS-AG zu den Topadressen im 
Bereich von Wirtschaft und Freizeit im 
Berliner Stadtbezirk Treptow-Köpenick. 
Wie Peter Steindl, Geschäftsführer des Un-
ternehmens für Immobilienmanagement 
am Ufer der Spree im historischen Indus-
trieareal von Oberschöneweide bestätigt, 
sei die Vermietung auf hohem Niveau. 
„Die Strategie besteht darin, dass wir die 
seit Jahren gute Zusammenarbeit mit den 
Mietern weiter pflegen. Altersbedingte Be-
triebsaufgaben werden schnell durch neue 
Mieter ersetzt, besonders im Bürobereich“, 
sagt Peter Steindl. Voll vermietet sind die 
Gewerbe- und Lagerflächen. Neue Nach-
richten gibt es aus dem Freizeitbereich der 
Spreehöfe. Seit Jahren sind Fitnessstudios, 
das Bowling-Zentrum, das Kino mit ver-
schiedenen Sälen aber auch der Eventbe-
reich, wie Irish Pub und Spreelounge gern 
und viel besuchte Orte der Geselligkeit.

Dem Anspruch an mehr Veranstaltungs-
raum wird nun Rechnung getragen. Wie 
Peter Steindl informiert, wird gerade eine 
ehemalige Diskothek umgebaut. Bereits 
jetzt liegen schon Buchungen bis zum 
Herbst für große Firmenfeiern, für Pro-
duktpräsentationen und andere Events 
vor. Mit seinen vielfältigen Möglichkeiten 
für Bankettempfänge bis zur Reihensaal-
bestuhlung, dazu ausgestattet mit einer 
modernen, aufwendigen Licht- und Ton-
technik, wird dieser neue Veranstaltungs-
bereich der Spreehöfe den hohen An-
sprüchen der Zeit gerecht. Nicht nur vom 
Land, sondern auch vom Wasser kann 
man die Spreehöfe mit ihren Eventloca-
tions ideal erreichen. Also mit dem Schiff 
zur Party ist kein Problem.

die spreehöfe mit wasserseitigem Zugang 
zu den Freizeitbereichen

geschäftsführer Peter steindl
Foto: tour‘s

„Mit unseren Nachbarn, der Leuchten- 
fabrik, haben wir jüngst die Vereinbarung 
für die Nutzung der Steganlage, also für 
den wasserseitigen Zugang zu unseren 
Freizeitbereichen, erneuert“, hebt Peter 
Steindl hervor. Für die Zukunft wünscht 
er sich für alle diejenigen Autofahrer, die 
vom Bahnhof Schöneweide kommen, 
eine Linksabbiegespur auf der Kreuzung 
Edison-/Wilhelminenhofstraße. Nach der 
deutlichen Entlastung des LKW-Verkehrs 
auf der Edisonstraße durch die neue 
Spreebrücke ist es Zeit, für eine modernere 
Verkehrslenkung. Nutznießer wären auch 
die Spreehöfe durch eine Verbesserung 
ihrer Erreichbarkeit.

rePort

Festliche tafeln im event-Center

Text: U.C. 
Fotos: Spreelounge
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haus 

Schimmel Automobile

haus 

Dahnke UG 
Business Communication Berlin UG 
Baufi-Experts GmbH

haus 

Laser Games Berlin

haus 

The Double Inn

haus 

Bowling in den Spreehöfen 
Der Wellnessclub 
White Spreelounge

haus 

Parkdeck

haus 

Kino in den Spreehöfen

haus 

Event Gaststätte

haus 

ADMOS IMMOBILIEN AG 
CeWo-Centrum für Wirtschaftsentwick-
lung und Weiterbildung GmbH 
Rechtsanwältin Michaela Retzlaff 
Ellax Bau GmbH 
PutshNotes 
DexaClean 
Elnova 
Betech

haus 

Jouzour Film Produktion

haus    

ADMOS Gleitlager GmbH

haus 

Gasübernahmestation

haus 

Loose & Leischner GmbH 
Elektrotechn. Dienstleistungen Mettke 
Lohn- und Gehalts-Centrum

haus 

ADMOS PV

haus 

Reifen Müller GmbH & Co. KG 
Pizza & Pasta

haus 

Theuer Elektromobile

haus 

Reifen Müller GmbH & Co. KG

haus 

haus 

L & K Kunstschmiede / Metallbau GmbH

haus 

O-Viva GmbH 
Filn Ban Berlin

haus 

KFZ Meisterbetrieb Marquardt

haus 

Tonstudio 
BGV-Elektro GmbH

haus 

haus 

Metallbauschleiferei Stuff

haus 

Tischlerei Niehus

haus 

haus 

Buchhandlung 
PENNY-Supermarkt

haus 

haus 

ADMOS Gleitlager GmbH
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Hanse-Feeling  
in der rummelsBurger BuCHt
Hauptstadtkogge „gode Wind“ empfängt als restaurant- & eventschiff ihre gäste

In einer spektakulären Transportaktion 
von Litauen über Polen nach Deutsch-
land überführt, erfolgte im Anschluss 
eine aufwendige Restauration. Mit einer 
Menge Energie und viel Liebe zum De-
tail. Der einstige Filmstar verfügt offizi-
ell über eine Genehmigung als Restau-
rant- & Eventschiff. Statt des legendären 
Störtebeker und dessen wilden Seeräu-
bergesellen, entern nun alle diejenigen, 
die sich kulinarisch verwöhnen lassen 
wollen – Anwohner und Hauptstadt-
touristen – das Schiff.

Platz ist für 40 Personen. Diese können 
sich unter Deck, im überdachten Innen-
raum, sowie auf zwei Terrassen auf dem 
Oberdeck zünftig bewirten lassen. Be-
fehlsgewalt über die Smutjes an Bord der 
Kogge hat Küchenchef Henning Zappe.

Sowohl Fans von Seafood als auch 
Fleischliebhaber oder Vegetarier kom-
men auf ihre Kosten. Das Angebot reicht 
vom deftigen Jausenbrett bis zur sinn-
lichen Meeresfrüchteplatte, von Störte- 
bekers Backfisch bis zur Fisch-Suppe á la 
Gode Wind, vom Entrecôte bis zum Pfif-
ferling-Risotto. „In Ergänzung der Tages-
karte wird ab 18.00 Uhr ein wöchentlich 
wechselndes originelles und reichhaltiges 
3- bzw. 4-Gänge-Menü angeboten. Da-
rüber hinaus kann unsere Kogge selbst-
verständlich als exklusive Event-Location 
für Feiern jeder Art gebucht werden“, 
so betont Toni Kaiser.

Mit der Etablierung des Restaurant- & 
Eventschiffes mit gehobener regiona-
ler Fischküche entstand für die Stadt 
Berlin eine einzigartige und originelle 
gastronomische Institution. Die „Gode 
Wind“ hat viel Potenzial, sich innerhalb 
kürzester Zeit zu einer touristischen 
Attraktion zu entwickeln. Als Haupt-
stadtkogge bringt sie auf jeden Fall 
frischen Wind und maritimes Flair in 
Berlins Südosten.

Es scheint, die Zeit, als im Mittelalter für 
kurze Zeit Berlin Mitglied im Verbund 
der Hanse war, ist ein Stück weit wieder 
lebendig. Zumindest auf der Spree in der 
Rummelsburger Bucht. Hier ging die 
„Gode Wind“, auch bekannt als Haupt-
stadtkogge, vor Anker. Anfang August 
2017 war es nach nunmehr drei Jahren 
endlich soweit. „Unser Restaurant- & 
Eventschiff ‚Gode Wind‘ ist am Standort 
Rummelsburger Bucht in Lichtenberg 
mit behördlicher Genehmigung für die 
Öffentlichkeit zugänglich – und bittet zu 
Tisch“, freut sich Toni Kaiser gegenüber 
tour‘s. Bereits im März 2014 erreichte das 
knapp 50 Tonnen schwere und 26 Meter 
lange Piratenschiff Berlin. Das ehema-
lige Requisit aus der ARD-Produktion 
„Störtebeker“ wurde vom Unternehmen 
„Hauptstadtfloß“ gekauft.

die „gode Wind“ – fest verankert in der rummelsburger Bucht
Foto: Hauptstadtfloß

Text: Cr. / PI

ansCHriFt und KontaKt

Restaurant- & Eventschiff  

„Gode Wind“
Gustav-Holzmann-Straße 10 
10317 Berlin

tischreservierungen:  
www.godewind-berlin.de 
Bord-telefon: (01 76) 21 73 82 22  
(nur während der Öffnungszeiten)

ÖFFnungsZeiten
mittwoch – Freitag: 17.30 – 22.00 uhr 
samstag + sonntag: 12.00 – 22.00 uhr 
Küchenschluss: 21.30 uhr

BuCHungsanFragen
tischreservierungen ab 10 Personen + 
Feiern und events von 20 bis 40 Personen 
Büro-telefon: (0 30) 55 49 41 20 
e-mail: info@godewind-berlin.de 
montag – Freitag: 09.00 – 17.00 uhr

www.godewind-berlin.de
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anZeige
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Nach mehr als einem 
Jahrzehnt Stillstand 
wurde nun unter der 
Federführung des 
Pächters Brehm & 
Presch Marina GbR 
der neue Neue Hafen 
Mildenberg um 53 
auf jetzt insgesamt 
88 Bootsliegeplätze 
erweitert. Damit ist 
die ursprüngliche 
Hafenplanung voll-
endet. Es entstan-
den Bootsliegeplätze 
mit moderner und 
sicherer Infrastruk-
tur für kleine Sport-
boote bis hin zu 
großen Bungalow-
booten. Zum Start 
in die Saison 2018 
war die Fertigstel-
lung der Bootsstege.Fr
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    FAMILIEN- &
AKTIVURLAUB

SOMMER AM GLASKLAREN LÜBBESEE
✓ Minigolf, Beachvolleyball, Rummenigge Fußballfeld
✓ hoteleigener Badestrand mit Strandbar und Kanuvermietung
✓ Brandenburgs größter Hotel-Innenpool (25 x 12,5 m) mit Kinderbecken
✓ Saunen, Massagen, Kosmetik und Fitnessraum mit Kursangebot
✓ hoteleigenes Kino für Groß und Klein, Wii-Lounge und Tischtennis
✓ YOKI AHORN Kinderwelt mit Kreativzeit, Kinderdisco, wetterunabhängigen
    Programmen, Spielwelt innen und großem Spielplatz außen
✓ tägliches Freizeit- und Aktivprogramm mit dem Active Team
✓ abwechslungsreiches Abendentertainment

Seehotel Templin Betriebs GmbH & Co. KG  Am Lübbesee 1
17268 Templin  Tel. 03987 491216  www.ahorn-hotels.de/templin

AHORN
SEEHOTEL

TEMPLIN

!!
     47 p. P. 

im DZ Übernachtung mit
Halbpension 

als 5=4 
bis 28.06.2018

ab
EUR

temPlin – tHermalsoleBad Hinter 
mittelalterliCHer stadtmauer
ein streifzug durch die „Perle der uckermark“

anZeige

Templin, zwischen Naturpark „Ucker-
märkische Seen“ und „Biosphären- 
reservat Schorfheide-Chorin“ gelegen, 
wird von vielen als die „Perle der 
Uckermark“ bezeichnet. Anno 1270 
gegründet, bereitet sich die Kurstadt 
mit vielen Aktionen auf den 750. Ge-
burtstag im Jahr 2020 vor. Dann wird 
auch sicherlich das durch die Sanie-
rung der Schleuse Kannenburg beding-
te wassertouristische Sackgassenrevier 
Geschichte sein. Umgeben von dem 
Wasserparadies der sechs Seen bietet 
Templin auch jetzt viele Möglichkeiten 
für eine attraktive Freizeitgestaltung.

großes interesse für die alte stadtmauer
Foto: Beate Wätzel

Umgeben von einer in-
takten Stadtmauer mit 
dem geschichtsträchti-
gen historischen Zen-
trum, von dem ein be-
sonderer Glanz ausgeht, 
hat sich die Thermalso-
leheilbad-Stadt ihr mit-
telalterliches Flair er-
halten. Einen wahrhaft 
traumhaften Blick über 
die Stadt und das was-
serreiche Umland hat 
man vom Turm der Stadtkirche „Maria 
Magdalena“.

Text: tour‘s / PI

immer wieder schön – Fahrten durch den templin-Kanal
Foto: Paul Hahn

Bunt und lebendig: markt mit altem rathaus
Foto: Paul Hahn
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ellen rußig, geschäftsführerin vom seenland oder-spree e.V., zur stärkeren Profilierung 
der angebote für den Wassertourismus

tour‘s: Ihr Tourismusverband, der in 
diesem Jahr den 20. Geburtstag feiert, 
wurde auf der ITB 2018 für besondere 
touristische Leistungen gewürdigt. Die 
besten Übernachtungszahlen im Land 
Brandenburg zählen sicherlich zu den 
guten Ergebnissen. Worauf ist der Fo-
kus bei der touristischen Entwicklung 
in diesem Jahr besonders gerichtet?

E. Rußig: Zu unseren guten Ergebnis-
sen zählt auch eine stärkere Profilierung 
der Angebote rund um den Wassertou-
rismus. Also alles, was mit Urlaub und 
Freizeit am, im, auf dem und mit dem 
Wasser zu tun hat. Gemeinsames Ziel 
ist ein immer besserer Wertschöpfungs-
prozess der touristischen Unternehmen 
mit ihren Angeboten auf dem Wasser 
und an Land. Yachtcharter und Kanu-
verleihe zählen dazu wie Restaurants, 
Ferienhäuser und Hotels.

tour‘s: Wie Ihr Vereinsname Seenland 
Oder-Spree e.V. ausdrückt, sind Sie tou-
ristisch in einem der größten Wasser- 
reviere Brandenburgs und darüber 
hinaus zu Hause und unterwegs. Was 
zeichnet diese Reviere aus?

E. Rußig: Die Vielfalt, dazu eine tolle 
Kultur und Natur. Ich denke da an die 
großen Flüsse. Die Oder, der Grenz-
fluss mit tollen Umfahrten, zählt dazu. 
Aber auch die Spree. Sie durchquert in 
unserem Tourismusgebiet den Schwie- 
lochsee, das größte Gewässer Branden-
burgs. Über das Prieroser Wasserkreuz 
haben wir eine gute Verbindung zu den 
Dahme-Gewässern. Mittendrin natür-
lich der Scharmützelsee. Unser „Mär-
kisches Meer“ ist ein Eldorado für alle 
Möglichkeiten des Wassertourismus.

tour‘s: Wie gestaltet sich der Wasser-
tourismus in den einzelnen Revieren?

E. Rußig: Der Scharmützelsee ist ein 
herausragendes Gewässer, speziell für 
Motor- und Segelsport. Schwerpunkt 
und nicht zu unterschätzen ist die Fahr-
gastschifffahrt. Besonders für Gruppen-
reisen und den Gruppentourismus ins-
gesamt haben diese Touren eine große 
Bedeutung. In den Bereichen Spree und 
Alte Oder zählen die Kanutouren zu den 
wichtigsten muskelbetriebenen wasser-
touristischen Angeboten. Legendär ist 
die „Märkische Umfahrt“, eine Kanu-
tour über 180 Kilometer, bei der man 
immer wieder Neues entdeckt.

rePort

im JuBiläumsJaHr mit  
Viel touristisCHem sCHWung

schloss und Park neuhardenberg
Foto: Florian läufer

ellen rußig
Foto: Florian läufer

Badevergnügen am scharmützelsee
Foto: Florian läufer
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In letzter Zeit wird die Oder verstärkt 
für den Motortourismus genutzt. Längst 
kein Geheimtipp mehr für Naturlieb-
haber ist der Schwielochsee mit seinen 
Wasserwanderrastplätzen.

tour‘s: Was erwarten Sie von der neuen 
Bundesregierung, um mit geeigneten 
politischen Beschlüssen mitzuhelfen, 
das wassertouristische Potenzial besser 
auszuschöpfen?

E. Rußig: Ein klares Bekenntnis des 
Bundes zur Unterstützung der Länder 
und Kommunen bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben, so bei der Werterhaltung 
der Kanäle, Flüsse und Seen sowie der 
Schleusen. Das ist eine wichtige Vor- 
aussetzung für die Weiterentwicklung 
des Wassertourismus und den Wert- 
schöpfungsprozess.

tour‘s: Besonders die Öffnungszeiten 
der Schleusen in der Saison waren in 
der letzten Zeit auch aufgrund der Ar-
beitskräftesituation in den zuständigen 
Behörden ein viel diskutiertes Thema. 
Was fordern Sie für die neue Saison?

E. Rußig: Konkrete Schritte mit dem Ziel, 
dass die Schleusen nicht als Barrieren, 
sondern als Erlebnisräume wahrgenom-
men werden. So erhält der Wassertou-
rismus neuen Schwung. In den Warte-
bereichen vor den Schleusen sollte den 
Bootstouristen mehr und neuer Service 
angeboten werden. Dazu zählen Infor-
mationen über touristische Angebote auf 
dem Wasser und an Land, digital über 
Touchpoints u.a.m. Außerdem plädieren 
wir dafür, die Öffnungszeiten der Schleu-
sen an die Anforderungen der Saison an-
zupassen. Das heißt, die Öffnungszeiten 
sollten sich an der Sonnenscheindauer 
orientieren. Schleusungen müssen also 
in der Saison bis 22.00 Uhr möglich sein.

tour‘s: Was steht im Jubiläumsjahr 
Ihres Vereins noch im Blickpunkt?

E. Rußig: Neu und stärker in den Fokus 
rückt das Thema „Regionale Produkte“. 
Des Weiteren freuen wir uns über den 
neuen Wasserwanderrastplatz, der in 
Wriezen entsteht. Eine stärkere Bedeu-
tung haben für uns die Tagesausflüge 
aus Berlin. Schließlich haben wir die 
Ausflüge zu den Schlössern, Parks und 
Gärten touristisch gut aufgearbeitet. 
Ziel ist es, mit diesen attraktiven Aus-
flugszielen unsere Region für die Gäste 
interessanter und erlebbarer zu machen. 
Nach dem Motto „Das Seenland Oder-
Spree ist mehr als nur eine Reise wert“.

tour‘s: Viel Erfolg im Jubiläumsjahr 
und herzlichen Dank für das Gespräch!

Interview: Uwe Creutzmann

Kanutour  
über den schwielochsee
Foto: Florian läufer
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sPreeWald tHerme  
und sPreeWald tHermenHotel
Zu gast in einer der schönsten solebad-, sauna- und Wellnesslandschaften deutschlands

eine perfekte Kombination für Körper und seele

Pr-BeriCHt

Bereits 2005 eröffnete eine der schönsten 
Solebad-, Sauna- und Wellnessland-
schaften Deutschlands: Die Spreewald 
Therme. Die wertvolle Thermalsole 
wird aus 1.350 Metern direkt unter der 
Therme gefördert. Das Solebad, die 
Wellness- und Fitness-Angebote sowie 
das Restaurant der Therme lassen keine 
Wünsche offen.

Im Solebad stehen acht Badebecken 
bis 38 Grad, sieben Saunen sowie ein 
Warmaußenbecken mit Strömungs- 
kanal zur Verfügung. Ein Dampfbad 
und eine Sole-Inhalation in großen 
Gurkenfässern stellen ebenso Besonder- 
heiten dar, wie die Spreewälder Holz- 
badewanne in Form eines Kahnes.

Verwöhnung und Entspannung pur 
verspricht der Wellnessbereich in der 
Spreewald Therme: Pflegepackungen, 
Bäder und Massagen mit Spreewald-
kräutern, Gurke und Leinöl. Körper 
und Geist können sich hier von den 
Strapazen des Alltags erholen. Wer 
sich aktiv betätigen möchte, nutzt zum 
Kreislauf- oder Muskeltraining das Fit-
ness-Panorama mit modernen Sport- 
und Cardiogeräten.

Ende 2012 eröffnet, empfängt direkt 
neben der Spreewald Therme das Spree-
wald Thermenhotel, ein Vier-Sterne-
Haus, seine Gäste. Es ist das erste seiner 
Art im Spreewald. Ein moderner Zu-
fluchtsort für Körper und Geist.

Die beiden Gebäude sind verbunden 
durch einen „Bademantelgang“, über 
den die Hotelgäste den Wellness- und 
Saunabereich der Spreewald Therme 
wettergeschützt und exklusiv erreichen.

Die Mischung aus modernen und 
regionaltypischen Elementen macht 
das Spreewald Thermenhotel zu einem 
Highlight in der Region. Analog spie-
geln auch die im Interieur verwendeten 
natürlichen Materialien die Elemente 
der Umgebung wider. In den modern 
eingerichteten Doppelzimmern kön-
nen sich die Gäste entspannen und 
neue Kräfte tanken. Warme Farben 
und eine stilvolle Einrichtung ver- 
sprechen Erholung vom Alltag und 
gemütliche Stunden.

Wohlfühlen im Warmaußenbecken mit strömungskanal
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Aus allen Zimmerbereichen blickt man 
direkt durch die großen Panorama- 
fenster in die unberührte Naturkulisse 
des Biosphärenreservats.

Im Restaurant mit Außenterrasse war-
ten leckere Spreewald-Spezialitäten und 
kulinarische Genüsse. Frühstück und 
Abendessen werden geschmackvoll ange-
richtet, ganz nach dem Motto „das Auge 
isst mit“. Vom Spreewald Thermenhotel 
aus lässt sich der Spreewald bestens er-
kunden. Nach einem angenehmen Tag 
kann man wettergeschützt im Bademan-
tel in die ausgedehnte Wellnesslandschaft 
der Spreewald Therme gelangen und dort 
herrlich entspannen. Hier erleben Sie den 
Spreewald hautnah – egal ob bei Wellness 
und Entspannung, beim Erkunden der 
Region oder kulinarisch.

Text: tour‘s / PI 
Fotos: Spreewald Therme GmbH

entspannen an einem der acht Badebecken im solebad

Pr-BeriCHt

in der Kaminsauna

ansCHriFt + KontaKt

sPreeWald tHerme | sPreeWald tHermenHotel
ringchaussee 152 | 03096 Burg (spreewald)

telefon: (03 56 03) 1 88 50

e-mail: info@spreewald-therme.de | info@spreewald-thermenhotel.de

WWW.sPreeWald-tHerme.de

WWW.sPreeWald-tHermenHotel.de
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geFangen Von der 
magie der sPreeWald-
landsCHaFt

Pr-BeriCHt

Der Kurort Burg ist das östliche Tor zum 
Spreewald, eine in Mitteleuropa einzig-
artige Niederungs- und Auenlandschaft. 
In Burg verzweigt sich Mütterchen 
Spree in etwa 300 kleine Wasserarme, 
die kaum auf einer Landkarte verzeich-
net werden können. Diese Fließe bilden 
ein zauberhaftes Labyrinth und teilen 
das Land in viele kleine Inseln, die die 
einzigartige, 35 km² große Burger Streu-
siedlung bilden.

So präsentiert sich der Spreewald mit 
seinen Fließen als Paradies für Wasser-
sportler. Erkundet man im Paddelboot 
mit eigener Kraft die Wasserwege, emp-
fiehlt es sich mancherorts kurz innezu-
halten und sich zwischendurch einfach 
mal treiben zu lassen, während der Eis-
vogel und die Libelle als treue Wegge-
fährten vorbeischwirren. Wie ein riesiger 
Park mutet die Landschaft an. Pappeln, 
Erlen und Weiden an den Ufern bilden 
mit ihren Kronen ein natürliches grünes 
Dach über den Fließen.

Manchmal tritt der Baumbestand zu-
rück und gibt den Blick frei auf Wiesen 
und Felder, versteckt liegende Bauern-
gehöfte mit uralten Blockbohlenhäu-
sern und Streuobstwiesen. Und wie gin-
ge das besser zu erspähen als bei einer 
Fahrt mit dem Spreewaldkahn, durch 
den Burg in den letzten Jahrzehnten Be-
rühmtheit erlangte. Mehr als ein Dut-
zend Kahnfährhäfen gestalten mittler-
weile ganzjährig ihre Kähne einladend 
für die Gäste. Wenn der Nebel noch wie 
ein sanfter Schleier über der Landschaft 
hängt, starten bereits die ersten Fahrten 
in den Sonnenaufgang und beschließen 
den Tag erst spät abends im Licht des 
Mondscheins.

Immer davon beseelt, den Gästen etwas 
Besonderes zu zeigen, gibt es tagsüber 
ideenreiche Touren von unterschied- 
licher Dauer. So findet der Tagesgast 
eine kurze Schnupperkahnfahrt von 
einer Stunde. Das gibt ihm Zeit, bei 
seinem Spreewaldausflug auch den 
100-jährigen Bismarckturm zu bestei-
gen oder die Spreewälder Traditionen in 
der Heimatstube Burg kennenzulernen. 
Verweilt man länger im Kurort, kann 
man sich auf die Natur des Spreewalds 
vollends einlassen. Dann empfiehlt sich 
die mehrstündige Hochwaldtour mit 
traumhaften Ausblicken in die Natur 
inklusive Mittagspause in einer Tradi- 
tionsgaststätte.

idyllische Fließlandschaft
Foto: Konrad langer Kanu-tour ins Paradies für Wassersportler
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Pr-BeriCHt

Auf dem „Kahn der Sinne“ bekommt 
die traditionelle Kahnfahrt eine neue 
Facette. In entspannter Haltung auf 
Liegesäcken im Spreewaldkahn ruhend, 
kann der Gast den Spreewald mit allen 
Sinnen genießen: Das Blau des Him-
mels, das Grün der Bäume, das Zwit-
schern der Vögel, das Surren der Libel-
len, das Plätschern des Wassers, wenn 
der Kahn ruhig dahingleitet. Was gibt es 
Schöneres, um die Freude an der Natur 
und den Genuss am Leben wieder zu 
entdecken.

Großer Beliebtheit erfreuen sich die 
thematischen Kahnfahrten, bei denen 
Lesungen wie „Krimi auf dem Kahn“ 
und „Geschichten auf dem Kahn“ mit 
der „launigen Forelle“ oder dem „red-
seligen Wassermann“ zum Lauschen 
verleiten.

Einem der ersten Spreewaldtouristen 
wird sich Burg im Jahr 2019 widmen. 
Theodor Fontane bereiste 1859 den 
Spreewald und anlässlich seines 200. Ge-
burtstages entstehen in Burg, angelehnt 
an seine „Wanderungen durch die Mark 
Brandenburg“, thematische Kahnfahrten, 
Wanderungen und kulinarische Hoch- 
genüsse – Fontane 200.

Für Kulturliebhaber hält der Spree-
wald zudem Mystisches bereit – die 
Spreewälder Sagenfiguren. Dafür ver-
lassen die Künstler sogar den Kahn 
und spielen bei der „Sagenkahnfahrt“ 
kleine Theatersequenzen kurzweilig 
an den Fließen.

Der Veranstaltungshöhepunkt für die 
Burger Gäste ist die Spreewälder Sagen-
nacht. Das beeindruckende Open-Air-
Spektakel über Geschichte, Bräuche und 
Sagen der Sorben /Wenden im Spree-
wald begeistert vor der zauberhaften 
Naturkulisse des Bismarckturmes. Die 
Legenden um den Wendenkönig, die 
Lutkis und den Wassermann entfüh-
ren in eine mystische Welt der Sagen. 

Es gibt Liebe und Intrigen, Kampf- 
szenen und Zauberei. Die Spreewälder 
Sagennacht findet immer zu Pfingsten, 
2018 vom 19. bis 21. Mai, statt und ein 
fantastisches Feuerwerk beschließt je-
den der Abende.

Kahn der sinne
Foto: touristinformation Burg

Paddeln
Foto: tibor rostek

spreewälder sagennacht
Foto: michael schön

Text: tour‘s / PI
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An der Havel 28 / 17255 Priepert 
Tel.: (03 98 28) 2 04 30 / Fax: (03 98 28) 2 68 81 
Mobil: (01 73) 3 19 42 25 
E-Mail: yachthafen-priepert@t-online.de

Yachtcharter
im Yachthafen Priepert

Röbel

Mirow

Neustrelitz

Lychen

TemplinFürstenberg

Rheinsberg

Berlin 65 km
B96

Yachthafen Priepert GmbH

www.Yachthafen-Priepert.com
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Segel- & Motoryachten • Antriebe & Motoren 
Segelmacherei • Rennruderboote • Yacht- 
Zubehör • Yacht-Service und Oldtimer 
Restauration • Schiffsbau & Service • Boots- 
verleih • Hausboote • Segelschule • Schiff- 
Tours • Hafenanlage mit 20-Tonnen-Kran 
Fitness & Sauna • Hotel & Restaurant

Müggelseedamm 66–70 • 12587 Berlin-Köpenick • Tel.: (0 30) 64 18 00 

Alte Yachtwerft • Wendenschloßstraße 366

An zwei Standorten

www.wassersportzentrum.de
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unterWegs

entlang der „KÜste des liCHts“
spaniens südwestliche atlantikküste Costa de la luz: Frischer und natürlicher

Die etwa 200 km lange Costa de la Luz 
bezeichnet die südliche spanische Atlan-
tik-Küste am Golf von Cádiz zwischen 
der vom Fluss Guadiana gebildeten 
spanisch-portugiesischen Grenze nahe 
der Stadt Huelva und der südlichsten 
Spitze Spaniens und damit des euro- 
päischen Festlandes bei Tarifa.

Bei Tarifa, wo Spanien nur etwa 14 km 
von Marokko auf dem afrikanischen 
Kontinent entfernt ist, geht sie in die 
Straße von Gibraltar und die Costa del 
Sol über. Die Mündung des Guadalquivir 
mit dem Nationalpark Coto de Doñana 
gliedert die Costa de la Luz in zwei Teile. 
Das Gebiet südöstlich der Flussmündung 
gehört zur Provinz Cádiz, der nordwest-
liche Teil zur Provinz Huelva.

Das Klima an der Costa de la Luz ver-
bindet eine hohe Sonnengarantie des 
südspanischen Andalusiens mit der 
Frische des Atlantischen Ozeans, einer 
meist kräftigen Brise und niedrigeren 
Wassertemperaturen von 22 Grad und 
etwas mehr. Ein Aufenthalt an diesem 
Küstenabschnitt bietet wohltuende Ab-
kühlung im oft heißen Andalusien, be-
liebt bei Deutschen, Briten und Fran-
zosen. Auch die Spanier selbst schätzen 
ihre Costa de la Luz immer mehr, sodass 
in den letzten Jahren der Tourismus in 
der Region stark zugenommen hat.

Aber im Vergleich zur Costa del Sol ist 
die Costa de la Luz noch natürlicher 
und besitzt einige der schönsten Strän-
de in ganz Andalusien. Die Strände an 
der Costa de la Luz sind breit, lang, 
naturbelassen und feinsandig, gesäumt 
von Dünenketten.

die uferpromenade von Cádiz  
nahe des stadtzentrums

Zum Glück haben die Spanier hier 
nicht die gleichen baulichen Hochhaus- 
Sünden begangen, wie sie am Mittelmeer 
so häufig naturverschandelnd zu finden 
sind. Die Architektur der Hotelanlagen 
ist hier deutlich weniger aufdringlich und 
eingepasst in die Dünenlandschaft.

Die Playa Isla Canela liegt bei Ayamonte 
im Norden der „Küste des Lichts“ nahe 
der Stadt Huelva. Die Grenze von Spani-
en zu Portugal liegt gleich nebenan – am 
Grenzfluss Guadiana, der in den Atlantik 
mündet. Das Meer ist hier ruhig und für 
Familien mit Kindern und ältere Perso-
nen gut geeignet. Benachbart ist es zu Fuß 
nicht weit zur Playa Punta del Moral. Pun-
ta del Moral gilt als einer der Traumstrände 
im Süden Spaniens. Der kilometerlange 
Strand fällt flach und sanft zum Meer ab, 
und zwischen den Sandbänken können 
selbst ungeübte Schwimmer sicher baden.
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nationalpark und  
meerumschlungene stadt

Solche Marismas, flache, periodisch 
überflutete Schwemmlandgebiete, sind 
häufig im Hinterland dieser Küste zu 
finden. Spaniens bedeutendste liegen 
etwas weiter südlich im Nationalpark 
Coto de Doñana, Biosphärenreservat, 
UNESCO-Weltnaturerbe seit 1994 und 
wertvolles Vogelparadies.

Der 1969 ausgewiesene Nationalpark 
Doñana ist heute Spaniens international 
bekanntestes Naturschutzgebiet, wo die 
Mündung des Guadalquivir die Costa de 
la Luz in zwei Teile gliedert. Die Land-
schaft wird von den Marismas, entstan-
den aus den riesigen Sedimentmengen, 
die der Guadalquivir in seinem Delta ab-
lagert, geprägt. Ein Teil des ins Meer ge-
langenden Sandes wird an Land zurück-
gespült und bildet gewaltigen Dünen, 
die die Marismas vom Meer trennen.

Der Nationalpark liegt an einer der 
wichtigsten Vogelzugstraßen, dem Weg 
über Gibraltar nach Afrika. Zur Zeit des 
Vogelzuges kann man hier Hundert- 
tausende von Vögeln beobachten.

Brutgäste sind Reiher und Löffler sowie 
der extrem seltene Iberische Kaiseradler. 
Der Park und die angrenzenden Gebie-
te sind eine einmalige Kombination aus 
Pflanzen- und Tierwelt, Meeres- und 
Flusslandschaft, Herrenjagd, Ökotouris-
mus, Campingplätzen und Strandleben 
mit ganz besonderer Atmosphäre. Natur-
freunde sollten die Möglichkeit nutzen, 
sie näher zu erkunden und sich zu einer 
ganztägigen geführten Exkursion mit 
dem Unimog oder zu einer Schiffstour 
auf dem Gualdaquivir anmelden.

Dem Nationalparkparadies drohen jedoch 
zunehmend Gefahren, da der Grundwas-
serspiegel dramatisch sinkt. Die Region ist 
der größte Erdbeerlieferant Spaniens. Seit 
Jahren werden in Doñana diese Erdbeeren 
durch illegale Wasserentnahme aus Tief-
brunnen kultiviert. Solche illegalen Prak-
tiken wurden inzwischen nicht nur von 
verschiedenen Umwelt- und Naturschutz-
initiativen wie dem WWF, der UNESCO 
und EU angeprangert.

Bei schauerwetter an der Playa isla Canela

donana-nationalpark
Foto: Wikimedia (marc ryckaert)
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Cádiz gilt als die älteste Stadt Europas, 
in einzigartiger Lage auf einer schmalen 
Halbinsel an drei Seiten vom Atlantik 
umspült. Das Gebiet von Cádiz war ur-
sprünglich eine dem Festland vorgelager-
te Insel und diente bereits um 1000 vor 
Christus den Phöniziern als Warenlager 
und Militärstützpunkt. Wer die Costa 
de la Luz besucht, sollte zumindest auch 
einen Tag einplanen, um das meerum-
schlungene Cádiz kennenzulernen. Die 
heute mehr als 120.000 Einwohner zäh-
lenden Stadt gibt sich modern und ge-
schäftig, doch noch frei vom Massentou-
rismus, bietet eine befestigte Altstadt mit 
schmalen Gassen, prächtigen Gebäuden 
und Türmen aus dem 17. und 18. Jahr-
hundert. Neoklassizistisch mit pracht-
vollen Säulen und hohem Turm steht das 
Rathaus auf einem weitläufigen Platz am 
Eingang der historischen Altstadt.

Von hier ist es nicht weit zur mächtigen 
Kathedrale aus dem 18. Jahrhundert. 
Sie liegt unmittelbar am Meer und im 
historischen Zentrum. In nächster Nähe 
befinden sich die Ruinen eines zum Teil 
freigelegten römischen Theaters. Alte, in 
das Meer gebaute Festungsanlagen bieten 
schöne Blicke über die Stadt, die außer-
dem einen modernen Seehafen und gleich 
mehrere Strände vorweisen kann.

sonnenuntergang am strand von la Barrosa Chiclana mit der insel sancti Petri

Playa Barrosa ist zweifellos einer der 
schönsten mit moderatem Wellen-
gang und häufig stärker wehendem 
Wind. Playa Sancti Petri grenzt an den 
größeren Strand La Barrosa. Dieser 
etwas außerhalb liegende Strand ohne 
Promenade bietet Windsurfern per-
fekte Bedingungen für ihren Sport. 
Besonders gut ist die Thermik im Be-
reich zwischen dem Castillo und dem 
Fischereihafen.

Bei weniger Wind ist der Strand ideal 
zum Tauchen und zum Angeln geeignet 
und natürlich zum Sonnenbaden und 
Nichtstun. Es gibt eine Segelschule und 
einen Yachthafen mit Yachtclub. Der 
Strand bietet einen guten Ausblick auf das 
Castillo de Hércules auf der gegenüberlie-
genden Insel, besonders schön anzusehen 
bei einem der prachtvollen Sonnenunter- 
gänge am Atlantik. An seinem Rand er-
streckt sich das naturbelassene Sumpf-
gebiet Marismas de Sancti Petri und die 
Stadt mit dem gleichen Namen.

Nach diesen Exkursionen ist es an der 
Zeit, sich wieder dem Strandleben zu-
zuwenden. Das kann man wunderbar 
an den vielen Kilometer langen weißen 
Sandstränden südlich von Cádiz in der 
Nähe von Chiclana de la Frontera.
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am südende europas  
zum „surfmekka“ tarifa

Eine Kette weiterer schöner Strände 
schließt sich südwärts an. Aber an der 
Costa de la Luz findet der Urlauber nicht 
nur Entspannung und Ruhe. Die Süd- 
spitze der Region bei Tarifa gilt ganzjährig 
als das Mekka der Wind- und Kitesurfer. 
Entlang der Küste zieht sich ein wunder-
schöner Sandstrand, der im Westen von 
einer Wanderdüne begrenzt wird. Hinter 
der Düne finden sich auf weiteren neun 
Kilometern malerische Buchten und 
schöne Strände, die allesamt naturbe- 
lassen und größtenteils unbebaut sind.

Der stetig wehende Levante-Wind sorgt 
das ganze Jahr über für beste Surfbedin-
gungen, weswegen Tarifa auch als die 
Surfhauptstadt Europas gilt. Durch die 
geografische Lage der Südküste – Afrika 
ist nur 14 Kilometer entfernt – bläst 
der Wind mit Garantie in Stärke 7 bis 9 
kontinuierlich durch die Meerenge von 
Gibraltar. An sonnigen Tagen bietet sich 
ein herrlicher Blick auf das marokkani-
sche Riffgebirge, das sich auf der ande-
ren Seite der Meerenge erhebt.

Wale und Delfine passieren die Meer- 
enge von Gibraltar oder leben hier, die 
man mit etwas Glück beobachten kann. 
Nirgendwo in Europa gibt es mehr Wale 
und Delfine zu sehen als hier in dieser 
Meeresenge im äußersten Süden von An-
dalusien. Bootsbeobachtungstouren wer-
den in Tarifa angeboten, und vor allem in 
den Sommermonaten ist die Wahrschein-
lichkeit groß, verschiedene Delfinarten 
oder Grindwale, gelegentlich sogar Pott-
wale, Finnwale oder Orcas zu sehen.

Wer möchte, kann von Europas Süd-
spitze auch eine Kurzreise von weniger 
als einer Stunde mit einem der vie-
len Fährkatamarane von Tarifa nach 
Tanger hinüber auf den afrikanischen 
Kontinent unternehmen. Der Tarifa Jet 
Katamaran ist der schnellste Weg, um 
nach Marokko zu gelangen und sehr 
gut für einen Tagesausflug nach Tanger 
geeignet. Von der „Küste des Lichts“ 
kommend, kann man so auf der ande-
ren Seite des Atlantiks in die exotische 
Welt Nordafrikas eintauchen.

Die Costa de la Luz 
besuchte Monika Strukow-Hamel.

am Hafen von tarifa

strandgut
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nationalParKinsel Hiddensee
im gespräch mit revierleiter Frank martitz

Der Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft ist der größte des 
Bundeslandes und erstreckt sich über 
eine Landfläche von 118 Quadrat- 
kilometer und ein Wasserareal von 687 
Quadratkilometer. Er umfasst Inseln, 
Halbinseln, Ostsee und Boddenlagu-
nen sowie Sandbänke. Mittendrin liegt 
Hiddensee als Nationalparkinsel mit 
Ausnahme der direkten Ortslagen. Die 
Neulandbildungen am Gellen und am 
Neuen Bessin sind als wertvolle Brut- 
und Rastgebiete zahlreicher Vogel- 
arten als Kernzonen ausgewiesen, 
deren Betreten nicht gestattet ist.

Am nördlichen Ortsausgang von Vitte 
Richtung Kloster liegt das Hiddenseer 
Nationalparkhaus. Frank Martitz ist hier 
der Hausherr, Revierleiter im National-
parkamt Vorpommersche Boddenland-
schaft, zuständig für das Revier Hid-
densee und Westrügen einschließlich 
der Landzunge Bug und Teilen von Um- 
manz, und empfängt die tour‘s-Reporterin 
zum Gespräch.

Seit 2005 arbeitet er für das National-
parkamt. „Ich bin ein Zugereister, wie 
die Hiddenseer sagen, wohne seit 1999 
ständig auf der Insel. Ursprünglich kom-
me ich aus Eberswalde, habe in Berlin 
Sport und Geografie studiert. Familie 
und Beruf haben mich dann hierher auf 
die Insel ‚verschlagen‘. In meinem Revier 
gibt es fünf festangestellte Ranger, von 
denen zwei auf Westrügen und drei auf 
Hiddensee unterwegs sind. Auf Hidden-
see müssen es mehr sein, weil hier der 
Touristenansturm größer ist und wir 
präsenter in der Fläche sein müssen.“

Wie bewertet Frank Martitz Pro und 
Contra der immer größer werdenden 
Faszination eines Natururlaubs? Der 
Revierleiter erwähnt Hiddensees Rolle 
als traditioneller Urlaubsort mit idealer 
Lage und schönen Stränden schon im 
19. Jahrhundert, durch das 20. Jahr-
hundert und die DDR-Zeit und zu- 
nehmend bis heute.

Küstenheidelandschaft

Frank martitz mit seinem polnischen Jagdhund Carlo



Unterwegs

87tour‘s – Das Magazin 1 / 2018

Im Nationalparkhaus Norderende 2 in 
Vitte, eröffnet 1998, erwartet den Besucher 
eine Ausstellung, die das Anliegen eines 
Nationalparks verständlich machen will 
und besonders Hiddensee, die Inselent-
stehung und die reiche Natur in einer Aus-
stellung und mit Videos vorstellt.

„Gewisse aktuelle Probleme für den 
Naturschutz ergeben sich daraus, dass 
die Gäste immer mobiler werden z.B. 
mit den E-Bikes oder den Sportboo-
ten, deren Nutzung für einen immer 
größeren Urlauberkreis erschwinglich 
ist, wodurch der Sportbootverkehr 
auch auf den geschützten Bodden- 
gewässern zugenommen hat. Auch der 
Angeltourismus hat sich verstärkt, was 
leider dann auch mehr Störungen in 
gesperrten Uferschutzzonen des Parks 
bedeutet. Doch dann sind wir ja da für 
die Gebietskontrolle und -sicherung in 
unserem Nationalpark.“

Die Hiddenseer Küstendünenheide ist 
eine der letzten großen Dünenheiden 
im deutschen Ostseeraum und schutz-
würdig, weil sie wichtig ist für den 
Erhalt der Artenvielfalt und durch ihre 
besondere Schönheit auch einen touris-
tischen Wert darstellt.

Man hat sich entgegen dem sonstigen 
Prinzip in einem Nationalpark ohne 
menschliche Eingriffe „Natur Natur 
sein zu lassen“ dafür entschieden, diese 
Küstendünenheide zumindest in Tei-
len zu erhalten. Ein schwieriges Unter- 
fangen, wie der Revierleiter im Ge-
spräch erläutert:

„Dadurch, dass die Heide im Gegen-
satz zu früher nicht mehr zur Torf- 
gewinnung und als Viehweide vom 
Menschen genutzt wird, würde sie in 
einem natürlich Prozess zuwachsen 
und verschwinden. Es ist unwahr-
scheinlich schwierig, diesen natür- 
lichen Entwicklungsprozess hin zum 
Wald aufzuhalten und in modernen 
Zeiten eine historische Landschaft zu 
bewahren. D.h., wir müssen sie stän-
dig, teils maschinell pflegen. Notwen-
dig wäre eine ganzjährige Beweidung. 
Unsere Pflegemaßnahmen reichen je-
doch nicht aus, um diese Heideland-
schaft auf Hiddensee in ihrer Gesamt-
heit zu erhalten.

Was fehlt, ist ein sinnvolles anschließen-
des Nutzungskonzept. So bemühen wir 
uns zusammen mit anderen Akteuren 
bis hin zu Studenten und Schulklassen, 
in Pflegeeinsätzen zumindest einen ge-
wissen Teil der ursprünglichen Heide-
flächen zu erhalten. Der Aufwand ist 
sehr hoch und teuer. Integriert müsste 
für den Heideerhalt z.B. so etwas wie 
eine Schaulandwirtschaft für ihre 
dauerhafte Nutzung.“

Die reiche Tierwelt könnte für Stunden 
interessanten Gesprächsstoff mit dem 
Experten liefern und dem herbstlichen 
Vogelzug als ganz besonderem Kapitel. 
Hier nur einige kurze Bemerkungen von 
Frank Martitz: „Wir haben auf Hidden-
see ein bedeutendes und sehr wertvolles 
Küstenvogelbrutgebiet auf den Neuland-
bildungen des Neuen Bessins.

nationalparkhaus

In „Veränderung“ zeigt das Besucher- 
informationszentrum das Wirken der 
Naturkräfte und bringt sie durch viele 
Mitmachelemente näher.

Ergänzt wird die Ausstellung durch 
einen Erlebnispfad direkt neben dem 
Haus hinter den Ostseedünen. „De lütt 
Küst“ wurde vom NABU Mecklenburg-
Vorpommern neu gestaltet und im Mai 
2017 eröffnet. Ganzjährig werden von 
Mitarbeitern des Hauses naturkund- 
liche Wanderungen über die Insel an- 
geboten. Von Mai bis Oktober finden im 
Nationalparkhaus regelmäßig Abend-
vorträge statt.

ÖFFnungsZeiten

Januar – märz 
täglich 13.00 – 16.00 uhr

april – oktober 
täglich 10.00 – 16.00 uhr

november – dezember 
täglich außer samstags 
10.00 – 15.00 uhr

nationalParKHaus 
Hiddensee
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Zu diesen Bodenbrütern, die hier ihre 
Gelege haben und ihre Jungen aufziehen, 
gehören die Zwergseeschwalbe, Säbel-
schnäbler, Austernfischer, viele Sand- 
regenpfeifer. Wir bemühen uns auch dar-
um, die inzwischen von Bauten beräumte 
Fährinsel als Küstenvogelbruthabitat zu 
renaturieren.“

Rehe lassen sich auf der Insel selbst in 
den Ortslagen gut beobachten, dann 
Füchse und inzwischen auch der Mar-
derhund. Es gibt Fischotter und Stein-
marder. Etwas für Naturfreunde sei 
sicherlich das muntere Treiben an der 
Hochuferküste des Enddorns, wo die 
Uferschwalben in ihrer Kolonie den 
Nachwuchs aufziehen. Kegelrobben 
können mit etwas Glück auch auf Hid-
densee vor allem zur Winterzeit ange-
troffen werden, deren Population in den 
vergangenen Jahren auch in den Bod-
dengewässern erheblich gestiegen ist. 
Stark gefährdet seien die Schweinswale 
in der Ostsee, nicht zuletzt durch die 
zunehmenden Windkraftanlagen, wie 
der Revierleiter erzählt.

Und kommt dann noch auf ein tierisches 
Problem zu sprechen, von dem in den 
letzten Jahren auch das kleine Inselchen 
nicht mehr verschont blieb und Anlass 
zu sehr teuren speziellen Deichneu- 
bauten ist: Das Schwarzwild.

„Der Bestand ist zu hoch. Es ist auch so, 
dass im Herbst, wenn auf Rügen die Felder 
abgeerntet sind, die Rotten zu unserer In-
sel herüber schwimmen und große Schä-
den vor allem an den Deichen anrichten.“ 
Fünf Hiddenseer Jäger, zu denen auch 
Frank Martitz mit seinem polnischen 
Jagdhund Carlo gehört, kümmern sich 
vor allem in den Bereichen der Küsten-
schutzanlagen und der Vogelbrutgebiete 
auf dem Neuen Bessin um die Bejagung.

Welche Empfehlungen kann der Natur-
schützer Hiddensee-Besuchern geben? 
„Zwei ganz wichtige Tipps: Erstens 
außerhalb der Hauptsaison kommen 
und zweitens sich Zeit nehmen!

Höckerschwanpaar an der Kernzone des nationalparks auf dem neuen Bessin

endmoränenlandschaft dornbusch mit Bessinen und Westrügen

Viele besuchen unsere Insel ja nur als 
Tagestouristen und wollen dann ganz 
schnell sehr viel sehen. Wer aber Zeit 
mitbringt und selbstständig wandernd 
oder mit dem Rad unterwegs ist, wird 
bald seine ganz persönlichen Wohlfühl- 
und Lieblingsorte finden. Der spürt die 
besondere Ruhe, die Hiddensee aus-
strahlt, macht seine eigenen, besonderen 
Naturbeobachtungen und findet in den 
kleinen Ortschaften und außerhalb viele 
schöne Fleckchen.“

Abschließend noch eine Frage: Wel-
chen persönlichen Lieblingsort hat der 
Revierleiter auf seiner Insel Hiddensee? 
„Meine Lieblingsorte liegen natürlich 
zum Teil in den Kernzonen des Natio-
nalparks, die Besucher nicht betreten 
dürfen. Also auf dem Neuen Bessin, wo 
ich es faszinierend finde, wie stark und 
schnell sich durch die Naturdynamik 
die Landschaft dort verändert und es in 
jedem Frühjahr anders aussieht und ich 
dann zur Brutzeit und in der Einsam-
keit trotz der relativen Ortsnähe immer 
wieder neu beeindruckt bin. Und als 
studierter Geograf begeistert mich auch 
immer wieder die Vielfältigkeit dieser 
von der Eiszeit geschaffenen hügeligen 
Endmoränenlandschaft des Dornbuschs 
und der Blick von hier oben hinüber auf 
die Schwemmlandgebiete der Bessine 
bis zur Küste der Nachbarinsel Rügen“, 
so Frank Martitz.

Gespräch und Fotos: 
Monika Strukow-Hamel
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seeBÜHne und  
HomunKulus Figurensammlung

„leuchttürme“ von Kunst und Kultur auf der insel Hiddensee

Das Seebad Hiddensee wirbt für sich 
als Wohlfühl- und Kulturinsel. „Leucht-
türme“ der Kunst und Kultur sind im 
Hauptort Vitte die Seebühne Hiddensee 
und die Homunkulus Figurensammlung.

„So schreitet in dem engen Bretterhaus/
Den ganzen Kreis der Schöpfung aus/
Und wandelt mit bedächtiger Schnelle/
Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.“

Mit diesem Zitat aus dem Vorspiel aus 
dem Theater von Goethes Faust laden 
Wiebke Volksdorf und Karl Huck ihr 
Publikum zum Besuch ein. Schon seit 
mehr als zwei Jahrzehnten sind die bei-
den auf der Ostseeinsel heimisch und 
künstlerisch erfolgreich.

Sie, gelernte Keramik-Porzellanmalerin 
und studierte Produkt- und Schmuck-
gestalterin, als Direktorin der Seebühne 
und Geschäftsführerin der Homun- 
kulus Figurensammlung, künstlerische 
und technische Mitarbeiterin und guter 
Geist im Hintergrund. Er, guter Geist 
im Vordergrund, also auf der Bühne, 
nach einem Studium an der Hochschule 
für Schauspielkunst „Ernst Busch“ dip-
lomierter Puppenspieler, künstlerischer 
Leiter der Seebühne und Spielleiter des 
Homunkulus.

Die Seebühne Hiddensee ist 1997 aus 
dem Figurentheater Homunkulus in 
Berlin hervorgegangen und ein privat 
betriebenes Kammertheater. Sie gastierte 
in vielen Ländern so u.a. Bolivien, Chile, 
Dänemark, England, Finnland, Frank-
reich, Indien, Italien, Norwegen, Portugal, 
Schottland, Schweden, Spanien, Ukraine 
und Schweiz, nahm an internationalen 
Festivals teil und gewann mehrere Aus-
zeichnungen und Preise.

Im Frühjahr 2014 eröffneten sie in 
Vitte außerdem die Homunkulus Fi-
gurensammlung als Ausstellungs- und 
Veranstaltungsort. Im Herbst des Jubi-
läumsjahres konnte tour‘s das Künstler- 
ehepaar Wiebke Volksdorf und Karl 
Huck vor Ort auf der Insel an ihren 
Wirkungsstätten besuchen.

Wenige Schritte vom Hafen entfernt im 
Ortskern von Vitte entstand aus einem 
früheren Bauschuppen ein maritimes 
Kammertheater. 1997 hatten die beiden 
Künstler den Schuppen gepachtet und 
ausgebaut, daraus die Seebühne Hidden-
see, anfänglich als Sommerspielstätte 
des Homunkulus Figurentheaters Berlin 
gemacht. Aus einem alten französischen 
Kino wurde die Klappbestuhlung mit 
50 Plätzen eingebaut, von denen zu den 
Vorstellungen kaum einer frei bleibt.

einst Bauschuppen, jetzt seebühne

Wiebke Volksdorf und Karl Huck  
in ihrer Figurensammlung
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Seitdem sind im Repertoire der Seebüh-
ne Theaterstücke für Erwachsene ebenso 
wie für Kinder. Anspruchsvolle Klassiker- 
adaptionen wie Goethes Faust, Franz 
Kafka, E. A. Poe, William Shakespeare, 
Charles Dickens, Adaptionen auslän-
discher und Grimmscher Märchen und 
viel Maritimes wie „Moby Dick“ nach 
Herman Melville, „Die Schatzinsel“ oder 
„Robinson Crusoe“, „Störtebeker“ und 
manches mehr.

„Schon aktuell vor ‚Moby Dick‘ haben 
wir andere umfangreiche literarische 
Stoffe umgesetzt wie ‚Die Schatzinsel‘ 
und ‚Robinson Crusoe‘, auf das Wesent-
liche komprimiert. So auch mit Goethes 
‚Faust‘ oder mit dem ‚Sturm‘ von Shake-
speare. Zum Teil ist das sehr umfang-
reich von der Ausstattung des Bühnen-
bildes bis hin zur Personage der Figuren 
und eine spezielle Art von Theater, wie 
wir sie in den letzten dreißig Jahren 
entwickelt haben. Dabei orientieren 
wir uns am Traditionellen, wobei ich 
als Schauspieler neben den Figuren zu-
sätzlich Rollen übernehme und gleich-
berechtigt neben ihnen auf der Bühne 
agiere“, erklärt Karl Huck.

Manchmal tritt er in den Stücken mit 
weiteren Schauspielern auf, meist agiert 
er jedoch allein mit vielen Figuren, da 
es schwierig sei, kontinuierlich für die 
Spielzeit weitere Schauspieler auf der 
Insel zu binden. Das Theater arbeitet 
immer wieder mit verschiedenen Re-
gisseurinnen und Regisseuren zusam-
men und seit Langem sehr gut für die 
Ausstattungen mit Barbara und Günter 
Weinhold und Christian Werdin. Und 
natürlich vielen engagierten Helfern 
und Unterstützern.

„Wir müssen immer ein Stück sozusa-
gen als den ‚Renner der Saison‘ finden. 
Früher haben wir öfter die Stücke ge-
wechselt, aber das Publikum will im-
mer das Neueste und Aktuellste, so wie 
‚Moby Dick‘ 2017. Für die Erwachsenen 
soll das 2018 auf der Seebühne Robert 
Louis Stevensons ‚Flaschenteufel‘ sein“, 
erzählt der Puppenspieler.

Und Wiebke Volksdorf ergänzt: „2017 
waren wir sehr erfolgreich mit ‚Rot-
käppchen‘ und ‚Hase und Igel‘ für die 
Kinder und möchten auch im kommen-
den Jahr tagsüber wieder Kindervor-
stellungen anbieten, da die Nachfrage 
da sehr groß ist und die Resonanz wun-
derbar. Also soll 2018 für ein Familien- 
publikum ‚Der Wolf und die sieben 
Geißlein‘ folgen.“

Gespielt wird auf der Seebühne Hidden-
see von Anfang April bis November fast 
täglich bis auf sonntags. Die Vorstellun-
gen werden immer sehr gut besucht. 
Das Künstlerpaar ist dankbar für sein 
sehr großes Stammpublikum, das dem 
reinen Privattheater die Existenz sichert 
und es unabhängig von Subventionen 
macht. Etwa 8.000 Besucher kommen 
pro Jahr bei Eintrittspreisen von drei bis 
14 Euro in Abhängigkeit von der Länge 
der Stücke und der Zielgruppe.

Nur einige Gehminuten von der See-
bühne fällt ein schlichter, heller Neubau 
aus Lärchenholz hinter dem Kinder-
spielplatz ins Auge. Hier haben 2014 
Wiebke und Karl Huck mit der Figuren- 
sammlung Homunkulus einen lang ge-
hegten Traum von einer zusätzlichen, 
ganzjährig nutzbaren Räumlichkeit auf 
der Insel als Heimstätte für Pinocchio 
& Co. und die anderen inzwischen etwa 
1.000 von Künstlerhand geschaffenen 
Darstellerfiguren und als weiteren Ver-
anstaltungsort verwirklichen können.

„Die alten Bauten ließen wir abreißen 
und ein neues Gebäude errichten auf 
einem früheren quasi Müllplatz, wo es 
nur mehrere Schuppen und ein Plumps-
klo gab. Gebaut wurde nach dem Ent-
wurf der Architektin Johanne Nalbach, 
mit der wir schon seit Langem befreun-
det sind“, erzählt Wiebke Volksdorf. 
„Wir bieten auch Wechselausstellungen 
an, haben viel mit dänischen Theatern 
zusammengearbeitet, auch tschechische 
Marionetten ausgestellt, doch haupt-
sächlich sind es die Figuren unserer 
eigenen Inszenierungen auch aus der 
Berliner Zeit. Da ja immer neue Stücke 
mit ihren Figuren hinzukommen, die 
gezeigt werden wollen, haben wir schon 
ein gewisses Platzproblem.“

Karl Huck in der störtebeker-inszenierung der seebühne
Foto: Wiebke Volksdorf
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Hinein ins Reich der Homunculi, der künst-
lich-künstlerisch geschaffenen Mensch- 
lein: Die bevölkern in Scharen, schon im 
Ruhestand oder auf den nächsten Büh-
neneinsatz wartend, die Wände des Lär-
chenholzhauses. Harlekin lugt hinter der 
prächtig gewandeten Columbine hervor, 
der Kater schiebt eine altersschwache 
Füchsin im Rollstuhl, daneben zierliche 
böhmische Marionetten. Der riesige 
Affenkopf von King Kong ragt unüber-
sehbar in den Raum, darunter eine ame-
rikanische Schönheit vom Typ Marilyn 
Monroe, und man blickt in das grantige 
Gesicht von Mister Scrooge, dem Gries-
gram aus Charles Dickens‘ Weihnachts-
märchen und auf muntere, mitspielende 
Mäuse in Ringelpullis.

Umgeben sind die stillen Darsteller von 
vielerlei Requisiten und Dekorationen, 
Szenenfotos, geheimnisvollen Kisten, 
Kästen und Koffern. Mitten im Saal auf 
einem wunderschönen nordafrikanischen 
Mosaikboden beansprucht vor der Bühne 
ein hölzerner Kahn mit seiner Mannschaft 
viel Platz – entsprungen dem Familien-
stück „Baby Dronte oder die Abenteuer 
des Hafenschleppers Krautsand“ über eine 
spannende Seereise nach Mauritius.

Die Homunkulus Figurensammlung ist 
jedoch nicht nur Ausstellungs-, sondern 
auch ganzjähriger Veranstaltungsort. Li-
terarisches, Musikalisches und Cineas-
tisches werden dargeboten. „Wir haben 
inzwischen auch für das Homunkulus-
Programm eine Struktur gefunden, die 
wir 2018 u.a. mit bekannten Schauspielern 
fortsetzen werden,“ berichtet Karl Huck. 
„Musikalisch arbeiten wir zusammen mit 
Tobias Morgenstern und führen auch 
Kammermusikabende auf. Literarisch 
bieten wir Schauspielerkollegen die Mög-
lichkeit, eigene Stücke aufzuführen und 
Lesungen zu gestalten. Oder wir laden 
Autoren ein, die ihre Bücher vorstellen wie 
Dagmar Manzel ihr Buch oder Jakob Hein 
seinen neuen Roman.“

Das Programm ist vielfältig und bunt 
und beinhaltet auch Filmvorführungen 
in Zusammenarbeit mit der DEFA-Stif-
tung, die die 5.000 DEFA-Produktionen 
verwaltet. „Das funktioniert sehr gut. 
Wir verbinden das dann gern mit der 
Einladung zu Publikumsgesprächen 
mit jeweiligen Regisseuren, Drehbuch-
autoren oder Komponisten wie Herr-
mann Zschoche, Wolfgang Kohlhaase, 
Günter Fischer.

ein schlicht-schöner lärchenholzbau als Heimstatt der Homunculi ...

2018 werden Andreas Dresen und Knut 
Elstermann bei uns zu Gast sein. Wir 
verstehen uns also nicht als reine Ab-
spielstätte von Filmen, sondern sind ein 
lebendiger Kulturort mit dem direkten 
Kontakt zu den Kunstschaffenden, wo-
durch bleibende Eindrücke entstehen“, 
erzählt Karl Huck selbst sehr inspiriert 
weiter. „Das macht auch uns viel Freude. 
Uns ist dieser intensive direkte Kontakt 
zu unserem Publikum sehr wichtig, der 
in dieser Art bei einem großen Theater 
so gar nicht möglich wäre.“

Auf der Seebühne Hiddensee wird die 
Saison 2018 am 9. Mai mit „Der Flaschen-
teufel“ nach Robert Louis Stevenson für 
Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene 
eröffnet. Wer plant, Hiddensee bald 
einen Ferienbesuch abzustatten, sollte 
neben Badespaß am Meer und Natur- 
erlebnissen auf der Nationalparkinsel 
unbedingt auch einen Besuch der bei-
den „Kultur-Leuchttürme“ von Vitte 
Seebühne und Homunkulus einplanen.

Text und Fotos: Monika Strukow-Hamel

... mit aberhunderten von Künstlerhand  
geschaffenen stillen darstellern
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Ein Hangrutsch in Nähe des höchsten 
und berühmtesten Kreidefelsens Königs- 
stuhl auf der Insel Rügen hatte Anfang 
Mai 2016 zur Sperrung der dortigen 
Hochufertreppe geführt. Durch einen 
Erdrutsch war eine Buche am untersten 
Ende auf den hölzernen Abstieg gestürzt 
und hatte Treppenstufen zerstört – tour‘s 
berichtete. Gerade erst hatten die Mitar-
beiter des Nationalparkamtes Jasmund 
wieder mit viel Aufwand Holz besorgt 
und Treppenteile ausgetauscht.

100 Meter zum Strand hinunter führte 
eine sehr beliebte Holztreppe mit 412 
Stufen. Sie war 1996 erneuert worden, 
besteht aber schon weitaus länger. Auf 
Initiative des Sagarder Pastors Heinrich 
Christoph von Willich waren bereits 
Ende des 18. Jahrhunderts Naturstufen 
in den Hang vom Königsstuhl geschla-
gen worden, um den Abstieg vom Hoch-
ufer an den Strand zu erleichtern. Nach 
Hangbewegungen mussten in den ver-
gangenen Jahren immer wieder Arbei-
ten an dem Treppenkonstrukt zwischen 
Strand und dem 118 Meter aufragenden 
Kreidefelsen ausgeführt werden.

Zu teuer, Zu geFäHrliCH?
Kein treppenneubau am Königsstuhl auf rügen

die Königsstuhltreppe hier noch in Betrieb

Küste mit Viktoriasicht und Königsstuhl

unterWegs

Schon im Herbst 2017 verlautete aus 
dem Umweltministerium Mecklenburg-
Vorpommerns, dass die Treppe zurück-
gebaut, also abgerissen werde. Ersatzlos. 
Das Hangteil neben der Treppe gelte  
„als geologisch instabil und stark ab-
bruchgefährdet“. Der Strand sei an die-
ser Stelle zudem nur wenige Meter breit, 
sodass bei Sturm die Wellen unmittelbar 
auf den Hangfuß schlagen. Dies habe in 
den vergangenen Jahren immer wieder 
zu Hangausbrüchen geführt. Das Mi-
nisterium sehe deshalb „ein erhebliches 
und kaum kalkulierbares Risiko für die 
Standfestigkeit eines neuen Abstiegs 
und für die Strandbesucher“.

Eine Bürgerinitiative setzt sich dafür 
ein, den Abstieg am Königsstuhl wieder 
möglich zu machen. Für die Protestie-
rer gehört der Abstieg traditionell zum 
Naturerlebnis, mit dem die Insel für sich 
wirbt. Sie fürchten um viele Wandertou-
risten, die jedes Jahr die Küstenorte am 
Jasmund besuchen, um dort die Natur an 
der Steilküste zu erleben.

Tausende von Unterschriften wurden 
gesammelt, Protestdemonstrationen or-
ganisiert. Inzwischen wurde der Rück-
bau der Treppe laut Ministerium nach 
diesen Protesten auf Rügen gestoppt. So 
soll eine konstruktive Diskussion vor Ort 
ermöglicht werden. Der Abgang bleibt 
aber weiter gesperrt.

Jedes Jahr besuchen rund 500.000 bis 
800.000 Gäste den Königsstuhl, der 
einen spektakulären Ausblick auf die 
Ostsee eröffnet und die benachbarte 
Viktoriasicht, von derem benachbarten 
Kreidefelsen man einen schönen Blick 
auf den Königsstuhl hat.

„Wir waren willens und wir hatten das 
Geld.“ Schon vor Jahren, versichert der 
Dezernent und Leiter des Nationalpark- 
amtes Jasmund, Dr. Ingolf Stodian, habe 
man die Erneuerung der Treppe vor-
bereitet und dafür rund zwei Millionen 
Euro eingeplant.

Als ein Teil der Treppe dann 2016 durch 
einen Rutsch zerstört wurde, breiteten 
sich in den Ministeriumsstuben Unruhe 
und Skepsis aus. Immer öfter wurden 
Sicherheitsbedenken geäußert. 300.000 
Euro hätte die Reparatur gekostet. „Aber 
da müssen ganz viele ihre Unterschrift 
geben“, beschreibt Stodian im Mai 2018 
den bürokratischen Weg, an dem es 
letztlich gescheitert sei.
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Die Beseitigung dieses beliebten über 
200 Jahre alten Treppenweges, der zur 
Erkundung der Kreidemassive am Kö-
nigsstuhl von großer naturtouristischer 
Bedeutung war, ist zweifellos ein Poli-
tikum. Neue Vorschläge werden kein 
Ersatz sein für eine etwa einstündige 
Strandwanderung, die die Königsstuhl-
treppe ermöglichte. Aus ganz anderer 
Perspektive lassen sich vom Meeresufer 
aus die beiden mächtigen Kreidefelsen 
des Königsstuhls und der Viktoriasicht 
betrachten.

Am Fuß des Königsstuhls ruht im 
Wasser der „Waschstein“, ein mächti-
ger Findling. 22 m3 groß und rund 60 
Tonnen schwer, ist der Waschstein im-
posant und sagenumwoben.

Der beeindruckende Küstenwander-
weg, wo sich gut viele Mittelsäger, 
Höckerschwäne, Möwen und Kormo-
rane beobachten lassen, führt von 
hier einige Kilometer weit über den 
Blockstrand entlang der ausgedehnten 
Kreideformationen des Hohen Ufers 
zum sprudelnden Kieler Bach, wo eine 
Treppe angelegt ist.

Für Naturbegeisterte, die gut zu Fuß 
sind und ein gewisses Risiko nicht 
scheuen, ein besonderes Wandererleb-
nis, das der Nationalpark bisher neben 
vielen anderen zu bieten hatte und diese 
Haupttreppe am Königsstuhl zu einem 
Highlight machte. Besucher können 
vom Königsstuhl aus, der von Sassnitz 
mit dem Linienbus erreichbar ist, nun 
nur noch über den Hochuferweg den 
mehreren Kilometer entfernten Abstieg 
am Kieler Bach nutzen, um an diesen 
Uferabschnitt Hohes Ufer und unter-
halb des Königsstuhls zu gelangen und 
müssen denselben Weg zurück nehmen.

Urlauber könnten von Sassnitz bis zum 
Kieler Bach am Strand entlangwandern. 
Zudem gelange man auf dem Hoch- 
uferweg bis an den Königsstuhl, so ein 
Sprecher der Stadt Sassnitz. Das ist zwar 
richtig, erfordert jedoch Zeit, sehr gute 

Kondition, ist keineswegs gefahrlos und 
setzt am Strand die Begehbarkeit vor-
aus, die keineswegs immer durchgängig 
gegeben ist.

Vielleicht sollte man sich einmal auf 
der dänischen Insel Møn als kleinerer 
Schwester der deutschen Insel Rügen 
umsehen. Hier sind die imposanten 
Kreidekliffs mit sechs Kilometern Länge 
nur wenig kürzer als die von Jasmund 
und sogar bis zu 128 m hoch. An mehre-
ren Stellen führen hölzerne Treppen hin-
unter zum Wasser, mit Metallstufen am 
Uferabschnitt, die bei stärkerem Wellen-
gang direkt im Meer enden. Sowohl am 
Ufer wie auf den Hochuferwegen oben 
herrscht reger Besucherverkehr, die fünf 
Verbindungstreppen sind viel genutzt. 
Von Problemen hört man nichts.

Text und Fotos: Monika Strukow-Hamel

sagenumwobener Waschstein

Besonders wildromatisches Hohes ufer

møns Klint
Foto: erik Christensen
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Pr-BeriCHt

unterwegs auf alten Handelsrouten mit Hotelübernachtung

Die Flusskreuzfahrt-Saison 2018 des 
Teams von Mike Pickran steht unter ei-
nem besonderen Stern. Dieser beinhal-
tet das Jubiläum „20 Jahre Flusskreuz-
fahrten“. Führte der erste Törn über die 
Oder nach Stettin, waren in den nächs-
ten Jahren Landsberg, Dresden, Prag, 
aber auch Hamburg, Lübeck, Potsdam, 
Breslau, Bromberg, Halle und Posen 
die Zielhäfen. Die Schiffe der Reederei 
Pickran sind stets unterwegs vor al-
lem auf alten Handelsrouten, ganz im 
Zeichen der „Hanse“.

Heute können die Gäste an Bord ein we-
nig nachvollziehen, wie der Alltag der 
Binnenfischer früher aussah. Die Fahrt 
über Elde, Havel, Oder und Elbe sowie 
Spree und Dahme führt durch malerische 
Naturlandschaften, vorbei an interessan-
ten Städten. Seien Sie also Gast an Bord, 
z.B bei der „Preußen-Tour“ im Juni und 
Oktober oder bei der „Pommern-Tour“ 
im September. Herzlichen Glückwunsch 
zu diesem Flusskreuzfahrt-Jubiläum und 
willkommen an Bord!

20 JaHre FlussKreuZFaHrten

mike und monique mit dem Hauptmann

mike Pickran, sein team und der Haupt-
mann von Köpenick vor der „ms müritz“

Text: tour‘s 
Fotos: Reederei Pickran / tour‘s 

REEDEREI MIKE PICKRAN
Kirchenstraße 2 | 17213 malchow

tel.: (03 99 32) 8 17 35

Fax: (03 99 32) 1 45 43

e-mail: info@pickran.de

w w w . p i c k r a n . d e
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