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

www.mueritzfi scher.de
Hier geht‘s zum Fillm!
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Urlaub in den Nationalen Naturlandschaften: 
wo die Natur am schönsten ist
Die Nationalen Naturlandschaften – die Nationalparks, Natur-
parks und Biosphärenreservate in Deutschland – bieten Erholung 
und Erlebnis. Sie sind Naturparadiese, in denen Urlaubsgäste die 
schönsten Tage des Jahres im Einklang mit der Natur verbringen 
können. Der neue Reisekatalog „Urlaub in der Natur 2013“ prä-
sentiert eine große Auswahl attraktiver Reisepakete und Touren-
Tipps in Zusammenarbeit mit ausgezeichneten Partnerbetrieben 
der Nationalen Naturlandschaften. Bei diesen rund 450 Partnern 
finden Individualreisende, Gruppen, Familien etc. Angebote bei-
spielsweise aus den Bereichen Beherbergung und Gastronomie, 
Bahn und Bus, Ausflugsfahrten und Gästeführungen. Die Betrie-
be sind hohen Qualitäts- und Umweltstandards verpflichtet. Sie 
garantieren herausragende Naturbegegnungen und genussvolles 
Erleben regionaler Kultur.

© Foto: Nationalpark Eifel, K. Stephan

www.nationale-naturlandschaften.de/partner
und www.europarc-deutschland.de

E rinnern Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, an 
eine der wichtigsten Sternstunden für unsere Na-
tur? Vor nunmehr 23 Jahren schlug sie und hatte 

wahrhaft historische Dimensionen. 
Am 12. September 1990 stellte die letzte DDR-Regierung 

mit ihrem letzten Beschluss die schönsten Landschaften 
Ostdeutschlands unter besonderen Schutz. Vier Wochen 
vor der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 
stimmte der Ministerrat der Ausweisung von 14 Großschutz-
gebieten – fünf Nationalparks, sechs Biosphärenreservaten 
und drei Naturparks mit einer Fläche von fast 4 900 Quad-
ratkilometern – zu. 

Eine Expertengruppe unter Leitung des stellvertreten-
den Umweltministers Prof. Michael Succow hatte für dieses 
„Husarenstück“ hervorragende Arbeit geleistet. „Tafelsilber 
der deutschen Einheit“ nannte sie Bundesumweltminister 
Klaus Töpfer. Sie fand Eingang in den Einigungsvertrag.

Den großen Herausforderungen des Naturschutzes im 
21. Jahrhundert haben wir die Titelstory mit Professor Mi-
chael Succow gewidmet. Er wurde 1999 für seine weltweit 
herausragenden Leistungen mit dem „Alternativen Nobel-
preis“ ausgezeichnet.

Aber die Natur ist noch immer gefährdet. So jüngst durch 
die große Flut. Reportagen aus dem Hochwassergebiet der  

 
Elbe informieren über die großen Herausforderungen auch 
an die Tourismuswirtschaft. 

Begleiten Sie uns auch auf dem „Malerweg“. Und erle-
ben Sie drei Mal einen exzellenten Landurlaub. Gern ent-
führen wir Sie auch in spannende Wasserwelten. Lernen 
Sie einen Käsemeister auf der Alm und einen Bio-Hof in der 
Wachau kennen. Wir wandern mit Ihnen im Hohen Fläming 
und speisen zwischen „Säulen mit Reißverschluss“. Über die 
„Kuhrische Nährung“ zu lesen, bekommt bestimmt auch Ih-
ren Seelen gut.

Sternstunden für die Natur

Anzeige

tour‘s-Chefredakteur Uwe Creutzmann
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Der Natur Raum und Zeit geben
Im Interview mit dem tour‘s-Magazin begründet der Träger des Alternativen 
Nobelpreises sehr eindrucksvoll, warum wir Beides brauchen: Zum einen 
umweltgerechte Formen der Landschaftsnutzung mit stabilen, sozialen Struk-
turen im ländlichen Raum. Zum andern die Natur in Eigendynamik, unbeein-
flusst vom menschlichen Tun. Er fordert eine Gesellschaft, die sich mit ihrem 
Wirtschaften in den Naturhaushalt einfügt.

Ein Meisterwerk 
der Natur

Fläming, 
wir kommen wieder!

Nicht immer 
gleich nach Ischia

Kräuter & Künstler, 
Wolle & Wasser ...
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Walower Straße 30   I  17209 Woldzegarten  I  Tel. 039922-8220  I  Fax: 039922-82255
    info@gutshof-woldzegarten.de  I  www.gutshof-woldzegarten.de

Aktive Erholung im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte

Ein kleines Paradies
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auf-nach-mv.de/landurlaub

Beim Urlaub an der Ostsee erleben Stadtflüchter 
das bunte Landleben hautnah. 

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

Diese und viele weitere Landerlebnisse finden Sie ab Seite 33 und
auf  www.auf-nach-mv.de/landurlaub

überraschend vielseitig
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Auf den ersten Blick wirkt das Pan-
orama-Foto wie ein Stillleben von 
Meisterhand gemalt. Der blau-wei-
ße Himmel spiegelt sich im Wasser 
wieder, strahlt Ruhe und Weite aus. 
Das Grün von Baumkronen durch-
zieht schnurgerade das Bild.

Doch dieser erste Blick täuscht. 
Abgebildet ist die Wasser-Hölle von 
Wittenberge im Brandenburgischen. 
Aufgenommen Mitte Juni an einem 
frühen Nachmittag am Höhepunkt 
der Flut von der Alten Öhlmühle, die 
direkt am idyllischen Elbufer steht. In 
Wittenberge waren die denkmalge-
schützten roten Klinkergebäude mit 
Hotel, Brauhaus, Speicher und Ufer-
turm bedroht. Mitarbeiter und Helfer 
schleppten unermüdlich Sandsäcke 
in die Räume um sie zu schützen und 
zu erhalten. Es war wie vielerorts ein 
Kampf um die nackte Existenz. Denn 

die Flutwelle der Elbe war 40 Kilome-
ter lang. Ihr Pegelstand kletterte in 
Wittenberge auf den Rekordwert von 
7,82 Metern. Das Hochwasser reichte 
fast bis an Gleise der Elbbrücke, die 
sich im Hintergrund des Fotos über 
den weit aus seinem Bett getretenen 
Fluss spannt. 

Über Ost- und Süddeutschland 
waren Ende Mai/Anfang Juni an nur 
vier Tagen fast 23 Billionen Liter Re-
gen geprasselt. 23 Billionen … Wie 
viele Nullen hat diese Ziffernfolge? 
Zwölf sind es. Wer jongliert schon 
mit solchen Zahlen? Einer offenbar: 
die Natur.

Die Jahrhundertflut – eine große Herausfor-
derung auch an den Tourismus
Reinhard Meyer, Präsident des Deutschen Tourismusverbandes (DTV): 
„Informieren statt stornieren !“

Die Alte Ölmühle: Sandsäcke verhindern das Eindringen des Hochwassers
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Diese Herausforderung durch die 
Flut haben viele Hoteliers und Gas-
tronomen im Land angenommen. 
Und gewonnen. „Nach mehr als einer 
Woche Kampf, verbunden mit Katast-
rophenalarm und Teilevakuierung ha-
ben die Prignitz, die Stadt Wittenber-
ge und auch die Alte Ölmühle diesen 
Kampf gewonnen. In dieser Zeit hat 
sich die Alte Ölmühle als ein Zentrum 
der Deichverteidigung und als Symbol 
für das Zusammenstehen und für die 
Hoffnung auf das Gute für Einwohner 

der Prignitz und für Menschen aus 
ganz Deutschland erwiesen“, sagt Cor-
nelia Leue, Marketing-Chefin der Tou-
ristenattraktion. Jetzt läuft der Alltags-
betrieb in der Alten Öhlmühle wieder 
ganz normal. Die Gäste schwärmen 
wie eh und je vom besonderen Am-
biente in den historischen Gemäuern. 
Selbst die Elbdeiche in der Prignitz in 
Richtung Cuxhaven/Hamburg sind 
wieder befahrbar. An die Flut erinnert 
künftig jedoch ein Hochwasserinfor-
mationszentrum in der obersten Eta-

ge des Uferturms. 
Im etwa 70 Kilometer stromauf-

wärts gelegenen Fischbeck (Sachsen-
Anhalt) war durch einen Deichbruch 
die Lage besonders dramatisch. Das 
Riesenleck wurde mit drei gespreng-
ten Lastkähnen geschlossen. Für die 
von der Flut Betroffenen gab es über-
all im Land eine Spendenflut – Aus-
druck der Solidarität und der Anteil-
nahme. Künstler trafen sich spontan 
zu Konzerten, Ihre Gagen flossen in 
die Spenden. So auch am 21. Juni im  

Die Alte Ölmühle: Sandsäcke verhindern das Eindringen des Hochwassers

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Brandenburgs 
Ministerpräsident Matthias Platzeck (l.) informierten 
sich über die Flut-Situation in Wittenberge
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ArtHotel Kiebitzberg. Eigentlich 
wollten an diesem Abend die „Spin-
nesänger“ aus dem Harz dort zu 
einem geplanten Konzert auftre-
ten. In Absprache mit Renate und  
Andreas Lewerken, Geschäftsführer 
der Haveleberger Kiebitzberg-Gruppe 
und Betreiber des Hotels, wurde das 
Konzert spontan in einen Benefiz-
Event umgewandelt. Gage, Honorar 
und Eintrittsgeld wanderten direkt in 
den Spendentopf. Andreas Lewerken 
freute sich, einen Scheck in Höhe von 
2 600 Euro für die Übeim vom Hoch-
wasser betroffenen Elbe-Havel-Winkel 
um die Stadt Havelberg, überreichen 
zu können.

So, als hätte es die jüngste Flut 
nicht gegeben, läuft indessen die 
Feriensaison wieder in vielen Tou-
ristenregionen Deutschlands auf 
vollen Touren. Zum Bespiel kann im 
Spreewald wieder Kanu gefahren und 
gepaddelt werden. Alle Fließe sind 
wieder nahezu uneingeschränkt vom 
Wasser aus zu erleben. „Das war eine 
gute Nachricht zum Start der Sommer-
ferien in vielen Bundesländern, dar-
unter auch Berlin und Brandenburg. 
Familien können sich damit auf einen 
aktiven und erholsamen Urlaub im 
Spreewald freuen“, sagte Dieter Hütte, 
Geschäftsführer der TMB Tourismus-
Marketing Brandenburg GmbH in 
Potsdam.

Auch aus den 
Touristenregionen 
in Sachsen gibt es 
gute Nachrichten. 
Elbe, Mulde und die 
Weiße Elster haben 
sich in ihr Bett zurückgezogen. Bereits 
jetzt stehen den Urlaubern mehr als 95 
Prozent der über 2 000 Unterkünfte in 
Sachsen und auch die meisten Sehens-
würdigkeiten und Ausflugsziele unein-
geschränkt zur Verfügung. Keinerlei 
touristische Einschränkungen mehr 
gibt es in der Oberlausitz, in der Nati-
onalparkregion in der hinteren Säch-
sischen Schweiz, im Erzgebirge, im 
Vogtland, in weiten Teilen des Burgen- 
und Heidelandes und in den nicht un-
mittelbar an der Elbe liegenden Orten 

sowie touristischen 
Attraktionen und 
Unterkünften des 
Sächsischen Elblan-
des. „Selbst direkt 
an der Elbe liegen-

de Einrichtungen wie das Schloss Pill-
nitz oder beliebte Restaurantterrassen 
und Biergärten, wie zum Beispiel der 
Schillergarten und die Lindenschänke 
in Dresden oder die Restaurants im Ra-
debeuler Dorfkern Altkötzschenbroda, 
sind wieder geöffnet“, erklärt die Tou-
rismus Marketing Gesellschaft Sach-
sen. Auch im betroffenen engen Elbtal 
zwischen Bad Schandau, Rathen, Weh-
len bis Pirna arbeiten die Betreiber von 
Hotels und der Gastronomie mit gro-
ßem Engagement an der Beseitigung 

„Die beste hilfe ist 
ein Besuch bei uns. 

Gerade jetzt!“

Benefizkonzert:  
Gagen gespendet für Flutopfer



RubRiktitel

11

der Hochwasserschäden, wollen mög-
lichst schnell wieder die Gäste empfan-
gen. Das trifft auch elbeabwärts auf die 
Altststadt von Meißen zu.
„Die beste Hilfe ist ein Besuch bei 
uns. Gerade jetzt!“, sagt Mandy Ho-
dum, Geschäftsführerin des Touris-
musverbandes Altmark. Die Region 
im Norden von Sachsen-Anhalt war 
besonders gebeutelt von der Flut. Vie-
le Menschen sind verunsichert, ob ein 
Urlaub dort überhaupt möglich ist.

Der überwiegende Teil der Altmark 
liegt jedoch fernab der Elbe und ist 
vom Hochwasser überhaupt nicht be-
troffen. Das gilt für die meisten reizvol-
len Reiseziele wie Stendal, Salzwedel, 
Gardelegen oder Arendsee. Auch in 
den elbnahen Gebieten normalisiert 

sich die Situation. Selbst die historische 
Altstadt der direkt am Fluss gelegenen 
Kaiserstadt Tangermünde war dank 
ihrer Lage auf einer Anhöhe nie von 
Überschwemmung bedroht. Größere 
Schäden durch das Hochwasser gibt 
es nur in einigen Teilen des Elbe-Havel-
Winkels auf der östlichen Elbseite. 

Aber auch dort arbeiten viele 
Menschen in der Tourismusbran-
che. Während die Pegelstände wie-
der gesunken sind, steht einigen Ho-
tel- und Gastronomiebetrieben das 
Wasser dennoch buchstäblich bis zum 
Hals. Denn die Zahl der Stornierungen 
steigt. „Es wäre schlimm, wenn die Be-
troffenen durch die Flut nicht nur ihr 
Hab und Gut, sondern auch noch den 
Arbeitsplatz oder ihre Existenz verlie-

ren, weil die Gäste ausbleiben“, mahnt 
Hodum. Ihr Appell: „Lassen Sie uns 
nicht im Stich. Die Altmark ist immer 
eine Reise wert!“

Die Flutkatastrophe war und ist eine 
riesige Herausforderung für die Touris-
musbranche. Vielerorts wurde sie schon 
bravourös bewältigt. Hotels, Pensionen 
und Gaststätten sowie Sehenswürdig-
keiten bieten wieder den gewohnt um-
fangreichen und guten Service. 

Zweiflern hat Reinhard Meyer, 
Präsident des Deutschen Tourismus-
verbandes und Wirtschaftsminis-
ter des Landes Schleswig-Holstein, 
schon vor Wochen geraten: „Infor-
mieren ist besser als stornieren!“

Bernd Prawitz

Idyllisch gelegen an der Elbe: 
die Alte Öhlmühle
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20 Jahre Begeisterung
für Auto und Mensch
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Berlin – Wo wohnte Trainerlegen-
de Sepp Herberger in Berlin? 
Wo schlief die deutsche Elf wäh-
rend der WM 2006? Und wo fan-
den die ersten Länderspiele statt? 

Wer die Hauptstadt per Fahrrad 
erkundet, kann es auf dem ersten 
Teilstück der neuen Fußball-Radrou-
te herausfinden.

Die neue Fußball-Route Berlin be-
steht aus drei einzelnen Radtouren, 
deren Ausgangspunkt stets das Bran-
denburger Tor ist. Die Routen führen 
in drei verschiedene Richtungen und 
haben jeweils eine Länge von 10 bis 
20 Kilometern. Bis zum Sommer 2014 
sollen alle Routen in Teilabschnitten 
eröffnen und dann insgesamt 40 mit 
dem Fußball verbundene Orte der 
Hauptstadt vorstellen.

Der erste Abschnitt ist die Route 
3. Sie führt über elf Stationen vom 
Brandenburger Tor zum Berliner 
Olympiastadion. Radler erfahren, 
dass Sepp Herberger in der Schö-
neberger Bülowstraße wohnte. Die 
Radler können auch einen Blick auf 
das Schlosshotel Grunewald werfen, 
in dem die deutsche Fußball-Natio-
nalmannschaft während der FIFA-
Weltmeisterschaft 2006 ihr Quartier 
hatte. Smartphonenutzer können 
sich zudem die Adressen der Berliner 
Vereine anzeigen lassen, um gleich 
vor Ort zu schauen, wo in der Stadt 
überall Fußball gespielt wird.

Berlin – Die Gärten der Welt, Freizeit- und Erholungsoase in Berlin-Marzahn, be-
kommen ein neues Gesicht. Für einen Englischen Garten wurde der Grundstein 
gelegt. Bis zum Frühjahr 2015 entsteht die neue Anlage auf rund 3 000 Quadrat-
metern. Der Englische Garten ist dann der zehnte Garten im Ensemble, das sich 
über mehr als 20 Hektar erstreckt. Das großzügige Grün inmitten von Platten-
bauten wurde 1987 in Ost-Berlin eröffnet und sollte ein Gegenstück zum Britzer 
Garten im Westen der Stadt sein.

MecklenBurg VorpoMMern – Kegelrobben fühlen sich wieder in den Ostsee-
gewässern vor Mecklenburg-Vorpommern heimisch. Nach einer aktuellen 
Bestands erfassung des Bundesamtes für Naturschutz leben in den Gewässern 
um Rügen rund 50 bis 60 Tiere - davon 30 allein im Greifswalder Bodden. „Vor 
über zehn Jahren haben wir in den Wintermonaten drei bis vier Tiere gesehen“, 
sagt der wissenschaftliche Direktor für Meeresnaturschutz am Bundesamt für 
Naturschutz (BfN), Henning von Nordheim. Die Entwicklung sei erfreulich, weil 
die Meeressäuger ihren angestammten Lebensraum wieder zurückeroberten. 

Der Meeresbiologe zeigte sich optimistisch, dass in den kommenden Jahren 
mit dem ersten Robbenbaby an der deutschen Ostseeküste zu rechnen ist.  
Die dafür erforderlichen Lebensraumvoraussetzungen seien gegeben. Von 
Nordheim: „Auf Helgoland hat es auch Jahre gedauert, bis die Tiere Nach-
wuchs zur Welt gebracht haben.“ Beeindruckend sei, dass die Robben dort an 
Badestränden lägen und sich nicht von Touristen stören ließen. Eine Geburt 
werten Wissenschaftler als Durchbruch bei der Rückkehr der Tiere. Der Grund: 
Kegelrobben kehren immer wieder an ihre Geburtsorte zurück. Anfang 
der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts war durch Jagd 
und Schadstoffbelastung des Meeres der Bestand der Tiere in der 
Ostsee auf insgesamt 2500 Tiere geschrumpft. Etwa seit der Jahrtau-
sendwende hat sich die Population der Kegelrobben durch wieder 
verbesserte Lebensbedingungen von rund 10 000 
auf 25 000 Tiere in der Ostsee erhöht.

Erste Fußball-Radroute:
Immer dem Ball nach

„Gärten der Welt“ bekommen Zuwachs

Kegelrobben wieder heimisch in der Ostsee

Gärten der Welt in Berlin
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BrandenBurg – Biosphäre Potsdam, 
Tropical Islands, Besucherbergwerk 
F 60 bei Finsterwalde: Beim Eintritt 
in 588 Freizeiteinrichtungen im Land 
Bandenburg können Besucher mit 
dem Familienpass richtig viel Geld 
sparen. In der 374 Seiten umfassen-
den Broschüre sind die Angebote für 
die Jahre 2013/2014 aufgelistet. In 
dem Heft sind auch 180 Freikarten für 
Kinder enthalten. 
Es werden generell 20 Prozent Rabatt 
auf den normalen Eintrittspreis ge-
währt. Brandenburgs Familienminis-
ter Günther Baaske: „Es ist großartig, 
dass der Pass so gut angenommen 
wird und jetzt bereits zum achten 
Mal erscheint.“ Erhältlich ist der 
Familienpass im Zeitschriftenhan-
del, Touristeninformationen und im 
Internet unter www.familienpass-
brandenburg.de für 2,50 Euro.

HaMBurg – Unter diesem Motto steht die Internationale Gartenschau (igs) in Wil-
helmsburg im Süden der Hansestadt Hamburg. Ihre Farbenpracht ist noch bis 13. 
Oktober zu bewundern. Die Organisatoren erwarten in der seit April geöffneten 
Schau 2,5 Millionen Besucher.
Die igs 2013 im einstigen sozialen Brennpunkt Wilhelmsburg ist nicht nur eine 
prachtvolle Pflanzenschau. Mit der Schwestergesellschaft Internationale Bauaus-
stellung (IBA) werden Maßstäbe für die Entwicklung vergessener oder vernach-
lässigter Quartiere in europäischen Metropolen gesetzt. Sie zeigen, wie man den 
Altbaubestand saniert, ohne die alteingesessene Bevölkerung zu vertreiben. Wie 
man einen unzerstörbaren Bunker in eine Energiequelle für den Stadtteil ver-
wandelt und wie man aus einem stillgelegten, denkmalgeschützten Wasserwerk 
ein florierendes Restaurant macht. Ebenso, wie aus einer ehemaligen Brachfläche 
ein wunderschöner Garten wird. „Das sind die Chancen, die Herausforderungen 
und das eigentliche Vermächtnis von igs 2013 und IBA für die Stadt Hamburg“, 
sagte igs-Geschäftsführer Heiner Baumgarten. Durch die igs entwickelt sich 
Wilhelmsburg zu einem Trendviertel. Die Besucher werden auf eine Zeit- und 
Weltreise durch die Kulturen, Klima- und Vegetationszonen unserer Erde eingela-
den. Eingebettet in sieben Erlebniswelten, erzählen die 80 fantasievoll gestalte-
ten Gärten von Fernweh und Reisefieber, fremden Sprachen und Bräuchen, von 
Wassermangel, exotischen Pflanzen und Gewürzen. 

Einen Sommer lang wird der Park zur Freilichtbühne für Konzerte, Kulturver-
anstaltungen und Mitmachaktionen, zum Sportparadies für Bewegungshung-
rige und zum gastronomischen Highlight für Genießer der heimischen und 
internationalen Küche. 

Nach Ausstellungsende wird der neu entstandene Wilhelmsburger Inselpark 
den Elbinsel-Bewohnern übergeben: als eine weitere grüne Oase mitten in der 
weiter wachsenden Stadt Hamburg. 

Viel Geld sparen mit 
Familienpass

In 80 Gärten um die Welt

Hamburg in Öl

© Bilder: Gallerie Dobritz und Witt



16

UmschaU

Bayern – Auf der Reise- und Freizeit-
messe f.re.e in München standen 
Reisen ins Nachbarland Tschechien 
und Kreuzfahrten hoch im Kurs. 
Die bekannten Kurbäder Marienbad 
und Karlsbad mit ihren Heilquellen 
sind schon seit mehr als hundert Jah-
ren beliebte Ziele deutscher Urlauber. 
Auch Rad-Wanderfreunde finden in 
Tschechien mit einem Wegenetz von 
mehr als 1 000 Kilometern und der 
flachen Landschaft Südmährens opti-
male Bedingungen vor. 
Trendthema Nummer eins waren auf 
der Münchner Messe 2013 Kreuzfahr-
ten, die sich immer größer werden-
der Beliebtheit erfreuen. Besucher 
konnten sich über verschiedene 
Routen und die richtige Reisevorbe-
reitung informieren. Darüber hinaus 
berichtete auch ein Kreuzfahrtkapitän 
über persönliche Erfahrungen und das 
spannende Leben an Bord. 
Noch nie wurde in Deutschland so viel 
Geld für Urlaub und Reisen ausge-
geben wie im vergangenen Jahr. Die 
Welttourismusorganisation (UNWTO) 
schätzt, dass die Deutschen im Jahr 
2012 insgesamt 66 Milliarden Euro in 
die schönsten Tage des Jahres inves-
tiert haben.

Hessen – Deutschland hat seine 38. UNESCO Welterbe-Stätte: den Kasseler Berg-
park Wilhelmshöhe. Mit dem Eintrag in die Liste der UNO-Kulturorganisation 
steht der Park mit dem gut acht Meter hohen Herkules als Wahrzeichen in einer 
Reihe mit den Pyramiden von Giseh und der Altstadt von Florenz als herausra-
gendes Kulturdenkmal. „Die Freude ist groß“, sagte der Präsident des hessischen 
Landesamts für Denkmalpflege, Gerd Weiß.
Die Experten würdigten die Anlage mit den Wasserspielen als hervorragendes 
Beispiel aus der Ära des europäischen Absolutismus. 
„Kassel ist damit nicht mehr nur als Documenta-Stadt bekannt, die alle fünf Jahre 
die aktuelle Kunstszene anzieht, sondern wird ein Treffpunkt für Leute, die an der 
Landschafts- und Gartenarchitektur interessiert sind“, sagte Weiß. 
Der Bau der Parkanlage Wilhelmshöhe begann im 17. Jahrhundert, er zog sich 
über rund 150 Jahre hin. Die Kupferstatue des griechischen Halbgottes Herak-
les wurde in den Jahren 1701 bis 1717 nach Entwürfen des Italieners Giovanni 
Francesco Guerniero gebaut. Weiß bezeichnete den Herkules als erste künstle-
risch gestaltete Großfigur und damit als Vorläufer der Freiheitsstatue. 
Welterbe-Stätten gibt es in mehr als 150 Ländern. Dazu gehören Naturlandschaf-
ten wie das Obere Mittelrheintal und Bauwerke wie die Chinesische Mauer. In 
Deutschland zählen u.a. der Kölner Dom, die Wartburg in Eisenach, das Watten-
meer, die Buchenwälder dazu.

niedersacHsen – Die Ostfriesischen Inseln werden kleiner. 
Sie verlieren dramatisch an Land, weil immer mehr Schlick 
in die offene Nordsee strömt. Die Sanddrift hat jedoch 
auch eine schöne Folge: In Ostfriesland entsteht eine neue 
Insel. Eine alte Sandbank vor Juist wird nicht mehr von auf-
laufendem Wasser überspült. Mittlerweile hat sich die Insel 
deutlich vergrößert. Sie trotzt nun selbst Sturmfluten, ihre 
Dünen sind inzwischen drei Meter hoch. Seehunde haben 
das Eiland erobert. Kachelotplate heißt das inzwischen gut 
150 Hektar große Eiland. Es entspricht in etwa der Fläche 
von 200 Fußballfeldern. In wenigen Jahren dürfte es sich 
Prognosen zufolge mit der Vogelinsel Memmert vereini-
gen. Auch Memmert ist jung. Sie stieg vor gerade mal rund 
400 Jahren aus dem Meer. Nun fragen sich die Ostfriesen: 
Wo entsteht die nächste Insel? (ab)

nachbarland tschechien 
sehr beliebt

Kasseler Herkules – jetzt Weltkultur-Erbe

Neue Nordseeinsel

Burg Lenzen - Ihr Ausflugsziel an der Elbe
Restaurant, Hotel          und Besucherzentrum     038792-5078-300

Burgstr. 3, 19309 Lenzen, burghotel@burg-lenzen.de,  www.burghotel-lenzen.de

s

Unterwegs im Land der Störche und Kraniche
Reisepauschale mit 2 Ü/HP, Leihfahrrad oder -kanu, 

Lunchpaket, Radwanderkarte       129 € p. P.

Besucherzentrum mit Elbe - Ausstellung

Anzeige
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MecklenBurg-VorpoMMern – Im Müritz-Nationalpark gab es 
in diesem Sommer eine Premiere, die vielleicht in den nächs-
ten Jahren zu einer festen Tradition werden könnte: Erst-
mals trafen sich Experten aus den Umweltministerien von 
Mecklenburg-Vorpommern und Hessen im Müritz-National-
park zu einem Erfahrungsaustausch über das Management 
von Großschutzgebieten. Allerdings nutzten sie dazu keinen 
klimatisierten Sitzungsraum. Stattdessen „erradelten“ sie 
bei schönstem Sommerwetter das Naturparadies mit seinen 
vielen Sehenswürdigkeiten zwischen Federow, Boek, Speck 
und Schwarzenhof. Die Gäste aus Hessen, darunter der 
Abteilungsleiter für Forst- und Naturschutz im Umweltmi-
nisterium, Carsten Wilke, sowie der Leiter des Nationalparks 
Kellerwald-Edersee, Manfred Bauer, zeigten sich besonders 
beeindruckt von den besucherfreundlichen Informations-
punkten an den Eingangsbereichen des Müritz-National-
parks. Viel Anerkennung gab es auch für das umweltfreund-
liche Verkehrskonzept im Schutzgebiet, für das vor allem das 
Nationalpark-Ticket für Busse steht, die auch über Anhänger 

zur Mitnahme für Fahrräder verfügen.
Der Leiter des Müritz-Nationalparks, Ulrich Meßner, konnte 
außerdem über gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
mit den Nationalparkgemeinden und Möglichkeiten zur 
Entwicklung eines sanften Tourismus berichten.  
„Für uns wiederum war interessant, wie in dem erst seit 2004 
gegründeten Nationalpark Kellerwald-Edersee das Konzept 
zur Einstellung der Waldbehandlung gegen Forstschädlinge 
umgesetzt wird“, erklärte Hans-Joachim Schreiber, Abteilungs-
leiter für Nachhaltige Entwicklung, Forsten und Naturschutz 
im Schweriner Umweltministerium. „Außerdem haben wir von 
den hessischen Kollegen einige wertvolle Argumentationshil-
fen bekommen, wie auch ohne forstliche Nutzung ein Natio-
nalpark eine bestimmte Wirtschaftlichkeit erreichen kann.“
Im Müritz-Nationalpark soll der bisher noch in einigen Teil-
bereichen erlaubte Holzeinschlag durch Forstwirtschaftsbe-
triebe im Jahr 2017 enden.

Text und Foto: Reinhard Sobiech/Müritz-Nationalpark

Guter Rat auch per Rad nicht teuer 
Naturschutzexperten aus Hessen zum Erfahrungsaustausch im Nationalpark

Wassersportallee 16
12527 Berlin
Telefon 030 / 67 43 709

Bahnhofstraße 4
15732 Eichwalde
Telefon 030 / 67 57 692

Ihr Spezialist rund ums Auge

Wir sehen uns ...

in Berlin und Brandenburg

JAHRE

präsentiert von:

Ja, wir sind mit‘n Radeln da! Eine kleine Gruppe von Natur-
schutzexperten aus Mecklenburg-Vorpommern und Hessen unternahm 
eine Fahrradtour zum Erfahrungsaustausch im Müritz-Nationalpark. 
Unser Foto entstand bei ihrer Ankunft in Boek.
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Der Natur Raum und Zeit geben –  
um ihrer und unserer eigenen Zukunft willen

„Erhalten und haushalten“ - Leitgedanke und Herausforderung im 21. Jahrhundert

Interview mit Prof. em. Michael Succow, Biologe und Agrarwissenschaftler, 
Träger des Alternativen Nobelpreises

Unter dem Motto: „Mensch und Natur 
im 21. Jahrhundert“ stellen wir als 
Einstimmung auf das Gespräch einige 

Thesen voran. Gemeinsam mit seinem Wis-
senschaftskollegen, dem Moor- und Wald-
forscher Dr. Lebrecht Jeschke, von 1991 bis 
1998 Direktor des Landesnationalparkamtes 
Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet,  hatte 
sie Prof. Michael Succow im Jahr 2009 zur 
Diskussion gestellt: 

„Die Funktionstüchtigkeit der Biosphäre der Erde als Lebensraum von 
uns Menschen wird entscheidend durch die bisher noch nicht genutzten, 
noch nicht wesentlich beeinträchtigten Ökosysteme gewährleistet.“

„Es gibt keinen Grund, den Naturschutz, also die Sicherung unserer Le-
bensgrundlagen, als Konfliktfeld der Gesellschaft zu kultivieren und zu 
instrumentalisieren.“

„Wir brauchen beides dauerhaft: Zum einen tragfähige, umweltgerech-
te Formen der Landschaftsnutzung mit stabilen, sozialen Strukturen im 
ländlichen Raum und zum anderen Natur in Eigendynamik, die nicht un-
serem Herrschafts- und Gestaltungswillen unterworfen ist.“

„Der bewusste Verzicht auf Nutzung, das Zulassen von Wildnis ist zumin-
dest für das westliche Europa eine weitgehend neue Naturschutzstrate-
gie, die tief in das Bewusstsein der Menschen greift.“

„Wildnis, also Naturräume, die aus sich existieren, brauchen den Menschen 
nicht. Aber der Mensch der technisierten Welt braucht sie – auch als Maß um 

seiner Demut willen.“

„Lassen wir die Natur unverändert, können wir nicht existieren. Zerstören wir sie, 
gehen wir zugrunde. Der schmale, sich verengende Gratweg zwischen verändern 

und zerstören kann nur einer Gesellschaft gelingen, die sich mit ihren Wirtschaften 
in den Naturhaushalt einfügt und sich in ihrer Ethik als Teil der Natur empfindet.“

18
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tour‘stour‘s : Herr Professor, Sie sprechen in Ihren Thesen von ei-
nem schmalen Grat zwischen dem Verändern und Zerstören 
der Natur. Worin sehen Sie die Herausforderung unserer Zeit, 
diesen Gratweg wieder zu verbreitern?

Prof. Succow: Ich denke, für uns alle ist es das Gebot der 
Stunde, den durch uns Menschen ausgelösten globalen Ver-
änderungen und der Zerstörung der Lebensfülle entgegen-
zuwirken. Wenn wir ehrlich zu uns sind, müssen wir zugeben, 
dass wir zu oft, zu großflächig, zu gründlich die ursprüng-
liche, unverbrauchte, lebenserfüllte Natur zu erschöpften 
Landschaften machten.

tour‘stour‘s : Was ist also zu tun?

Prof. Succow: Wirtschaften im Einklang mit der Natur. Wich-
tig ist es, dem Erhalt der Funktionstüchtigkeit der Ökosyste-
me höchste Priorität einzuräumen. Auch in Zukunft bilden 
diese unsere Lebensgrundlage. 

tour‘stour‘s : Als Biologe und Agrarwissenschaftler gelten Sie 
weltweit als Kämpfer für den Erhalt der Naturräume. „Einmi-
schen“ ist für Sie sicherlich weit mehr als ein Motiv für das 
aktive Handeln. Welche Bedeutung hat das „Einmischen“ für 
Sie persönlich?

Prof. Succow: Oh, das erinnert mich an den November 1989, 
in der „Wilden Zeit der Wende“. Ein Verlag sammelte von fünf 
Bürgern der DDR, die als kritische Zeitgeister bekannt waren, 
Gedanken und Argumente für ein Buch ein. Im Februar 1990 
erschien das kleine literarische Werk mit dem Titel „Einmi-
schung“. Ich habe in diesem Buch meine Sicht zur Ökologie 

Prof.em.Dr.habil. Michael Succow
leben und Schaffen in Zahlen und Fakten
• Geboren am 21. April 1941 als Landwirtssohn in 

Lüdersdorf bei Bad Freienwalde
• 1960 bis 1965 Studium an der Universität Greifs-

wald mit Abschluss als Diplombiologe
• Von 1965 bis 1968 Wissenschaftlicher Assistent 

am Botanischen Institut der Universität Greifswald
• 1968 Unterbrechung der wissenschaftlichen Lauf-

bahn wegen Verweigerungshaltung im Zusammen-
hang mit dem „Prager Frühling“

• 1969 bis 1973 „Bewährung in der Praxis“ als Brigade-
leiter im Meliorationskombinat Bad Freienwalde

• 1970 Promotion zum Thema „Flußtal ¬Moore“ an 
der Universität Greifswald mit „summa cum laude“

• 1974 bis 1990 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Bodenkundlichen Institut der Akademie der Land-
wirtschaftswissenschaften

• 1981 Verteidigung der Habilitationsschrift zum 
Thema „Typisierung der Moore“

• 1987 Ernennung zum Professor an der Akademie 
der Landwirtschaftswissenschaften

• Januar bis Mai 1990 Stellvertreter des Ministers für 
Natur, Umwelt und Wasserwirtschaft in der ersten 
frei gewählten Regierung der DDR   

• Oktober 1992 Berufung zum Universitätsprofessor 
auf den Lehrstuhl Geobotanik und Landschaftsöko-
nomie sowie Direktor des Botanischen Instituts und 
des Botanischen Gartens der Universität Greifswald

• Ab 1996 Aufbau eines eigenen Studiengangs 
Landschaftsökologie und Naturschutz mit internati-
onaler und interdisziplinärer Ausrichtung

• Landschaftsökologisch und Naturschutz orientierte 
Forschungstätigkeit im In- und Ausland wie in der 
Mongolei und China, in UNESCO-Weltnaturerbe-
Gebieten auf Kamtschatka und im Lenadelta, in 
Biosphärenreservaten von Kirgisien und Usbekistan

• 1997 Alternativer Nobelpreis der Right Livelihood 
Award Foundation in Stockholm

• 1999 Mit dem Preisgeld Gründung der Michael-
Succow-Stiftung zum Schutz der Natur

• Oktober 2006 nach Eintritt in den Ruhestand wei-
terhin als Vorsitzender des Stiftungsrates mit seiner 
Stiftung Unterstützung von Naturschutzprogrammen 
in Osteuropa, Asien und in Ostafrika
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und Ökonomie der DDR zum Ausdruck 
gebracht. Eine Analyse gab darin Aus-
kunft, warum ein System, das der Welt 
den Frieden bringen wollte und sich 
im Einklang mit der Natur im Sinne 
von Marx und Engels entwickeln soll-
te, letztendlich scheiterte. Auch Ge-
danken und Hoffnungen für die neue 
Zeit wurden geäußert.

tour‘stour‘s : Wenn Sie heute die Zeilen von 
damals lesen …

Prof. Succow: … staune ich immer 
wieder über die damalige Weitsicht 
der Gedanken und Vorschläge zur Ver-
änderung. Aus Anlass des Jubiläums 
„20 Jahre Wiedervereinigung“ prüfte 
ich meine damaligen Einschätzungen 
sehr gründlich. Mit dem Ergebnis, dass 
viele Punkte, die mir damals wichtig 
waren, auch in der heutigen Gesell-
schaft Brennpunkte sind. Zweifel, aber 
auch Hoffnung habe ich, ob die Ge-
sellschaft die Kräfte für notwendige 
Korrekturen zum Erhalt unserer Le-
bensgrundlage, der Natur, aufbringen. 
Deshalb halte ich dieses Einmischen, 
das sich Verweigern bei Fehlentwick-
lungen sehr wichtig. 

tour‘stour‘s : Wie sehen Sie unser Land in 
diesem Prozess?

Prof. Succow: Ich halte Deutsch-
land für eins der Länder, das weltweit 
beim Umgang mit Naturressourcen 
beispielgebend und führend ist. Sehr 
hoffnungsfroh stimmen mich die ers-
ten Schritte der Energiewende mit 
dem Ausstieg aus der Kernkraft. Ein 
weiterer Vorteil ist der hohe Wissen-
schaftsstand mit gut ausgebildeten 
Fachleuten. Für dringend notwendig 

halte ich jedoch eine Wende in der Ag-
rarwirtschaft.

tour‘stour‘s : Wie sollte aus Ihrer Sicht die 
Agrarwende aussehen?

Prof. Succow: Auch hier ist neues 
Denken gefragt. Statt Monokulturen 
brauchen wir wieder eine Vielfalt auf 
dem Acker. Die industriemäßige Tier-
mast sollte ebenso der Vergangenheit 
angehören wie die Nitratbelastung 
unseres Grundwassers und die Spe-
kulation mit Boden. Die Agrarwende 
macht Sinn, wenn sie von einer Mobi-
litätswende begleitet wird. Nahrungs-
mitteltransporte über kurze Wege, da-
rum geht es. Ich meine, Mobilität muss 
teurer werden, um sie zu reduzieren.

tour‘stour‘s : Ihr Vorschlag für einen Ausweg?

Prof. Succow: Regionales Wirtschaf-
ten in regionalen Stoffkreisläufen, 
umwelt- und sozialverträglich. Alles 
mit dem Ziel, zertifizierte Produkte in 
hoher Qualität anzubieten. Dem An-
spruch der Agrarwende widmet sich 
bei uns in Mecklenburg-Vorpommern 

die „Allianz der Vernünftigen“. Ziel ist 
es, all jene Flächen „einzusammeln“, 
die noch im Besitz vom Bund und Stif-
tungen sind. Wir wollen dezentralisier-
te Energieversorgung aufbauen und 
mit der Erzeugung ökologischer Pro-
dukte die Landschaft als Arbeitsplatz 
wieder entwickeln.

tour‘stour‘s : Wie vereinbaren sich in die-
sem Prozess Naturschutz und Touris-
musentwicklung?

Prof. Succow: In Mecklenburg-Vor-
pommern wie generell in Deutsch-
land wachsen die Rollen von Natur-
tourismus und Gesundheitsurlaub. 
Die Arbeit meiner Stiftung bei der 
Entwicklung des Naturtourismus 
wurde vor einem Jahr mit dem Touris-
mus Award des Landes Mecklenburg-
Vorpommern geehrt. Es hat mich 
schon bewegt, dass jemand, der sich 
um den Schutz der Natur kümmert, 
von einem Wirtschaftsunternehmen, 
als das man den Landestourismus-
verband durchaus bezeichnen kann, 
geehrt wird. Auch darin zeigt sich das 
gemeinsame Wirken. Es kennzeich-
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net den Trend, sich wohlzufühlen in 
einer intakten Natur, mit vielfältiger 
Landschaft, gesunden Böden und 
klarem Wasser sowie Produkten aus 
gewachsener Qualität. Das sind die 
Markenzeichen des Naturtourismus 
für die Zukunft.

tour‘stour‘s : Ein wichtiger Meilenstein in Ih-
rem Wirken ist sicherlich die Stiftung, 
die Ihren Namen trägt. Mit dem Preis-
geld Ihres Alternativen Nobelpreises 
schufen Sie bekanntlich für die Stif-
tungsarbeit eine solide Basis. Was hat 
Ihre Stiftung bisher bewirkt?

Prof. Succow: Unsere Stiftung ist in-
zwischen 14 Jahre alt. 15 bis 20 Mitar-
beiter wirken auf der nationalen und 
internationalen Naturbühne. 

tour‘stour‘s : Nennen Sie bitte einige Länder.

Prof. Succow: Die Schwerpunkte lie-
gen in Ländern Mittelasiens, wie in 
der Mongolei, in Kaukasien und Ost-
europa. Aber auch in Ostafrika wie in 
Äthiopien sind wir tätig. Dort wird mit 
Unterstützung des Bundesentwick-
lungsministeriums ein Biosphärenre-
servat aufgebaut. Auf der Basis des 
Erhalts des Kapitalstocks Natur geht 
es um lokales ökologisches Wirtschaf-
ten, um regionale Produktion und Ver-
marktung. Zu unserem Konzept zäh-
len auch Themen der Bildung und die 
Lösung sozialer und ethischer Fragen. 

tour‘stour‘s : Auf Ihr Schaffen noch einmal 
zurückblickend – Welche Ergebnis-
se Ihrer Arbeit sind für Sie besonders 
wichtig?

Prof. Succow: Ich denke da vor allem 

an unser „Husarenstück“ im Jahr 1990 
kurz nach der Wende. Wir schafften 
es damals, einen Beschluss vorzube-
reiten, nach dem fast fünf Prozent der 
Fläche der DDR unter Naturschutz ge-
stellt wurden. Diese bildeten schließ-
lich das stabile Rückgrat für die heu-
tigen blühenden Naturlandschaften. 
Bewohner bekamen Arbeit als Natur-
schützer oder im Tourismusgewerbe. 

Wichtig ist für mich ferner, dass ich 
an der Uni Greifswald einen neuen 
Lehrstuhl aufbauen konnte. Er heißt 
Landschaftsökologie. An ihm wer-
den einzelne Fachgebiete wie Land-, 
Volks-, Wasser und Forstwirtschaft 
zusammengeführt. Fachleute werden 
ausgebildet, die sich um die Land-
schaft insgesamt kümmern. Nicht 
einzeldisziplinarisches sondern inte-
griertes Denken ist dabei gefragt. 47 
Studenten lernen jedes Jahr in diesem 
interdisziplinaren Studiengang. Auch 
in englischer Sprache wird gelehrt. 
Das ist die Voraussetzung auch für 
den Einsatz in Entwicklungsländern. 
Ich freue mich, dass solch eine Studi-
enrichtung künftig auch an der Staats-
universität in Baku möglich wird. Für 

Mit seiner Stiftung in vielen Ländern 
der Welt in Sachen Naturschutz tätig

Von Menschen unberührte Wildnis
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den gesamten kaspischen Raum ist 
das von Bedeutung.

tour‘stour‘s : Sie sprachen vom Wirken Ih-
rer Stiftung auch auf nationaler Na-
turbühne. Was haben Sie in unserem 
Land erreicht und was haben Sie wei-
ter vor?

Prof. Succow: Mit Geldern unserer 
Stiftung haben wir rund 1 000 Hektar 
in Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern aus Bundesvermögen 
erworben. Alte Wälder und Moore 
werden nicht mehr genutzt, erhielten 
ihren Frieden. Sie sind für alle erleb-
bar - der „Pfad der Muße & Erkenntnis“ 
im Goor-Wald auf Rügen ebenso wie 
das „Drachenreich“ bei Greifswald. 
Werdende Wildnis zum Greifen nah. 
Wir kümmern uns aber auch um den 
Erhalt kostbarer Küstenweideflächen. 
Dort fühlt sich das Pommersche Woll-
schaf besonders wohl.

tour‘stour‘s : Wie weit muss man zum Bei-
spiel von Berlin fahren, um eine solche 
wilde Naturlandschaft zu erleben und 
zu genießen?

Prof. Succow:  Zu einem der vielen 
Naturparadiese unserer Stiftung ist 
es nicht weit. Nur 40 km nördlich von 
Berlin liegt inmitten der Schorfheide 
nahe der B 109 liegt das „Bollwinfließ“, 
ein etwa 100 Hektar großes romanti-
sches Bachtal mit vielfältiger Flora und 
Fauna. 2004 erwarben wir das Tal mit 
dem Ziel, es ganz der Eigendynamik 
der Natur zu überlassen. Ein Naturer-
lebnispfad wird das Gebiet für die Be-
sucher erschließen. 

Erst kürzlich wurde unserer Stif-
tung eines der schönsten Moore im 

Sernitzoberlauf übertragen. In diesem 
Fluss-Bachsystem bei Greifenberg 
im Biosphärfenreservat Schorfheide-
Chorin wird ein großes Weidegebiet 
für die Aufzucht von Wasserbüffeln 
entwickelt. Eine Naturlandschaft, ideal 
für Kranich. Rohrdommel und andere 
Tiere, in der aber auch Menschen bei 
der Produktion von Büffelfleisch Ar-
beit und Auskommen haben.

tour‘stour‘s : Herr Professor, seit 2006 sind 
Sie im wohlverdienten Ruhestand. 
Ihren Tagesablauf bestimmen aber 
weiterhin Termine als Vorstandsvor-
sitzender Ihrer Stiftung, Reisen in viele 
Länder der Welt. Auf vielen Fachta-
gungen sind Sie ein sehr geschätzter 
Redner und Ratgeber. Bleibt da noch 
Zeit für Hobbys?

Prof. Succow: Mein Hobby ist die Na-
tur. Gern kümmere ich mich um be-
drängte Mitmenschen in vielen Län-
dern der Welt und helfe bei Lösungen 
sozialer und ethischer Probleme. In 
meiner Freizeit bin ich gern auf mei-
ner Streuobstwiese, bewirtschafte mit 
meiner Frau Ulla, auch sie ist Biologin, 
unseren ökologischen Garten. Ohne 

Dünger und Pflanzenschutzmittel 
produzieren wir viele Sorten von Ge-
müse, Marmeladen und Obstsäfte, 
alles hochwertige Produkte, die gut 
schmecken. Hier ist meine eigene 
Welt, in der ich mich wohlfühle. Hier 
halte ich Zwiegespräche mit der Natur.

tour‘stour‘s : Dabei wollen wir Sie, Herr 
Professor, nun nicht weiter stören. Al-
les Gute und vielen Dank für das Ge-
spräch.

Mit Prof. Succow sprach Uwe Creutzmann 
Fotos: Michael-Succow-Stiftung/H.D. Knapp

Die Professoren M. Succow und H. Joosten (l.) 
im Kieshofer Moor bei Greifswald
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Das Elbsandsteingebirge im 

Nationalpark „Sächsische Schweiz“:

Wo die Natur ihr Meisterwerk schuf
Dieser Landschaft wohnt ein Zauber inne. Wer sich 

ihm einmal hingegeben hat, wird seine Sehnsucht nie 

mehr los. Herrliche Felsformationen erstrecken sich 

gen Himmel. Von Regen und Wind sanft abgerun-

det, erinnern sie an übergroße Kleckerburgen. Lang 

gestreckte Tafelberge, markante Vulkankegel und 

wildromantische Schluchten machen die Sächsische 

Schweiz zum Natur- und Wanderparadies.

Auf über 1 300 Kilometern erschließt sich ein gut 

markiertes Wegenetz, das Naturfreunde durch die 

Nationalparkregion in der Sächsischen Schweiz 

führt.
Unsere Autorin Kerstin Hen-

dinger zeigt Ihnen auf den 

nächsten Seiten, wo es am 

schönsten ist.
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Auf den Spuren der Alten Meister: 
Der Malerweg im Elbsandsteingebirge
Deutschlands beliebteste Wanderroute als perfektes 
Natur-Kunst-Wellness-Paket

Den Künstlern der Romantik 
war die Natur Quelle ihres 
leidenschaftlichen Gefühls. 

Eine exotische Schönheit hatte es 
den Romantikern dabei besonders 
angetan – das Elbsandsteingebirge. 
Sein urwüchsiges Wesen und seine 
sandweichen Formen faszinierten 
die Künstler aller Genres vor mehr als 
200 Jahren. Vor allem die Maler der 
Dresdner Kunstakademie verzauber-
te der wildromantische Charme der 
nahe gelegenen Felsenwelt. Mit dem 
Skizzenblock durchstreiften sie die 
Natur, darunter Caspar David Friedrich 
sowie dessen Freunde Johann Chris-
tian Clausen Dahl und Carl Gustav 
Carus. Beeindruckt zeigten sich auch 
die Künstler Ernst Ferdinand Oehme, 
Adrian Ludwig Richter, Johann Alex-
ander Thiele und nicht zu vergessen 
der Venezianer Bernardo Bellotto, 
genannt Canaletto. Doch keiner von 
ihnen war der Erste am Ort des schöp-
ferischen Geschehens. Zwei Schweizer 
eilten allen voraus: Adrian Zingg und 
Anton Graff. Ihnen wird die noch heu-
te gebräuchliche Namensschöpfung 
„Sächsisch-Böhmische Schweiz“ zu-
geschrieben. Die Maler hinterließen 
Spuren auf zweierlei Art. Sie hielten 

zum einen Anmut, Sinnlichkeit und 
Kraft dieses natürlichen Meisterwerks 
in Öl, Aquarell, Tusche oder als Kup-
ferstich fest. Zu den herausragend-
sten Landschaftsgemälden gehört z. 
B. die Felsengruppe des Neurathener 
Felsentores. Besucher der Basteibrü-
cke müssen nur in Richtung tschechi-
scher Grenze schauen. Dann können 
sie genau die Felsenwelt bestaunen, 
die kein Geringerer als Caspar David 

Friedrich einst in Öl unter dem Titel 
„Die Felsenschlucht“ malte.

Während die Maler die Sächsisch-
Böhmische Schweiz mit Bildern prie-
sen, huldigten die Literaten ihr mit 
Worten. So erinnert sich Heinrich von 
Kleist, der Anfang des 19. Jahrhunderts 
einige Jahre in Dresden lebte: „Ich 
sehe die Elbhöhen, die in einiger Ent-
fernung, als ob sie aus Ehrfurcht nicht 
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näher zu rücken wagten, gelagert sind 
und gleichsam von Bewunderung an-
gewurzelt scheinen.“ Und Theodor 
Fontane schwärmte 1866: „Die Fahrt, 
das Elbtal hinauf, ist entzückend, und 
die viel genannten Felspartien, kom-
mend und gehend, umtanzen fast den 
Reisenden, wie Bäume des Waldes.“

Zwischen diesen Felspartien hin-
terließen Maler, Dichter und Musiker 
ihre imaginären Fußabdrücke genau 
an den Stellen, die sie am meisten 
anzogen. Denn alle liefen mehr oder 
weniger auf derselben Route – dem 
Malerweg. Auf diese Weise verhalfen 
sie dem Landstrich zu Bekanntheit 
und Ruhm bis heute. Der neue Maler-
weg orientiert sich am historischen 
Pfad des 19. Jahrhunderts. Wie ein 
rotes Band schlängelt er sich 112 Ki-
lometer durch Felsenschluchten wie 

den Uttewalder Grund, die Reste der 
Felsenburg Neurathen oder über die 
Schrammsteine. Er beginnt in Pirna-
Liebethal, führt rechtselbisch durch 
den Nationalpark bis zur tschechi-
schen Grenze und auf der anderen Sei-
te der Elbe über fünf Tafelberge zurück 
nach Pirna. Natürlich kann der Weg an 
jedem beliebigen Punkt begonnen 
werden. Überall weisen Schilder mit 
der Aufschrift „Malerweg“ die Rich-
tung oder sind mit einem schwung-
vollen „M“ versehen, zu dem Caspar 
David Friedrich mit seinem Pinsel an-
gesetzt haben könnte.

Für die mehrfach als beliebteste 
und traditionsreichste Wanderroute 
Deutschlands ausgezeichnete Stre-
cke brauchen Wanderer insgesamt 
acht Tage mit Gehzeiten von vier bis 
sieben Stunden. Dabei werden Hö-
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henunterschiede bis zu 600 Meter 
überwunden. Übernachtungsquar-
tiere sind entlang der Strecke ausrei-
chend vorhanden. Gastgeber, die das 
Label „Wanderfreundlich am Maler-
weg“ tragen, kennen die Wünsche 
und Bedürfnisse von Wanderern am 
besten. Mit nur einer Übernachtung 
ist hier niemand eine Ausnahme, Ge-
päck wird auf Wunsch zum Zielort 
transferiert. Für unterwegs gibt es 
Lunchpakete, Wetterauskunft (leider 
ohne Sonnenscheingarantie) und 
vieles mehr. Ein zentrales Quartier 
ist ebenfalls eine gute Übernach-
tungsvariante. Denn die Anbindung 
zu zahlreichen Ausgangspunkten ist 
mit dem öffentlichen Personennah-
verkehr logistisch bestens geregelt. 

Wer mag, kann die komplette Orga-
nisation einzelner Angebote auch in 
die geübten Hände eines Reisever-
anstalters geben. Gebucht wird dafür 
einfach die Pauschale „Wandern ohne 
Gepäck“. Kunstgenuss paart sich hier 
also perfekt mit aktiven Wanderfreu-
den. Schließlich ist Wandern gesund. 
Die Muskulatur in Waden und Rücken 
kräftigt sich schonend selbst. Scho-
kolade für gute Laune kann man dem 
Geldbeutel und seinen Hüften erspa-
ren. Denn Glückshormone werden 
beim bequemen Umherstreifen von 
allein freigesetzt. Und wenn dann 
noch die natürliche Aussicht stimmt! 
Ein besseres Natur-Kunst-Wellness- 
Paket als einen Ausflug auf dem Ma-
lerweg gibt es also kaum.
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Über Erlebnisse im Nationalpark-
zentrum Sächsische Schweiz
Stefanie Engelbrecht vom Management im Gespräch mit tour‘s

Bei dem Stichwort Nationalpark denken viele Leser sicherlich in erster Linie 
an die berühmten Nationalparks Yellowstone, Yosemite, Rocky Mountains 
in Amerika. Es gibt aber auch in Europa und Deutschland Nationalparks, 

in Sachsen einen, den Nationalpark Sächsische Schweiz. Diese Schutzgebiete sind 
unverzichtbar für die biologische Vielfalt und den Artenreichtum unserer Erde und 
können so für zukünftige Generation erhalten werden. Gleichzeitig schaffen die 
Nationalparks einmalige Erlebnisräume von Natur und sichern notwendige Erfah-
rungsräume für Umweltbildung und Forschung. Darüber hinaus erhöhen die Na-
tionalparks die Attraktivität der jeweiligen Region und tragen zu ihrer wirtschaft-
lichen Entwicklung mit bei. Haben Sie gewusst, dass es in Deutschland keinen 
Quadratmeter ursprüngliche Natur mehr gibt? Echte Wildnis ist in Deutschland 
unwiederbringlich verloren. Wir können lediglich noch Bedingungen schaffen, na-
turnahe Wälder und Landschaften wieder entstehen zu lassen. 

tour‘stour‘s : Erste Station beim Besuch des 
Nationalparks Sächsische Schweiz ist 
sicherlich das NationalparkZentrum in 
Bad Schandau. Was können die Gäste 
in diesem speziellen Besucherzentrum 
vom Spezialisten-Team dort erfahren? 
Stellen Sie unseren Lesern bitte Ihr 
Haus vor.

Stefanie Engelbrecht: Um über die 
Natur und über die Aufgaben zu ih-
rer Erhaltung zu informieren, gibt es 
in allen Nationalparks große Infozen-
tren mit erlebnisreichen Ausstellun-
gen. Diese stellen die Besonderheiten 
des jeweiligen Nationalparks vor und 
informieren über Wanderangebote. 

Wer aber bei dieser Pflichtaufgabe 
denkt, bei uns im NationalparkZent-
rum Verbotsschilder und langweilige 
Texttafeln zu finden, liegt völlig falsch. 
Das NationalparkZentrum Sächsi-
sche Schweiz fordert die Besucher 
mit mehreren multimedialen Ausstel-
lungen zum Anfassen und Auspro-

Gartenschläfer

Unsere Gesprächspartnerin 
Stefanie Engelbrecht
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bieren auf. Inhaltlich geht es um die 
Tier- und Pflanzenwelt der Sächsisch-
Böhmischen Schweiz sowie die Ent-
stehungsgeschichte des Elbsandstein-
gebirges. Wir bieten einen lebendigen 
Ameisenstaat, einen Nachtgang mit 
Tierstimmen, mehrere Multivisionen, 
ein Felsmodell mit über zehn Metern 
Höhe, dreidimensionale Pflanzenprä-
parate sowie ein Computerspiel zur 
Landschaftsveränderung. Besonder-
heit seit diesem Jahr ist eine Gruppe 
Gartenschläfer in einem Gehege, das 
sich unmittelbar in der Ausstellung 
befindet. Gartenschläfer sind mit dem 
Siebenschläfer verwandte Nagetiere, 
sie gehören zur Familie der Bilche. Bei 
allen Angeboten gilt: Der Spaß soll 
neben den Informationen im Vorder-
grund stehen.

tour‘stour‘s : Mit welcher Methode wird ein 
zentrales Anliegen, die Vermittlung 
des Naturschutzgedankens und die 
Unterstützung der regionalen nach-
haltigen Entwicklung, den Gästen an-
schaulich gemacht?

Stefanie Engelbrecht: Hier sprechen 
Sie zwei unterschiedliche Themen an, 
die uns tatsächlich beide sehr wichtig 
sind. Wie kann man Menschen den 
Naturschutzgedanken näher bringen, 
ohne wie ein Schulmeister zu wirken? 
Wir mögen es ja nicht, uns vorschrei-
ben zu lassen, was wir zu tun und zu 
lassen haben. Auch im Nationalpark 
gelten natürlich Handlungsvorschrif-
ten wie z. B. das Wegegebot. Wir sind 
aber viel eher zum Schutz der Natur 
bereit, wenn wir sehen, wie empfind-
lich und einzigartig, aber auch kom-
plex Natur sein kann. Getreu dem 
Motto: „Was man schützt, das liebt 
man, was man liebt, das schützt man.“. 
Aktiv schützen im Sinne von Nutzung 
des öffentlichen Personennahver-
kehrs, respektvollem Umgang mit der 
natürlichen Ausstattung. Wir versu-
chen, in der Ausstellung die Besonder-
heiten dieses Fels-Wald-Nationalparks 
besonders anschaulich zu machen. 
Die Besucher sollen staunend aus der 
Ausstellung kommen und sich auf 
eine Wanderung in dieser grandiosen 

Landschaft freuen. Dass der Besucher 
das Einpackpapier seiner Schnitten 
wieder mitnimmt, versteht sich doch 
dann ganz von selbst. Die gute Be-
sucherresonanz gibt uns Recht, dass 
dieser Weg funktioniert. Und wo die 
Gäste ganz konkret wandern gehen 
können, auch mit Kinderwagen und 
Hund, erfahren sie bei uns darüber hi-
naus natürlich auch. 

tour‘stour‘s : Wie prägen Sie bei den kleinen 
und großen Gästen das Bild der Nach-
haltigkeit?

Stefanie Engelbrecht: Die regionale 
nachhaltige Entwicklung sehen wir z.B. 
in der Durchführung von zahlreichen 
Bildungsprogrammen mit Schulklassen 
aller Altersstufen. Wir gehen dazu nicht 
nur in die Ausstellung, sondern the-
menbezogen in die Nationalparkland-
schaft. Hier erklären geschulte Umwelt-
bildner altersgerecht den Schülern die 
Zusammenhänge in der Natur. Wäh-
rend man die jüngeren Schüler noch 
mit Käfern begeistern kann, lassen sich 
die Älteren eher mit Geo-Caching-An-
geboten beeindrucken.

Obwohl es unsere Ausstellung zum 
Nationalpark erst seit 12 Jahren gibt, 
kommen bereits junge Lehrer mit ih-
ren Schulklassen zu uns, die uns selbst 

als Schüler besuchten und jetzt ihre 
Begeisterung weitergeben. Das freut 
uns sehr und spornt an, noch weitere 
Angebote zu kreieren. Sowohl in der 
Ausstellung als auch bei den Bildungs-
programmen. Die Vermarktung regio-
naler Produkte unterstützen wir durch 
die Darstellung des gemeinsamen La-
bels „Sächsisch-Böhmische Schweiz - 
Regionales Produkt“.

tour‘stour‘s : Welche Rolle spielt dabei die 
grenzüberschreitende Zusammenar-
beit mit der tschechischen Republik?

Stefanie Engelbrecht: Den Besu-
chern sagen wir es so: „Tieren und 
Pflanzen ist eine politische Gren-
ze doch herzlich egal“. Sächsische 
Schweiz in Deutschland und Böhmi-
sche Schweiz in Tschechien haben ein 
gemeinsames Erscheinungsbild: das 
Elbsandsteingebirge. Es gibt grenz-
überschreitende Wanderwege, viele 
Besucher wechseln die Landesgrenze 
während ihres Urlaubs, um einen Blick 
auf die Naturschönheiten des Nach-
barlandes zu werfen. Bastei bei uns – 
Prebischtor auf der böhmischen Seite. 

Selbstverständlich sehen das 
auch die Mitarbeiter der Schutzge-
bietsverwaltungen und der örtli-
chen touristischen Strukturen so.  

Multivisions-Schau 
mit Felsmodellen, Tierstimmen 
und mehr
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Wir sind die einzige grenzüberschrei-
tende Urlaubsdestination, die sich mit 
einheitlich gestalteten Printmedien 
präsentiert. Und das von Einrichtungen 
aus dem Naturschutz und Tourismus.

Schon früh haben die Vertreter der 
beteiligten Institutionen erkannt, dass 
gemeinsam mehr erreicht werden 
kann. Wir empfehlen ganz bewusst 
den Gästen einen Besuch jenseits der 
Landesgrenze. Schließlich kommen 
auch viele tschechische Gäste zu uns.

Aber auch Schulklassen-Paten-
schaften, gemeinsame Workcamps 
für ältere Jugendliche, Feriencamps 
mit Sprachanimationen in Deutsch 
und Tschechisch, zweisprachige und 
simultan gedolmetschte Fachgesprä-
che zu Naturschutzthemen –  es gibt 
so viele gute Beispiele für die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit.

tour‘stour‘s : Auf welche Veranstaltungshö-
hepunkte bis Saisonende können sich 

die Besucher des NationalparkZent-
rums freuen?

Stefanie Engelbrecht: Aus der Fülle 
der Angebote möchte ich nur einige 
nennen:

Am Samstag, den 24. August gibt 
es von 9 bis 16:30 Uhr eine Exkursion 
in die Böhmische Schweiz. Unter dem 
Motto: „ Landschaft entdecken“ erfah-
ren die Teilnehmer Interessantes über

Natur- und Kulturgeschichte(n), 
Gewässer und Geologie rund um Stará 
und Nová Oleška.

Ein weiterer Höhepunkt ist am glei-
chen Tag von 19 bis 23 Uhr die „Euro-
päische Fledermausnacht Sächsische 
Schweiz – Jägern der Nacht auf der 
Spur“. Wie Fledermäuse leben, welche 
Arten bei uns vorkommen, wie man 
sie unterstützt und ob das mensch-
liche Ohr die leisen Flugkünstler mit 
der richtigen Technik trotzdem hören 
kann, wird man dann erfahren. 

Der große Naturmarkt in Stadt Wehlen 
findet am 1. September statt.

Am Sonntag, dem 13. Oktober, fei-
ern wir von 10 bis 17 Uhr im Garten 
des NationalparkZentrums das Apfel-
fest. Der Verkauf von hochstämmigen 
Obstbaumsorten, Apfelbestimmung 
und Apfelpress-Aktion für Kleinstmen-
gen gehören zum Programm.

Kontakt und weitere  
Informationen:
Sächsische Landesstiftung 
Natur und Umwelt

NationalparkZentrum 
Sächsische Schweiz

Dresdner Str. 2 B
01814 Bad Schandau
Tel.: 035022 / 502-40
www.lanu.de
nationalparkzentrum@lanu.de

© Fotos: Sven Büchner
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Herzlich Willkommen!
im Hotel & Restaurant Fährkrug, ein Haus der gehobenen Mittelklasse

Das Hotel & Restaurant Fährkrug befi ndet sich ca. 80 Kilo-
meter nördlich von Berlin, am Ortsrand der Stadt der Seen 
und Wälder Templin, direkt am Fährsee.

Unsere Gäste erwarten 40 komfortabel eingerichtete Zim-
mer. Alle unsere Hotelzimmer sind mit Bad, WC, SAT-TV, 
Minibar, Haarfön, Telefon ausgestattet sowie mit hochwer-
tigem Mobiliar eingerichtet. Die Hotelzimmer haben einen 
Balkon und bieten einen herrlichen Panoramablick auf den 
Fährsee sowie unsere wunderschöne Parkanlage.

Wellness der besonderen Art erleben Sie in unserem groß-
zügigen Blockbohlenhaus. Relaxen Sie in unserer Sauna mit 
Ruheraum und Seeblick, Vitalbar, Kamin, Erlebnisduschen, 
Saunagarten und direktem Seezugang zum Abtauchen. Mas-
sagen, Kosmetik und vieles mehr können für Entspannung 
sorgen.

Kulinarische Gaumenfreuden genießen Sie in unserem Res-
taurant „Wintergarten“ oder im rustikalen „Fährmann“ mit 
Jagdzimmer. Bei schönem Wetter lädt unsere Sonnenterras-
se zum gemütlichen Verweilen ein.

Für Tagungen, Schulungen oder Präsentationen stehen Ih-
nen 3 Konferenzsäle zur Verfügung. Alle Räume haben Ta-
geslicht, sind modernst eingerichtet und für Veranstaltun-
gen mit einer Kapazität von 10 bis 60 Personen geeignet.

Familien  und Vereinen stehen für Urlaub und Freizeit bzw. 
Training unsere 16 Blockhäuser direkt am Fährsee zur Ver-
fügung. Jedes Haus bietet Übernachtungen bis zu 4 Perso-
nen. Die Häuser bestehen aus einem Wohn- und Schlafraum, 
einem kleinen Bad mit Waschtisch, WC und Dusche, einer 
kleinen Terrasse. Zur Einrichtung gehören Kühlschrank,  
Kochmöglichkeit und Toaster.
Freizeitmöglichkeiten: Blockbohlenhaussauna am See, 
Bootsliegeplätze, Kanu-, Kajak-, Wassertreter-, Ruderboot-, 
Fahrrad- und Nordic Walkingstockverleih. Kremserfahr-
ten, Wander- und Radfahrwege in den Naturpark und in die 
Westernstadt „El Dorado“. Fahrt mit der Draisine.

Fährkrug
Hotel & Restaurant
Fährkrug 1, 17268 Templin,
Tel: 03987 48-0, Fax: 03987 48-111
E-Mail: faehrkruggmbh@aol.com
www.faehrkrug-templin.de
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Vorpommern – 
 aktiv erleben, Natur genießen

Über Grenzen hinaus 
die Pommersche Fluss             -
landschaft entdecken
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Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des 
Tourismusverbandes der Region Tilo D. Braune

tour‘stour‘s : Herr Braune, warum sollte man 
unbedingt auf dem Weg zur Küste ei-
nen kürzeren oder längeren Stopp bei 
Ihnen auf dem vorpommerschen Fest-
land einlegen oder gar seinen ganzen 
Urlaub hier verbringen?

Tilo Braune: Oh, dafür gibt es viele 
gute Gründe. Lange Zeit im Schatten 
der Sonneninsel Usedom gelegen, 

präsentieren wir sehr erfolgreich vie-
le Schönheiten, die noch längst nicht 
alle erschlossen sind. Als Tourismusver-
band der Region Vorpommern haben 
wir uns die Aufgabe gestellt, Urlaub 
und Freizeit zu entwickeln und attrak-
tiver zu gestalten. Dabei geht es um die 
Entwicklung der Infrastruktur, um För-
derung und Präsentierung von Unter-
nehmen mit spannenden Angeboten. 

tour‘stour‘s : Vielen Lesern ist sicherlich das 
vorpommersche Festland an der Ost-
seeküste noch nicht so bekannt. Worin 
liegt also der besondere Reiz für einen 
Urlaub gerade hier?

Tilo Braune: Unser „Ostseeland 
Vorpommern“ liegt ganz im Nord-
osten Vorpommerns an den Küsten 
von Strelasund, Greifswalder Bod-
den, Peenestrom und Stettiner Haff. 
Merkmal ist der außergewöhnliche 
Wasserreichtum und die unberühr-
te Natur. Das Land lädt zu aktivem 
und naturnahem Urlaub auf und am 
Wasser ein. Herzstück ist der zentra-
le Wasserlauf der Peene. Auch auf-
grund der unberührten Natur wird 
er liebevoll und voller Achtung als 
„Amazonas des Nordens“ bezeich-
net. Er ist das Zentrum für einen Na-
tur- und Aktivurlaub mit vielfältigen 
Angeboten. 

Im Urlaubsland „Vorpommern“ gilt das 
Wachstumsprinzip: „Klasse statt Masse“

Jahrzehnte prägte folgendes Bild unser Bewusstsein: Auf ihrem Weg zu 
den Stränden von Usedom – Deutschlands Ostseeinsel mit den meis-
ten Sonnenstunden – hatten die Touristen kaum einen Blick für die 

Landschaft des vorpommerschen Festlandes übrig. Vielmehr suchten sie, 
auf kurzem Weg über Autobahnen und Schienen dem Stau zu entkommen 
und dem Alltagsstress zu entfliehen. Ein Stopp oder längerer Aufenthalt in 
der Region ganz im Nordosten Deutschlands war eher selten. Inzwischen hat 
sich das grundlegend verändert. Mit seiner vielfältigen Natur und attraktiven  
Angeboten punktet das Gebiet äußerst erfolgreich im Deutschlandtourismus. 
Grund für das tour´s-Magazin, beim Tourismusverband Vorpommern nachzu-
fragen, wo die Wurzeln für die Erfolge liegen und auch, wie in Zukunft Stabilität 
und Wachstum garantiert werden.

Die „verborgene Schöne“ 
hat noch viele unentdeckte Reize
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tour‘stour‘s : Sie sprechen da ein wichtiges 
Thema an. Neueste Zahlen beweisen: 
Beim Deutschlandtourismus sind Na-
tur- und Aktivurlaube beliebter denn 
je. Sie bestimmen das Tempo, sind 
Wachstumsmotor. Wie kann Ihre Regi-
on auf diesen Gebieten punkten?

Tilo Braune: Wir sind für diese tren-
digen Urlaubs- und Freizeitwünsche 
bestens aufgestellt.

Vorpommern gilt als erstklassiges 
Wassersportrevier. Auf wundersame 
Weise verbindet es das Badevergnü-
gen an den einladenden Sandsträn-
den im Küstenvorland mit den ein-
zigartigen Naturlandschaften von 

Flüssen, Feldern und Waldgebieten. 
Gerade für Familien eignen sich die 
Strände der Seebäder Lubmin am 
Greifswalder Bodden und Ückermün-
de am Stettiner Haff mit ihren großen 
Flachwasserbereichen für einen aus-
gedehnten Badeurlaub. 

tour‘stour‘s : Welche speziellen Angebote 
gibt es für Aktivurlauber? Besonders 
Kanu-, Wander- und Radtourismus lie-
gen bekanntlich voll im Trend.

Tilo Braune: Erfreulicherweise haben 
die Gäste unserer Region die Qual der 
Wahl. In der Flusslandschaft kann das 
Land aktiv mit Kanu, Kajak oder per 

Floß entdeckt werden. Die Küsten des 
Boddens und des Haffs eignen sich 
hervorragend zum Segeln, Surfen 
oder Kiten. Voll auf ihre Kosten kom-
men bei uns auch Radler und Wander-
lustige. Zahlreiche gut gekennzeich-
nete Wanderwege durch Wald und 
Flur, so der Hanseatenweg im Greifs-
walder Umland, laden zum Entdecken 
der Region ein. Wunderschöne Wan-
der- und Radtouren führen durch den 
Lassaner Winkel, geprägt durch die 
vielen kleinen Seen, die sogenannten 
„Himmelsaugen“! Interessante Einbli-
cke in die Natur gewähren Wander- 
und Radtouren im Riether Winkel rund 
um den Neuwarper See. Hervorheben 
möchte ich auch die bekannten Klas-
siker wie die „Oder-Neiße-Tour“, den 
„Berlin-Usedom-Radweg“ sowie die 
themenbezogenen oder regionalen 
Routen, wie die „Eiszeitroute“. 

tour‘stour‘s : Vorpommern ist bekannt für 
seine vielen unberührten intakten 
Naturlandschaften. Da sind sicherlich 
manchmal Konflikte bei der Entwick-
lung von Tourismusangeboten vor-
programmiert …

Tilo Braune: Wir sind ein wenig stolz 
darauf, dass wir es schafften, den alten 
Konflikt zwischen Naturschutz und 
Tourismus zu überwinden. Im Prozess 
des Dialoges mit den Naturschützern 
ist das gelungen. Eine besondere Rol-
le spielte dabei Professor Succow, der 
Träger des alternativen Nobelpreises, 
als Partner und Moderator. Die natür-
lichen Schönheiten haben wir nach 
dem Prinzip der Nachhaltigkeit für un-
sere Gäste erlebbar gemacht. Zahlrei-
che Tier- und Pflanzenarten sind hier 
beheimatet. Moor- und Wasservögel 
leben in den zum Teil naturgeschütz-
ten Gebieten. Beobachten kann man 
aber auch seltene heimische Tierarten, 
wie Biber und Fischotter. 
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tour‘stour‘s : Überregional bekannt ist Ihre 
Region durch das länderübergreifen-
de EU-Projekt: „Pommersche Fluss-
landschaft“ geworden. Welche Bedeu-
tung hat das für die Urlauber?

Tilo Braune: Vor allem Aktivtouris-
ten und Naturliebhaber kommen 
dabei voll auf ihre Kosten. Die Pom-
mersche Flusslandschaft, die neben 
Vorpommern auch noch das Gebiet 
Westpommern in Polen erfasst, kann 
man auf verschiedenen Routen mit 
dem Kanu, mit dem Fahrrad oder zu 
Fuß entdecken. Eine Vielzahl von Ein- 
oder Mehrtagestouren ist möglich. 
Neben kürzeren Familientouren, so 
auf den Flüssen Trebel und Recknitz, 
den grenzüberschreitenden Touren 
durch die Ückermünder Heide oder im 
Odergebiet, gibt es auch lange Touren 
bis zu sieben Tagen auf der Peene. In 
den letzten Jahren hat sich die Infra-
struktur gut entwickelt. Zahlreiche 
Fahrrad- und Kanuverleiher sowie Ho-
teliers und Gastwirte sorgen mit ihren 
Dienstleistungsangeboten für rund-
um entspannte Urlaubstage.

tour‘stour‘s : Vorpommern als Genussregion 
muss sicherlich noch an Bekanntheit 
zulegen. Welche kulinarischen Spezi-
alitäten muss man unbedingt genie-
ßen?

Tilo Braune: Wir sind ein Fischland. 
Darum prägen Fischgerichte die Spei-
sekarte. Neben den bekannten Fisch-
arten empfehle ich besonders den 
Schnäpel und den Hornfisch. Sie wis-
sen ja, der aalartige Fisch mit Schnabel 
und den grünen Gräten. Der Schnäpel 
galt zu DDR-Zeiten als ausgestorben. 

Sein Laichgebiet im Brackwasser an 
der Boddenküste war durch Über-
düngung verseucht. Beide Edelfische 
lieben aber saubere Küstengewässer 
und sind in den letzten Jahren wieder 
heimisch geworden. Ein Beweis, dass 
die Natur wieder intakt ist. Entlang der 
vielen Naturrouten finden die Gäste 
viele gemütliche Cafés, Restaurants 
und Hofläden. Die bieten leckere regi-
onale Produkte an. Für die Feinschme-
cker empfehlen wir das Gutshaus Stol-
pe. Dort bestimmt André Münch, der 
einzige Sternekoch unserer Region, 
das kulinarische Niveau. Eine Spezia-
lität der Pommerschen Küche ist der  
„Gefüllte Rippenspeer“.

Wild ist ein weiteres wichtiges The-
ma der Küche in unserer naturbelasse-
nen Region.

tour‘stour‘s : Viele Touristen lieben es, nicht 
nur die Natur aktiv zu erleben, son-
dern auch die Sehenswürdigkeiten in 
Städten u. a. m. zu entdecken. Was hat 
Ihre Urlaubsregion diesbezüglich zu 
bieten?

Tilo Braune: verträumte Ortschaften, 
urige Fischerdörfer, historische Hanse-
städte.

Unsere Gäste erfreuen sich am Mix 
aus maritimem und städtischem Flair. 
Es lohnt sich auf alle Fälle, die Back-
steingotik von Greifswald, Anklam 
und Pasewalk zu erkunden. Erleben 
kann man auch ein breites kulturelles 
Angebot. Dazu zählt das Otto-Lilien-
thal-Museum in Anklam. In Greifswald 
lohnt der Besuch des Geburtshauses 
von Caspar David Friedrich, bekannt 
als der Maler der Romantik, und der 
Klosterruine Eldena, eines seiner Lieb-
lingsmotive. Nicht zu vergessen sind 

die kulturellen Dauerbrenner wie das 
Event: „Kunst Offen“, das Festival „Nor-
discher Klang“, „Ückermünder Haff-
sail“ oder die „Eldenaer Jazz Evenings“. 

tour‘stour‘s : Wie zufrieden sind Sie mit dem 
Erreichten und wohin soll die touris-
tische Reise in der Saison 2013 und in 
den Folgejahren führen?

Tilo Braune: Auf gutem Niveau wei-
ter zu wachsen, ist unser Ziel. Natürlich 
sind wir bei unseren Naturangeboten 
auf schönes Wetter angewiesen. Sehr 
gute Voraussetzungen für einen Urlaub 
bietet die Nachsaison mit den goldenen 
Herbsttagen. Im Oktober scheint bei 
uns fast immer die Sonne. Was die wei-
tere Entwicklung betrifft, sehen wir uns 
als eine Urlaubsregion, wo die Natur und 
nicht spektakulärer Eventtourismus den 
Takt angibt. Also Klasse statt Masse. Wir 
sehen uns als eine „verborgene Schöne“ 
– mit dem Wunsch, dass möglichst viele 
Gäste uns mit allen Sinnen wahrneh-
men, erleben und genießen.
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Exzellenter Landurlaub von seinen 
schönsten und vielfältigsten Seiten

Entdeckungsreise zu Fuß, per Rad, auf Pferdekutschen und im Kanu zu  
„Himmelsaugen“, zu Kunst- und Kräuterfeen, „Feldbürgern“ und vieles mehr.

Bei unserer Begegnung auf der ITB Berlin im Frühjahr 
dieses Jahres hatte Cornelia Hass nicht zu viel ver-
sprochen. Im Tourismusverband Mecklenburg-Vor-

pommern für den Bereich Landtourismus zuständig, kennt 
sie natürlich die neueste Ergebnisse und Erkenntnisse auf 
diesem stetig wachsenden Tourismussektor. „In diesem Jahr 
können unsere Gäste zwischen Schaalsee und Stettiner Haff 
in neun regional begrenzten Gebieten exzellenten Land-
urlaub erleben“, sagte sie. Das Netzwerk „LandArt“ macht 
das möglich. Ein Wettbewerb wurde ausgelobt. Auf der ITB 
wurden dann die Preisträger vorgestellt. Geführt wird das 
LandArt-Projekt über einen Zeitraum von drei Jahren vom 
Landestourismusverband und dem Verein „Landurlaub“. 
Wie Cornelia Hass unterstreicht, soll das dem Tourismus im 
ländlichen Raum Auftrieb geben. Außerdem können so mit 
mehr Effektivität touristische Strukturen mit größerer Nach-

haltigkeit ausgebildet werden. Im Blickpunkt der Netzwerk-
arbeit steht, mit Marketingaktionen und Imagewerbung 
eine größere Bekanntheit zu erreichen.

Wer denkt, dass sich der Begriff Landtourismus nur auf den 
allseits bekannten „Urlaub auf dem Bauernhof“ bezieht, ist 
nicht auf der Höhe unserer Zeit. Natürlich sind gerade für Fami-
lien Ferien auf einem Urlaubshof eine tolle, runde Sache. Erleb-
nisse, die man sonst nirgendwo so haben kann – eine Fahrt auf 
einem Trecker, Abende am Lagerfeuer, Kutschfahrten durch 
die Feldflur, die Ritte auf den Lieblings-Ponys und die Beob-
achtung der Tiere sowie der Genuss regionaler Produkte. 

Landtourismus ist aber viel mehr. Er ist auch eine intensi-
ve Begegnung mit der Natur und der Wunsch, in und mit ihr 
aktiv und kreativ zu sein. Spontanität ist ebenso gefragt wie 
der Mut, im Urlaub etwas Neues auszuprobieren. Das tour´s-
Magazin begab sich für seine Leser auf Spurensuche …
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Wo Wald, Moor und Heide auf das 
Wasser des Stettiner Haffs treffen...
Natur-, Kreativ- und Aktivurlaub im Riether Winkel. 
Dort, wo Deutschlands Nordosten seine schönsten Seiten zeigt.
Auf Erkundungstour war Uwe Creutzmann

Altwarp und Rieth am Neu-
warper See, eine Bucht im 
Stettiner Haff, dort, wo die 

Oder auf ihren letzen Kilometern der 
Ostsee zustrebt. Keine anderen Orte 
auf dem deutschen Festland liegen 
nordöstlicher. Die polnische Grenze ist 
nur einen Steinwurf entfernt. Ein Aus-
flug dorthin ist für mich auch eine Rei-
se in die Vergangenheit. Erinnerungen 
werden wach. So an den 2. Mai 1965. 

Einige Hundert Jugendliche, alle 
um die 20, trafen sich mit ihren Kof-
fern auf dem Bahnhof Berlin-Lichten-
berg. Ihre Reise mit dem Personenzug 
wird sie für 18 Monate fortbringen. 
So wie alle Wehrpflichtigen sind sie 
per Gesetz zum Dienst in der Armee 
verpflichtet. Da die Mauer bereits vier 
Jahre bestand, gab es kein Entrinnen. 
Auch für mich ein notwendiges Übel 
vor dem Studium. Ziel der damaligen 
Reise waren Torgelow und Eggesin. 
Wir kannten die Orte bisher nur durch 
unsere Vorbeifahrten zu den Stränden 
von Usedom, die beliebte Badewanne 
der Berliner. Ansonsten lagen diese 
Orte am Ende der Welt. 

Bis zum Oktober 1966 immer der 
gleiche Tagesablauf: Militärischer Drill, 

Panzerschießen, Ketten klopfen, Fahr-
ten durch Wald, Sand und Heide, das 
Lied der Mücken im Sommerlager an 
der Randow, Ausgänge nach Ücker-
münde am Haff. Damals schwor ich 
mir, dieses Gebiet nie wieder zu sehen.

Nach 48 Jahren, im Sommer 2013, 
sollte ich meinen Schwur brechen. 
Wieder geht es in Richtung Nordost. 
Diesmal aber nicht auf der Schiene. 
Unser Weg führt über die A 11 vorbei 
am Autobahnkreuz Uckermark zur 
Abfahrt Pasewalk-Süd und von dort 
auf der Bundestraße weiter Richtung 

Torgelow und Eggesin. Die Verände-
rungen am Wegesrand sind gewaltig 
und unübersehbar. Städte und Orte 
fein heraus geputzt, die alten Gemäu-
er wie St. Marien und der Marktplatz in 
Pasewalk restauriert. In Torgelow las-
sen wir meinen ehemaligen Kasernen-
komplex in Spechtberg rechts liegen 
und steuern direkt Eggesin an. Von 
dort geht es in Fahrtrichtung Ost nach 
Ahlbeck. Früher war rechts und links 
im Wald militärisches Sperrgebiet. Von 
Furchen durchpflügtes Übungsgelän-
de und Panzerschießplatz. Wie wir se-

Badefreuden am Neuwarper See
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hen, hat heute hier die Natur Vorfahrt. 
Kein Motorenlärm, sondern eher das 
Zwitschern der Vögel durchdringt die 
Stille. Idylle pur. So auch auf den letz-
ten Kilometern nach Rieth. Die Straße 
endet dort direkt am Wasser des Haffs. 
Unser erster Eindruck vom Dorf fas-
ziniert. Sauber und grün, wohin man 
schaut. Alte Bauernhäuser, manche 
reetgedeckt, sind besonders jetzt im 
Sommer eine tolle Kulisse für das Farb-
schauspiel der Natur. Vom Flugzeug 
wäre es sicherlich schwer, das Dorf in-
mitten des vielen Grüns zu entdecken.

Bis zur „Alten Schule Rieth“ im 
Zentrum des Ortes ist es nicht weit. 
Hier haben wir zwei Tage „touristi-
sches Nachsitzen“ gebucht. Hausherr 
Dietmar Janz empfängt uns wie alle 
seine Gäste sehr freundlich. Das Wort 
„Schulmeister“ hört er aber nicht so 
gern. Zur Strafe müssen wir erst ein-
mal auf der uralten Schulbank, so eine, 
wie sie die Älteren unter uns aus ihrer 
Schulzeit im vergangenen Jahrtau-
send noch kennen, Probe sitzen. Diet-
mar Janz erzählt, auf der Suche nach 
einem Hafen für sein Segelboot sei er 
Anfang der 1990er Jahre hier heimisch 
geworden. Die Schule mit den Grund-
mauern aus dem 18. Jahrhundert, dazu 
4 000 Quadratmeter Land, hat der 
Düsseldorfer ungesehen damals ge-
kauft. Als gelernter und selbständiger 
Schreiner, und dazu als Innenarchitekt 
und Sozialpädagoge ausgebildet, war 
es sein Ziel, die drei Fähigkeiten in ei-
nem Projekt zu vereinen. Das Erreichte 
kann sich sehen lassen. Die Schule ist 

topp saniert. Im Obergeschoss laden 
„Lehrerzimmer“, „Klassenzimmer“ 
und „Studienratszimmer“ Gäste zum 
komfortablen Schlafen ein. Drei klei-
nere Mansarden in den Dachschrägen 
werden gern von Fahrradtouristen 
genutzt. Die Schulräume im Parterre 
hat er zu Galerie- und Veranstaltungs-
räumen umgebaut. Künstler, darunter 
viele aus der Region, haben so die 
Chance, sich und ihre Werke einem 
breiten Publikum zu präsentieren. 

Besonders in Ferienzeiten ist auf 
dem Gelände viel los. Schulklassen 
und andere Gruppen bevölkern am 
liebsten den Campingplatz. Beson-
ders beliebt bei Jung und Alt ist der 
Heuboden im Nebengebäude. Es 
passiere schon mal, dass dieser we-
gen Überfüllung geschlossen sei, sagt 
Dietmar Janz. Er kann für jede Klientel 
und jeden Geldbeutel eine passende 
Ferienunterkunft bieten. Besonders 
wichtig sind für ihn auch Familien. „Es 

kommt schon vor, dass sich die Kinder 
auf dem Campingplatz im Zelt wohl-
fühlen, ihre Eltern auf dem Heuboden 
Quartier nehmen und die Großeltern 
im „Direktorenzimmer“ alle Vorzüge 
genießen“, erzählt er. 

Die späten Nachmittagsstunden 
nutzen wir für einen Spaziergang zum 
Naturhafen am Neuwarper See. Der 
nahe Badestrand ist vom Wald ver-
deckt. Unsere Blicke schweifen zu ei-
ner kleinen Insel im See. In der Ferne 
zeigen sich die Konturen von Usedom. 
Ostwärts erkennen wir Gebäude von 
Neuwarp. Der Ort liegt bereits in Po-
len. Zwei Radler kommen gerade von 
dort. Sie schwärmen von dem Weg 
mitten durch die Natur. Sie haben es 
eilig. Am Abend wollen sie noch ih-
ren Zug in Ückermünde erreichen. 
Die Hafengastronomie hat an diesem 
eher trüben Tag leider geschlossen. So 
kehren wir zum Abendbrot in die „Or-
chidee“ ein. Die ortsansässige Familie 
Arnd führt Landgasthof und Pension 
sehr erfolgreich seit vielen Generatio-
nen. Da wir an der Küste sind, ist natür-
lich klar, dass ein leckeres Fischgericht 
serviert wird. Ein kulinarischer Lecker-
bissen zum Ausklang des Tages.

Am Abend treffen wir uns wieder 
in der „Alten Schule“. Mieke Schlegel 
ist vorbeigekommen. Nicht weit von 
Rieth entfernt, bewirtschaftet sie bei 
Hintersee mit ihrem Mann den Hof 
„Zopfenbeck“, ein über 250 Jahre altes 
bäuerliches Anwesen. Vor elf Jahren ka-
men die gelernte Stewardess aus Ber-
lin und ihr Mann aus Stralsund hier her.  
Sie waren sofort in die Gegend mit 

Dietmar Janz beim Nachsitzen 
in der Alten Schule Rieth

Silke Wendt in ihrer Küche 
im Klatschmohn

Sehr beliebt:
Das Quartier im Heuboden



Landtourismus

38

ihrer unberührten, intakten Natur ver-
liebt. Heute sind neben dem Feder-
vieh und den Schweinen ihr ganzer 
Stolz die fünf Mecklenburger Kaltblü-
ter. Diese Pferde spannen sie vor ihre 
Kutschen und fahren mit ihren beson-
ders naturinteressierten Gästen auf 
unterschiedlichen Touren durch Wäl-
der, vorbei an Mooren mitten durch 
den Naturpark beiderseits der Grenze. 
Mit den Mecklenburger Kaltblütern 
werden auch andere landwirtschaftli-
che und forstwirtschaftliche Arbeiten 
besonders auf feuchten und sensib-
len Flächen durchgeführt. Das Rücken 
von Holzstämmen gehört dazu wie 
die Grünland- und Kulturpflege im 
Pferdezug.

Auf besonderen Wunsch kut-
schiert Mieke Schlegel schon mal 
Vogelkundler zu sonst nicht erreich-
baren Nistplätzen. Während einer Ta-
geskutschfahrt brachte sie vier ältere 
Damen zu ihrem Geburtsort in Polen, 
bereits ein Stück von der Grenze ent-
fernt. Mit Kompass, Karten und Pick-
nickkörben an Bord wurde diese He-
rausforderung gemeistert. Mit einem 
weit über 80jährigen Gast suchte sie 
nach dessen Kindheitsort in einem 
Dorf hinter der Grenze, das es bis auf 
ein paar Reetdächer-Ruinen längst 
nicht mehr gibt. „Man müsste Zettel 
und Bleistift immer parat haben, um 
die vielen Geschichten unserer Gäste 
aufzuschreiben“, sagt sie. Im touristi-
schen Netzwerk arbeitet sie mit, um 
mitzuhelfen, die Schönheit der Land-
schaft noch viel mehr Touristen zu 
vermitteln. 

Frühstückstafel  
mit vollwertiger Kost  
im Gesundhaus 
„Klatschmohn“ 

Nach einer erholsamen Nacht im Studi-
enratszimmer der „Alten Schule Rieth“ 
machen wir uns am nächsten Mor-
gen gut ausgeruht auf den Weg zum 
Frühstück. Die Tafel ist für uns einige 
100 Meter entfernt im Gesundhaus 
„Klatschmohn“ gedeckt. Wie wir, früh-
stücken viele Gäste der „Alten Schule“ 
dort. Aus der Kooperation ist längst 
eine liebgewonnene Tradition gewor-
den. Silke Wendt erfüllte sich mit ihrem 
Unternehmen einen Lebenstraum. 
Bei ihr dreht sich alles um das Thema 
„Ernährungsberatung und gesundes 
Essen“. Die Gäste können im „Gesund-
haus Klatschmohn“ einen Vital- und 
Gesundheitsurlaub oder einen Fasten-
urlaub buchen. Auch bei der Projektar-
beit an Schulen und Einrichtungen für 
Kinder und Jugendliche steht die Er-
nährungsberatung im Mittelpunkt. Bei 

Ess-Erlebnistagen kochen die Kinder 
für ihre Eltern. Die Koch- und Backwerk-
statt im Gesundhaus ist mit Kornquet-
sche, Getreidemühle, Nudelmaschine 
u. a. m. für alle Altersgruppen bestens 
ausgestattet. Wir genießen an diesem 
Morgen unser Vital-Erlebnis-Frühstück: 
Eier, Käse, Marmeladen, Obst und Ge-
müse – alles sehr liebevoll angerichtet. 
Das Einzige, was fehlt, sind Fleisch und 
Wurst. Um ehrlich zu sein, ich habe sie 
nicht vermisst.

Bevor wir uns beim touristischen 
Stammtisch über das preisgekrönte 
LandArt-Projekt Riether Winkel un-
terhalten, schauen wir bei Ulrike Siedl 
vorbei. Sie bietet sehr erfolgreich Kre-
ativurlaube an. Bei speziellen Work-
shops lernen ihre Gäste z.B., wie man 
den modernen Werkstoff Powertex 
erfolgreich für die Gestaltung von 
Skulpturen einsetzt. Bei ihr entdecken 
die Urlauber aber auch die lustigen 
Riether Wichtel und andere flauschige 
Blumenzwerge oder auch Schmuck, 
hergestellt in langen „Kettennächten“ 
und andere schöne Dinge.

Ferienzeit auf dem 
Campingplatz der Alten Schule Rieth
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Die tour‘s Stammtischrunde

In Urlaub und Freizeit die Region mit 
allen Sinnen entdecken und erleben
Stammtisch-notizen über eine preis- 
gekrönte tourismusnetzwerk-arbeit

Ulrike Siedl, Silke Wendt und Dietmar Janz gehören zu den 
Akteuren des erfolgreichen LandArt-Netzwerkes „Riether 
Winkel“. Mit ihnen sitzen wir am tour´s-Stammtisch in der 
Villa „Klatschmohn“. Über Ergebnisse, Vorhaben, über 
Methoden der Zusammenarbeit sprechen wir, aber auch 
über die Überwindung von Vorbehalten beim Beschrei-
ten neuer Wege im Tourismus. Die Urlaubsregion hier im 
Nordosten besitzt außergewöhnliche Reize. Darin sind sich 
alle einig. Ulrike Siedl – man kann sie durchaus als Netz-
werkmanagerin bezeichnen – bringt die Vorzüge auf den 
Punkt. „Wir befinden uns inmitten einer unverfälschten, 
aber vielerorts entdeckten Natur. Sie liegt praktisch vor 
unseren Haustüren und ist auf kurzem Weg erreichbar“, 
sagt sie. „Unsere Gäste sind immer wieder vom einzigarti-
gen Flair verzaubert. Die Ruhe rundum zählt dazu wie die 
Vielfalt der Gerüche, die Landschaft und der Sternenhim-
mel. So stellt man sich die Entschleunigung vor“, schwärmt 
Heike Wendt. „Unsere Region lädt geradezu ein, aktiv zu 
sein. Man kann beim Wandern, Radeln, mit dem Kanu oder 
mit Pferd und Wagen das Land und seine Leute entdecken 
oder sich bei kreativen Kursen ausprobieren“, ergänzt Diet-
mar Janz. Wie die Räder in einem Uhrwerk sollen alle An-
gebote künftig immer besser ineinander greifen. Deshalb 
wirken 17 Partner der Region gemeinsam in einem touristi-
schen Netzwerk. Die Öffentlichkeit soll durch eine bessere 
Kommunikation mehr über die Stärken der Region für ihre 
Gäste erfahren. Sie zeigt sich in der Vielfalt der Angebote 
für jedes Wetter. Da ist zum Beispiel der Naturpark mit den 
Wiesen, Feldern, Mooren und Wäldern. Hübsche Orte und 
Städte wie z.B. Torgelow mit der Slavenburg, einer Attrakti-

on im Land der Ukranen laden zum Entdecken ein. Unsere 
Gesprächspartner sind Zugereiste, kommen aus den alten 
Bundesländern. Längst sind sie in der Region angekom-
men. Mit ihrem Wirken bestimmen sie Ziel und Tempo der 
touristischen Entwicklung hier. Auf jeden Fall wollen sie 
in diesem Entwicklungsprozess möglichst viele alteinge-
sessene Partner mitnehmen. Die Zusammenarbeit ist oft 
nicht einfach. Gute Argumente und Erfolge überzeugen 
letztendlich, zum Beispiel in der Öffentlichkeitsarbeit, 
im Marketing und in der Kommunikation, neue Pfade zu 
beschreiten. Die Angebote in ihrer Vielfalt besser zu prä-
sentieren, darum geht es. Auch das Bekenntnis zu einer 
Gastgeber-Qualität gehört zur Netzwerkarbeit. „Wir sind 
keine Region für Billigurlaub, setzen auf Kreativität und 
stellen an uns hohe Ansprüche“, bekräftigt Ulrike Siedl. 
Unser Stammtisch macht deutlich: Das Netzwerk ist auf 
einem guten Weg. Die Partner wissen: Gemeinsamkeit 
macht stark, auch um die verborgenen Schönheiten für 
alle erlebbar zu machen. Der stetig steigende Gästestrom 
dankt es ihnen. 

Für mich ist längst klar. Gut, dass ich den Schwur von 
einst brach. Wie ich werden viele Gäste erneut in den 
Nordosten der Republik reisen. Den Riether Winkel in 
seiner ganzen Vielfalt entdeckt man erst auf den zweiten 
und dritten Blick.

Mit tour‘stour‘s  stets gründlich über die 
ganze Welt des Natur- und Aktivurlaubes informiert:

Spannende Einblicke, interessante Reportagen, 
gut recherchierte Nachrichten, Features und infor-
mative Angebote durch die Anzeigen zahlreicher 
Anbieter. 

www.tours-magazin.com

Redaktion: info@tours-magazin.com 
Anzeigen: hoernig@tours-magazin.com 
Tel.: 030 / 53 01 07 10
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Kräuter & Künstler, 
Wolle & Wasser ...

Der Lassaner Winkel, eine 
kreative und nachhaltige Welt 
für Urlaubsindividualisten

TMV/fotos@andreas-duerst.de
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Nein, der Lassaner Winkel liegt 
nicht, wie in einem Prospekt 
beschrieben, am Ende der 

Welt. Vielmehr befinden wir uns in ei-
ner sehr attraktiven Touristenregion 
an der Pommerschen Festlandküste. 
Eine abwechslungsreiche, hüglige 
Moränenlandschaft prägt das Bild. 
Es lädt ein zu ausgedehnten Wander- 
und Radtouren. Seltenen Tieren wie 
Seeadler, Fischotter oder Kranich be-
gegnet man. Abseits der Wege gibt 
es viele kleine Seen mit sauberem 
Wasser. Auch Spuren einer bewegten 
Geschichte, meist noch nicht zu „Se-
henswürdigkeiten“ aufbereitet, sind 
sichtbar. 

Herz der Region ist Lassan. Mit rund 
1 400 Einwohnern die kleinste Stadt 
Mecklenburg- Vorpommerns, genießt 
das uralte pommersche Landstädt-
chen seit 1270 das Stadtrecht. Lassan 
liegt am Peenestrom gegenüber der 
Insel Usedom. Seit Jahrhunderten 
weist der mächtige Turm von St. Jo-
hannes den Seeleuten den sicheren 
Weg zum Hafen. Gerade mal Platz für 
zwei kleine Straßen und vier Häuser-
zeilen bietet der schmale Moränenhü-
gel. Eine der Straßen mit den geduck-
ten Häusern der Fischer, den Höfen 
der Handwerker und den Ackerbür-

gerhäusern führt schnurstracks zum 
Hafen. In dieser Straße in Sichtweite 
zum Peenestrom liegt die Ackerbür-
gerei von Angelika Mengelkamp und 
Gerhard Mersch. Der Zufall führte sie 
vor 20 Jahren vom Ruhrpott hierher. 
Es war für beide eine Liebe für die Re-
gion auf den ersten Blick. Eigentlich 
ist Gerhard Mersch gelernter Drucker 
und Sozialpädagoge. In Lassan fand er 
neue berufliche Herausforderungen 
und Möglichkeiten für die Gestaltung 
eines Lebens mit ganz individuellen 
Freiheiten. Im ältesten Teil der Stadt 
erwarben sie die Ackerbürgerei. Das 

alte Haus bauten sie zu einer Pension 
mit bestechend familiärer Atmosphä-
re um. In zwei Neubauten entstanden 
weitere gemütliche Ferienwohnungen.

„Wie die Ackerbürger, die sowohl Bau-
ern als auch Bürger einer Stadt waren, 
bewirtschaften wir am Ortsrand ei-
nen Gemüsegarten“, erzählt Gerhard 
Mersch. Ziegen, Esel und Schafe leben 
auf einer großen Koppel. Dass er und 
seine Frau gute Gärtner sind, erleben 
wir spätestens im sonnigen Garten. 
Blumen, Küchenkräuter, Teich und 
Rasenflächen sind für die Gäste ein 
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attraktiver Blickfang. Unter schattigen 
Obstbäumen kann man lesen, spie-
len, sich sonnen und wunderbar vom 
Alltag abschalten. Katzen und Schild-
kröten laufen über den Weg. Wie in 
der kleinen Gaststätte der Ackerbür-
gerei werden überall im Lassaner Win-
kel den Gästen originelle regionale 
Gerichte serviert. Fisch und Kräuter 
spielen dabei eine besondere Rolle. 
Die „Pommersche Flunder“, die Gerd 
Mersch seinen Gästen gern anbietet, 
hat zwar mit einem Fisch nichts zu tun, 
aber mit sehr viel würzigen Kräutern 
im Eimantel.

Um die Region mit ihren vielfältigen 
Angeboten für einen sanften und 
nachhaltigen Tourismus noch bekann-
ter zu machen, haben sich die touris-
tischen Anbieter von Lassan und den 
umliegenden Ortschaften zu einem 
Netzwerk zusammengeschlossen. 
Bekannt als „Lassaner Winkel“ dreht 
sich alles in der Region um Kräuter, 
Kunst und „Himmelsaugen“. Land 

und Wasser vereinigen sich in idea-
ler Weise ebenso, wie sich Natur und 
Geist mit Ökologie und Nachhaltig-
keit verbinden. Der Lassaner Winkel 
ist Kräuterland. Auch Gerhard Mersch 
und andere Netzwerkpartner bieten 
ihren Gästen ganz spezielle Wande-
rungen. Diese führen zu den Wild-
kräutern u. a. am Peenestrom. „Bereits 
wenige Schritte hinter dem Ortsrand 
wird man fündig. An Wegrändern, auf 
Feldern und Wiesen wachsen viele 
ursprüngliche Pflanzen. Hier gedei-
hen Brunnenkresse, Feldrittersporn 
in wilder Natur, in den Feuchtwiesen 
Beinwell, Wolfstrapp, Bachnelkenwurz 
und Mädesüß. Schon unsere Vorfah-
ren wussten um die Bedeutung für 
Nahrung und Heilung“, erklärt Ger-
hard Mersch. Gern führt er seine Gäste 
zum Peenestrom, wo besonders viele 
Exemplare der alten Heilpflanze En-
gelwurz/Angelika wachsen. Dreh- und 
Angelpunkt ist der Duft- und Tastkräu-
tergarten. Ein ideales Netzwerk und 
Besuchermagnet für Touristen aus nah 
und fern. In Kräuterläden, wie z. B. im 

Höfeladen „Esslust“ werden wie ein 
bunter Blumenstrauß handverlesene 
Bio-Kräuertees und Sirupe hergestellt. 
„Wilde Kost“-Seminare laden zum 
Selbstpflücken und Verarbeiten der 
Kräuter ein. 

Im Lassaner Winkel dominieren Kunst, 
Kultur und Kräuter ganzjährig das 
Geschehen und bestimmen auch die 
preisgekrönten Aktivitäten des Netz-
werkes. Mehr als ein Geheimtipp und 
ein Höhepunkt der Jahresevents ist 
der Holundermarkt am 1. Juniwochen-
ende. Über 1 500 Besucher erfreuen 
sich an den Kräuterführungen, am 
bunten Markttreiben mit Live-Musik, 
Kunsthandwerk und am Probieren 
der Köstlichkeiten der Region. „Klasse 
statt Masse prägt unseren ganz eige-
nen Stil. Die kleinen Freuden liegen in 
den Schönheiten der Natur und darin, 
diese für sich selbst ganz individuell zu 
entdecken“, betont Gerhard Mersch. 
Ein Stil wird deutlich, der das gesamte 
Wirken des Netzwerks prägt und die 
Richtung bestimmt.
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Die Ackerbürgerei ist eine kleine Pensi-
on im ältesten Teil der Stadt, in Sicht-
weite des Lassaner Hafens. Rund um 

ein geschlossenes Gartengrundstück bieten 
wir Ihnen acht gemütliche, gut ausgestattete 
Ferienwohnungen, zwei Zimmer, ein Ferien-
häuschen sowie eine klitze-kleine Gaststätte, 
in der wir Ihnen pfiffige, regionale Gerichte 
servieren. Außerdem finden Sie in unserem 
Haus eine Massagepraxis und eine Sauna für 
acht Personen. Der große, lebendig gestal-
tete Garten lädt zum Verweilen, Ausspannen 
und Spielen ein. Ackerbürger, also Bauern, 
die gleichzeitig Bürger einer Stadt waren, hat 
es überall in Deutschland gegeben. Wo jetzt 
Terrasse, Teich und Rasen sind, standen einst 
Scheunen und Ställe. Weiden und Äcker lagen 
am Rand des Städtchens. Heute erobern zahl-
reiche Kleintiere von der Schildkröte bis zum 
Zwergkaninchen die Herzen nicht nur der Kin-
der, unsere große Tieren wie Esel, Muli und Zie-
gen haben ihr Domizil am Ortsrand. Wir laden 
Sie ein zu einer kleinen Eselwanderung. 

Doppelzimmer mit Frühstück: 52 € bis 60 €, 
Einzelbelegung im DZ: 42 € - 45 €. Ferienwoh-
nungen für 2 bis 4 Pers.: 46 € - 65 €, Ferienhaus 
76 € - 80 €, buchbar: Frühstück 7,50 €/Pers. 

Angelika Mengelkamp + Gerhard Mersch 
Lange Str. 55/57, 17440 Lassan 
Telefon 038374 51 11, Mobil 0160 71 91 542 
Lassan@t-online.de 
www.ackerbuergerei.de

herzlich willkommen in der 
ackerbürgerei lassan!

Anzeige
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„FeldBürger“ übernehmen 
Patenschaften für Bienenweiden

Das Netzwerk „17 zwo 58“ bündelt 
erfolgreich die Aktivitäten zum Erhalt 
der Artenvielfalt in einer bezaubernden 
Urlaubs- und Freizeitwelt

Blockpackungen und Eisge-
schiebe, Gesteine an den 
Rändern vieler Wanderwege. 

Zeugnisse der letzten Eiszeit. Mit den 
Gletschern kamen sie und bestimmen 
das Profil des Naturparks „Feldberger 
Seenlandschaft“. Für die Natur ist die-
ser eiszeitliche Kraftakt wahrlich ein 
Segen. Fauna und Flora konnten sich 
in unbeschreiblicher Artenvielfalt ent-
wickeln.

Besonders gut zu erleben ist die 
Natur mit ihrer ganzen Urkraft beim 
Wandern um die 70 Seen. Der „Schma-
le Luzin“ gehört mit seinem glaskla-
ren Wasser zu den saubersten Seen 
Deutschlands. Er erlaubt, viele Meter 
in die Tiefe des Sees zu blicken. Fisch- 

und Seeadler ziehen ungestört ihre 
Kreise. Der Krüseliner Bach durchfließt 
gar einen unberührten Märchenwald.

Der Naturpark liegt ganz weit im Süd-
osten der Mecklenburger Seenplatte 
an der Grenze zur Uckermark im Land 
Brandenburg. Wir kommen mit dem 
Ziel hierher, „FeldBürger“ zu werden. 
Deshalb haben wir uns mit Heike Zum-
brink verabredet. Als Managerin des 
Netzwerkes „17 zwo 58“ ist sie mit für 
die Koordination des Projektes „Bie-
nenweide Wiesenpark“ verantwort-
lich. Auf dem Weg zu ihrem Büro ma-
chen wir einen Abstecher. Unser Ziel 
sind die „Heiligen Hallen“. Im ältesten 
Buchenwald Deutschlands bestaunen 

wir die bis zu 350 Jahre alten Baumrie-
sen. Ein wenig Ehrfurcht können wir 
nicht verbergen. Gut, dass dieses ganz 
besondere Naturrefugium wieder für 
alle offen ist. Man erlebt einen Wald, 
der sich ohne Eingriffe der Menschen 
verjüngt und entwickelt. 

„Schön, dass ihr unsere Netzwerkak-
tion „FeldBürger im Wiesenpark“ un-
terstützen wollt“. Mit diesen Worten 
begrüßt uns Heike Zumbrink in Feld-
berg. Ziel ist der Erhalt blühender 
Landschaften. Wild- und Honigbie-
nen benötigen diese pestizidfreien 
Wiesen als Weiden und zur Honigpro-
duktion. „FeldBürger“ wird derjenige, 
der mit einer einmaligen Spende von 

TMV/fotos@andreas-duerst.de
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nur 60 Euro eine Wiesenpatenschaft 
übernimmt. Damit können bis zu  
1 000 Quadratmeter artenreiche Wie-
sen als Bienenweiden erhalten wer-
den, erfahren wir. 

Den neuen „FeldBürgern“, wie allen 
Gästen des Naturparks, bieten intakte 
Natur, klares Wasser und frische, wür-
zige Luft beste Voraussetzungen, um 
Körper und Seele eine Gesundheits-
kur zu verpassen. Vor 150 Jahren tat 
das ein gewisser Dr. Erfurth. Der Arzt 
begründete damals mit seiner Wasser-
heilanstalt eine Kur- und Heiltradition. 
Die Landschaft mit ihrer Naturvielfalt 
und Schönheit beflügelte viele Künst-
ler und Schriftsteller wie Hans Fallada 

landart –  
die besten netzwerke  
im landtourismus
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Mit dieser Ausgabe unseres 
tour´s – Magazins starten wir eine 
ganz besondere Reportageserie. 
In Kooperation mit der Abteilung 
Landtourismus des Tourismus-
verbandes Mecklenburg-Vorpom-
mern und unterstützt von vielen 
Netzwerkpartnern stellen wir in 
den folgenden Magazinausgaben 
die besten und preisgekrönten 
Landtourismus-Netzwerke dieses 
Bundeslandes vor. Insgesamt 
wurden im LandArt-Wettbewerb 
neun Netzwerke ausgezeichnet. 
Es sind die Regionalmarke „Für 
Leib und Seele“ im Biosphä-
renreservat Schaalsee, „Hier ist 
Urlaub“ auf der Rügeninsel Um-
manz, die Erlebnistour „Durchs 
Recknitztal zum Vogelpark“, 
„Kräuter, Kunst und Himmelsau-
gen“ im Lassaner Winkel, „Die 
Lewitz-Region – weites Wiesen-
land im Norden, „Landschaft zum 
Genießen – Mecklenburger Park 
Land“, „Netzwerk 17zwo58 –Feld-
berger Seenlandschaft“, „Doppelte 
Faszination – Reiten & Meer“ 
und „Riether Winkel – mit allen 
Sinnen genießen.

in ihrer Arbeit. Ausstellungen, Konzer-
te sowie Museen gewähren interes-
sante Einblicke.

Aber auch all jenen, denen Genuss 
oder gesunde Ernährung viel bedeu-
tet, bietet das Feldberger Seenland 
eine kulinarische Safari besonderer Art 
und Vielfalt. So zeugen die Gerichte 
vom Sterne-Koch Daniel Schmidtah-
ler in der „Alten Schule“ in Fürsten-
hagen von einer ganz besonderen 
kulinarischen Feinfühligkeit. Dass eine 
intakte, unberührte Natur die besten 
Zutaten für eine gute regionale Küche 
liefert, muss wohl nicht extra betont 
werden. So achten viele Restaurants 
auf die Verwendung von Produkten, 
bei denen Region und Jahreszeit den 
Küchentakt bestimmen. In der Schä-
ferei Hullerbusch – und nur dort – ge-
deiht das Hullerbuscher Lamm. Es ist 
ebenso eine regionale Spezialität mit 
weitreichender Bekanntheit wie die 
Kräuter vom „Hof im Winkel“. Die viel-
fältige Landschaft spiegelt sich auch 
in den verschiedenen Geschmacks-
richtungen vom Obst und Gemüse bis 
zum Honig wieder. Wer von Ihnen, lie-
be Leserinnen und Leser, nun auf den 
Geschmack gekommen ist: Die Feld-
berger Seenlandschaft mit Naturpark 
und bezaubernden Orten ist immer 
eine Reise wert.

TMV/fotos@andreas-duerst.de

Gemeinde Feldberger Seenlandschaft
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13 Hektar Gesamtfläche, verteilt auf  Stadtpark 
und den neu angelegten Seepark mit Blumen-
halle, in der auf zwei Etagen insgesamt zehn 

verschiedene Blumenschauen gezeigt werden, die dem 
Rhythmus der Jahreszeiten folgen. Freilichtbühne, ucker-
märkischer Regionalmarkt, Musterkleingärten, neu wieder 
angelegte Weinterrassen unterhalb des Dominikanerklos-
ters an der Stadtmauer. Für Spiel und Spaß der Kinder ein 
geschmackvoll und mit Unikaten ausgestatteter Spielplatz 
am Uferrand, zur Erholung die Ausflugsgaststätte „Kurgar-
ten“ an der Uckersee-Promenade, ein Sonnendeck mit gro-
ßer Fontäne auf dem Unteruckersee. Farbige Blütenpracht 
allüberall, wunderbare Sichtachsen über die bunte, hügelig 
gestaltete Gartenlandschaft und ruhige Plätzchen zum Ver-
weilen in den Landschaftsgärten und am Seeufer. 

Da wären zum Beispiel die 12 Themengärten im Seepark – 
kreisrund, durch eine Hecke eingefasst mit je 120 bis 180 
Quadratmeter und an Sölle, Wasserlöcher inmitten der eis-
zeitlich geprägten Landschaft der Uckermark erinnernd.  
Die „Hochzeit zwischen Stadt und Uckersee“, ein Motto der 
Landesgartenschau, versinnbildlicht einer dieser Themen-
gärten, gewidmet dem Kuss. Im Kuss-Gärtchen wurden 12 
Kugeln um eine Kugel so angeordnet, dass sich alle Kugeln 
berühren. Jede Kugel ist mit dem Bild „Der Kuss” nach dem 
bekannten Holzschnitt von Peter Behrens, berühmter Archi-
tekt, aber auch Industriedesigner und Maler, bedruckt. Die 
Kusskugeln befinden sich in der Mitte des Gartens, vier Stau-
denbeete umgeben das Kussobjekt und lassen den Garten 
in verschiedenen Farben erblühen, Bänke laden zur Betrach-
tung und - natürlich zum Küssen ein.
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Impressionen von der fünften branden- 
burgischen Landesgartenschau in Prenzlau

Eine sehr grüne und 
blütenreiche Wonne

tour‘stour‘s : Herr Kenzler, Ihre erste Bilanz 
nach gut vier Wochen und einem mete-
orologisch bedingt schwierigen Start?

Andreas Kenzler: Mit dem Verlauf 
der ersten Wochen sind wir zufrieden, 
und wie wir durch die Reaktionen der 
vielen Besucher wissen, 56 000 wa-
ren es kurz vor Pfingsten, ist es unser 
Publikum auch. Die termingerechte 
Eröffnung am 13. April war uns ganz 
wichtig und nicht ganz einfach, da wir 
vier Wochen vorgesehener Pflanzzeit 
in zehn Tagen bewältigen mussten.
Das war mit einem Riesenaufwand an 
Maßnahmen zur Schneebeseitigung 
und zum Frostschutz verbunden bei 

teilweise minus 7 Grad. Zur Eröffnung 
haben wir dann noch 20 000 Primeln 
und 5 000 Kamelien zusätzlich in den 
Boden und so Farbe in die Landschaft 
gebracht. Danach kam uns dann die 
relativ rasante Entwicklung der Natur 
zu Hilfe, wo sehr schnell Hyazinthen, 
all die Narzissen und Tulpen aufblüh-
ten. Die Fülle, Farbenpracht und Sor-
tenvielfalt der Zwiebelgewächse, von 
denen wir 560 000 gepflanzt hatten, 
konnte sich zur Überraschung der Be-
sucher dann schnell ganz wunderbar 
entfalten. Dieses Bild wird noch etwas 
erhalten bleiben, bis danach andere 
Bereiche übernehmen, die Rosen als 
Highlights und andere kommen.

tour‘stour‘s : Was unterscheidet die LaGa in 
Prenzlau 2013 von den vorhergegan-
genen vier Brandenburger Landesgar-
tenschauen?

Andreas Kenzler: Jede Gartenschau 
hat ihre besonderen Reize und ein Ver-
gleich fällt schwer. Unser besonderes 
Flair ergibt sich aus der Nähe und der 
Verbundenheit mit dem Stadtinneren, 

Landesgartenschau 2013

Andreas Kenzler ist der Gärtnerische Beauftragte der LaGa Prenzlau. 
Mit dem erfahrenen Gartenbauingenieur aus Burg bei Magdeburg, 
der nunmehr seine vierte große Gartenschau und die dritte branden-

burgische Landesgartenschau verantwortet, sprach tour‘s-Redakteurin Monika 
Strukow-Hamel. 

Andreas Kenzler, verantwort-
lich für alles, was grünt und blüht
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der Historie durch das benachbarte 
alte Dominikanerkloster mit Stadt-
mauer und den in Terrassen abfallen-
den Bereich hin zum Unteruckersee. 
Und diese Verbindung mit dem See ist 
schon einmalig. Heirat zwischen Stadt 
und See, das ist der Schwerpunkt, den 
wir auch durch Formensprachen und 
Bepflanzungen besonders herausgear-
beitet haben. Im Stadtparkbereich fin-
det man einen anderen Landschafts-
charakter auf einem aufgelassenen 
ehemaligen Friedhofsbereich, den wir 
denkmalgerecht zur Gartenschau be-
sonders aufbereitet haben.

tour‘stour‘s : Was wird bleiben von der „Grü-
nen Wonne“ für die Prenzlauer und 
Besucher nach dem 6. Oktober?

Andreas Kenzler: Aus gärtneri-
scher Sicht haben wir alles für den 
langfristigen Erhalt auch über die 
LaGa hinaus geplant. Die großen 
Wechselflorflächen, da kosten- und 
arbeitsintensiv, werden in den Di-

mensionen der Gartenschau sicher 
so nicht erhalten bleiben können, 
aber zurzeit werden Konzepte für die 
Nachnutzung erstellt, angepasst an 
das Budget der Stadt. Erhalten blei-
ben die neu gestalteten und gebau-
ten Wege -und Steganlagen am See, 
die Spielplätze als Unikate von be-
sonderer gestalterischer Schönheit. 
Die jetzige Blumenhalle am Eingang 
des Seeparks wird später als Schul-
gebäude und Ratssaal für die Stadt-
verordnetenversammlung genutzt 
und ist ein bleibender Wert, den es 

ohne die LaGa nicht gegeben hätte. 
Wo heute der Seepark angelegt ist, 
befand sich vorher eine zugewu-
cherte Brache mit Brandruine, heute 
ist es eine Filetfläche der Stadt und 
bleibt es. Er ist komplett mit einem 
stationären Bewässerungssystem 
ausgestattet, die Wasserversorgung 
erfolgt kostengünstig aus dem Un-
teruckersee und die Fontäne bleibt.  
Wenn auch nicht mehr ganz so präch-
tig wie zur Gartenschau, wird Prenz-
lau also zwei ganz außerordentliche 
Parkanlagen gewonnen haben. 

Im Themengarten „Der Kuss“
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Tipps für tour´s Leser von Matthias Bruck, 
Unternehmens- und Pressesprecher der LaGa

„Leuchtende Grüne Wonne“, 
Brandenburger Blasmusikfest und mehr

Welche Veranstaltungen kann ich 
für die Sommer- und Herbstmonate 
besonders empfehlen?

Einige sehr interessante liegen 
schon hinter uns, auf unserer Freilicht-
bühne am Abend des 22. Juni die Auf-
führung von Carl Orffs „Carmina Bura-
na“ mit Uckermärker und polnischen 
Chören und der Stettiner Philharmo-
nie sowie die Rosenwoche vom 24. bis 
30.Juni. Am 25.Juni wurde auf der LaGa 
der Uckermärkische Tourismuspreis 
an ein Projekt des „Refugiums Ucker-
mark“ verliehen. Unter dem Motto „Die 
leuchtend Grüne Wonne“ gibt es am 
10. August im gesamten Seepark Feu-
ershows, Lasershow, Feuerwerk und 

Lichtinstallationen. Am 31. August fin-
det ab 11 Uhr auf dem gesamten Gelän-
de ein großes Brandenburger Blasmu-
sikfest statt. Vom 9. bis 15. September 
veranstalten wir eine Waldwoche und 
vom 26. September bis 3. Oktober eine 
Obst- und Kartoffelwoche. Mit einem 
schönen Abschlussfest auf der Freilicht-
bühne endet unsere Gartenschau am 6. 
Oktober. Unsere „Halbzeit“-Bilanz vom 
7. Juli mit 200 000 Besuchern ist über 
unsere Erwartungen sehr gut ausgefal-
len. Da das Veranstaltungsprogramm 
insgesamt so vielfältig ist, kann ich 
Besuchern nur empfehlen, sich vorher 
schon im Internet zu informieren und 
das Passende auszuwählen.

Mein besonderer Hinweis für Kinder 
und Jugendliche ist das „Grüne Klas-
senzimmer“. Es ist ein zusätzliches 
Veranstaltungsprogramm zum Thema 
Naturerlebnis Uckermark auf dem be-
nachbarten Gelände. 

Erwähnen möchte ich noch, dass uns 
die Einbeziehung unseres Nachbar-
landes Polen wichtig ist. Landesgar-
tenschauen sind dort nicht bekannt. 
Zu bestimmten Veranstaltungen bie-
ten wir einen kostenlosen Busshuttle-
Verkehr von und nach Stettin an. Im 
Marketing-Bereich haben wir wichti-
ge Medienpartnerschaften in Stettin 
abgeschlossen, machen aber auch 
im Einkaufszentrum der Grenzstadt 
Schwedt ganz gezielt Werbung. Klar, 
dass wir uns im Internet unter www.
laga-prenzlau2013.de auch in pol-
nischer Sprache vorstellen. Unsere 
Partnerstadt Stettin liegt ja nur 50 Ki-
lometer entfernt, hat auch ihren The-
mengarten auf der LaGa.

Und noch ein Tipp: Wenn Sie auf 
unserer Gartenschau in der Nähe der 
Freilichtbühne im Seepark stehen, rich-
ten Sie den Blick einmal auf die Stadt-
mauer: Dort ist jetzt das Wandbild des 
Stadtknechtes Rodinger, einer legen-
dären Figur der Geschichte Prenzlaus, 
zu sehen. Wir verdanken es unserem 
86-jährigen uckermärkischen Maler 
Wolfram Schubert aus Potzlow.

Stadtmauer mit „Rodinger“
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Spurensuche auf der Wanderroute  
Bad Belzig-Wiesenburg-Jeserig- 
Burg Rabenstein-Rädigke-Lühnsdorf

Wer in den Fläming kommt, findet eine abwechslungsreiche 
Landschaft, jede Menge steinerne Zeitzeugen einer wechsel-
vollen Geschichte und herzliche Menschen vor. Diese pflegen 

bis heute ihre Heimatverbundenheit und ihr Brauchtum. Der Fläming bie-
tet Aktivsein beim Wandern und Ruhe zugleich. Wer das alles schätzt, der 
kommt immer wieder gern hierher.

Der 30 bis 50 km breite Höhenzug stammt noch aus der Eiszeit. Er 
stellt eine historisch gewachsene, leicht hügelige Kulturlandschaft dar. 
Im Naturpark Fläming gibt es die Möglichkeit zu vielen Outdoor-Touren 
mit dem Rad oder zu Fuß. Im Vorjahr stand der Hohe Fläming bundesweit 
beim 112. Deutschen Wandertag bundesweit im Blickpunkt. Rund 30 000 
Gäste aus dem In- und Ausland besuchten die schöne Gegend, um beim 
größten Wanderfest dabei zu sein. Viele der Gäste versprachen spontan, 
dem Fläming treu zu bleiben. Um zu erfahren, wie der Erfolg vom Vorjahr 
nachhaltig zur touristischen Entwicklung der noch jungen Wanderregio-
nen beiträgt, begab sich tour´s Reporter Jürgen Kolbe auf den Weg.
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Eine Reise ins Mittelalter und zurück
In Wiesenburg angekommen, werfe 
ich im Heimatmuseum der Gemein-
de einen Blick in die Geschichte der 
„Perle des Flämings“, wie Wiesenburg 
immer wieder genannt wird. Schon 
vor 4 000 Jahren war ein Quellgebiet 
im ansonsten eher trockenen Fläming 
die Grundlage für eine Ansiedlung. 
Aber erst 1161 wurde Wiesenburg als 
Burgwardium erstmals erwähnt. 1456 
belehnte der Kurfürst von Sachsen 
die Herren Brandt von Lindau mit der 
Herrschaft Wiesenburg. Dieses Ge-
schlecht stellte, wenn auch nicht in 
gerader Linie, bis 1945 die Herren auf 
Schloss Wiesenburg.

1547 im Schmalkaldischen Krieg 

wurde das Schloss niedergebrannt und 
nach 1550 im Renaissance-Stil wieder 
aufgebaut. Als der Dreißigjährige Krieg 
1634 Wiesenburg erreichte, verließen 
die Bewohner das Schloss. Es verfiel 
geraume Zeit, der Wiederaufbau dau-
erte bis ins 18. Jahrhundert. Sein heuti-
ges Gesicht als repräsentativer Bau mit 
reich geschmückter Fassade erhielt das 
Schloss in den Jahren 1865-1880 unter 
der Herrschaft Kurt von Watzdorfs.

Nach 1945 wurde das Schloss Ei-
gentum des Landes Brandenburg. Bis 
1992 war hier eine Oberschule mit 
Internat untergebracht, 1998 erfolgte 
der Verkauf an einen Privatinvestor. 
Besichtigt werden kann das Eingangs-

tor mit Heimatstube und Aufgang 
zum Schlossturm sowie der Innenhof 
mit historischem Brunnenhäuschen 
und schön gestalteten Türeinfassun-
gen. Von der Aussichtsgalerie auf dem 
Schlossturm hat man eine wunder-
schöne Aussicht auf Wiesenburg und 
seine Umgebung. So auch auf den 
Ortsteil Jeserig, meine nächste Stati-
on. Doch vorher bin ich noch mit Uwe 
Zimmermann, dem Wirt der Schloss-
schänke „Zur Remise“ verabredet. 

Sein Restaurant lebt in erster Linie 
von den Besuchern von Schloss und 
Schlosspark. Letzteren erlebte ich bei 
schönster Magnolienblüte. Tatsäch-
lich eine Augenweide, und auch Uwe 
Zimmermann kommt ins Schwärmen, 
wenn es um den Schlosspark geht. Von 
ihm erfahre ich, das der Schlosspark 
rund 150 Jahre alt ist. Er wurde vom 
damaligen Schlossherrn Curt Friedrich 
Ernst von Watzdorf angelegt. Watzdorf 
war Pflanzenliebhaber und Forstwirt, 
der auf zahlreichen Reisen Gehölze 
sammelte und diese in einer eigenen 
Baumschule heranziehen ließ, um sie 
in seinem Park anzupflanzen. Herz-
stück des Parks ist das Parterre, das 

Park und Schloss Wiesenburg

100 Gäste finden im Restaurant 
Platz

Das Team der „Remise“ ist immer 
für seine Gäste da
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Wandern mit Werner und Wally
Im Ortsteil Jeserig der Gemeinde Wie-
senburg werde ich im Familienhotel 
Brandtsheide von Birgitt Rudolph 
und Tochter Antje Kienow erwartet, 
die das familiengeführte Haus betrei-
ben. Von hier kommt die beste Sülze 
Deutschlands. So jedenfalls fand es in 
den Jahren 2000 und 2002 das Fern-
sehmagazin „Außenseiter - Spitzenrei-
ter“ bei einer Verkostung im Ausflugs-
lokal „Brandtsheide“ heraus. Das 1995 
erbaute Haus hat einen überdachten 
Biergarten am Teich, alter Hausrat 
schmückt Innen- und Außenbereich. 
Das Restaurant ist für Rollstuhlfahrer 
geeignet. Sülz-Gerichte sind die Spe-
zialität des Hauses. Die preisgekrönte 

hausgemachte Sülze mit saurer Gurke, 
Zwiebel, Kräutern ist nahezu sprich-
wörtlich. Der Gemischte Sülzenteller 
von Schwein, Wild und Gans ist der 
Renner des Hauses. Fast alle Gerichte 
werden übrigens in Tontöpfen aus der 
Töpferei von Peter Ludwig im Nach-
barort Görzke serviert. So der Brandts-
heider Fleischtopf vom Schwein mit 
Käse, Paprika, Tomate, Ei und Kräutern 
oder der Puten-Champignon-Topf mit 
Reis. Eine Delikatesse ist der Jägertopf 
Diana: Zu Wildfleisch werden selbst 
gemachte Kräuternudeln, Pilze und 
Gemüse der Saison mit etwas saurer 
Sahne gereicht.

Aber wer gut isst, muss sich auch 

bewegen! Und hier kommt Werner 
Rudolph ins Spiel, den man hier si-
cherlich nicht ohne Grund den „Wan-
der-Papst“ nennt. Seit 1998 bietet er 
geführte Wanderungen an.

Die Mark Brandenburg ist eine Land-
schaft für Eingeweihte, sagt der Kenner. 
Sie erschließt sich nur dem, der Augen 
hat für die Schönheit weiter Wiesen, für 
idyllisch gelegene Dörfchen mit alten 
Feldsteinkirchen, über denen Rotmi-
lane ihre Kreise ziehen.  „Und deren 
werden immer mehr“, stellt Werner Ru-
dolph fest. 

„Wir können hier in unserem Wan-
der-Hotel zunehmend sogenannte 
„Wiederholungstäter“ begrüßen“, 

mit seinen Teppichbeeten und kugel-
förmig geschnittenen Fichten in dieser 
Qualität und Größe in Ostdeutschland 
einmalig sei, so erfahre ich. 

Zur Geschichte seines Restaurant 
erzählt Uwe Zimmermann: „Unsere Re-
mise befindet sich im Vorschloss und 
erfuhr im Laufe der Jahre eine vielseiti-
ge Nutzung. Das Wort „Remise“ kommt 
aus dem Französischen und steht 
gleichbedeutend für Wagenschuppen.

Im späten Mittelalter (1575) zunächst 
als Marstall gebaut, wurde sie später als 
Wagenschuppen genutzt und diente 
der früheren Herrschaft auch als Pfer-
destall und Kutscherwohnung. Nach 
1920 bis zur Beendigung des 2. Welt-
krieges war sie ein Autoschuppen. Seit 
1945 nutzte man das Schloss als Schu-
le und so kam es, dass die Remise als 
Schweinestall diente, um die Schüler 
zu verpflegen. Später wurde sie zur 
Turnhalle umgebaut, nachdem sich für 
kurze Zeit eine Autoschlosserei darin 
befand. Nach 1990 entstand die Idee, 
aus der Remise ein Restaurant im Am-
biente eines Kutschstalles zu machen. 
Dies konnte seit 1997 verwirklicht wer-
den. Seither bin ich Pächter und Wirt 
des Anwesens“. 

Einen spürbaren Zuwachs an Touristen 
nach dem 112. Deutschen Wandertag 
kann Uwe Zimmermann noch nicht 

feststellen. Die zünftigen Wanderer 
seien meist Selbstversorger, aber da-
für sei das Bus-Geschäft, welches von 
Senioren dominiert wird, im Aufwind. 
Und diese lassen sich in aller Regel 
eine gute Einkehr nicht nehmen. 100 
Plätze in der „Remise“ und 80  Plätze 
im Außenbereich laden zur traditio-
nellen und begehrten Fläming-Fo-
relle, zum Remise-Kultur-Dinner oder 
zum Satire-Dinner ein.

Gewissermaßen als Wanderleiter 
oder Reiseführer ist Uwe Zimmermann 
oftmals dabei, wenn es beispielswei-
se auf die 3-Burgenfahrt, Grillspaß & 
Kremser-Fahrt oder Entdecker-Touren 
im Naturpark „Hoher Fläming“ geht. 

Vom 48 Meter hohen 
Turm am Schloss Wie-
senburg hat man einen 
herrlichen Blick in die 
Weiten des Flämings

Eingang zum Schloss Wiesenburg
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Öffnungszeiten:
Mo-Fr 11.00 - 14.00 Uhr und ab 16.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag ab 11.00 Uhr
Ruhetage
Sommerzeit: Mittwoch 
Winterzeit: Mittwoch und Donnerstag

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

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

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

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

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

Eine Perle des Naturtourismus

Landleben genießen im Hohen Fläming

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

Herzlich Willkommen im Landhaus Alte Schmiede in Lühnsdorf

Unser liebevoll restaurierter Vierseithof mit historischer Schmiede ist 
eingebettet in die wunderschöne Landschaft des Naturparks Hoher Fläming 
südlich von Berlin. Vom gestressten Alltag Abstand nehmen, in unberühr-
ter Natur tief durchatmen und in den ruhigen Rhythmus des Landlebens 
eintauchen – dies sind die Anliegen unseres idyllischen Landhauses in der 
Umgebung von Bad Belzig.
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stellt er mit Zufriedenheit fest. Qua-
si zum Beweis stellt er mir gleich drei 
solcher unermüdlichen und treuen 
Wandergäste vor. Da sind zum einen 
das Ehepaar Margarete und Walter Ap-
mann aus Bochum und zum anderen 
Jagdfreund Walter Zander aus Bonn, 
der schon seit 20 Jahren Stammgast 
im Fläming ist. Zwischen ihnen und 
den Wirtsleuten ist inzwischen eine 
feste Wanderfreundschaft entstanden. 
Der 84-jährige Walter Apmann hat 27 
Deutsche Wandertage ohne Unterbre-
chung – also gewissermaßen „am lau-
fenden Band“ – bestritten, und Werner 
Rudolph ist auch schon seit 11 Jahren 
dabei.
Die Attraktion des Hauses ist das 

„Wandern mit Werner und der Ber-
ner Sennenhündin Wally“. Ob Nach-
mittagsausflug, Tagestour oder Wan-
derwoche: Werner und Wally zeigen 
ihren Gästen die schönsten Sehens-
würdigkeiten und Geheimtipps, die 
Natur und Kultur hier zu bieten haben. 
Schlösser, Burgen, Mühlen, traditions-
reiches Handwerk. 

Letzteres findet man beispiels-
weise in Görzke. Ganzjährig werden 
im Hofladen die Tonwaren der sechs 
Görzker Töpfer angeboten. Ebenfalls 
interessant : Das Puppenmuseum – 
besondere Stücke sind die Trachten-
puppen, die Rokoko-Puppen und die 
Langen Kerls. Aber auch die Kerzen-
manufaktur Buchal in Reetzerhütten 

wird gern besucht. Hier entstehen 
handgezogene Kerzen für das religi-
öse Brauchtum und jeden anderen 
Verwendungszweck, mit historischen 
Produktionsmethoden.

Doch zurück ins Familienhotel 
Brandtsheide. Ein spezielles Angebot 
des Hauses ist das Fastenwandern. 
Mit Hilfe der ärztlich geprüften Fasten-
leiterin Andrea Kaffenberger kann man 
hier aktiv etwas für Fitness, Gesundheit 
und Wohlbefinden tun. Der 7-tägige 
Fasten-Wander-Urlaub kostet pro Per-
son 500 Euro.

Die komplette Fastenverpflegung 
wird vom Hotel bereitgestellt. Es fin-
det ein interessantes und abwechs-
lungsreiches Tagesprogramm statt:

• Morgenyoga
• Geführte Kulturwanderungen
• Entspannungs- und Wellnessangebote
• Interessante Vorträge zu Ernährungs- 

und Gesundheitsfragen u.v.m.

Ein weiteres Highlight sind die Wande-
rungen „Sagenhafter Fläming“. Da-
bei werden lustige und auch gruselige 
Geschichten erzählt, die besonders für 
die Kinder spannend sind. Mir bleibt 
dafür leider keine Zeit, denn ich bege-
be mich jetzt auf andere...

Wandern mit Werner und der 
 Berner Sennenhündin Wally

Werner Rudolph (l) und 
Walter Apmann

Das Familienhotel Brandtsheide
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literarische Pfade
Im Hohen Fläming soll Rädigke der 
Überlieferung nach der älteste von 
Slawen gegründete Ort sein. Rädigke 
wurde 1161 erstmals erwähnt und ver-
fügte durch die strategisch günstige 
Lage (an der Furt über die Plane an 
der sogenannten Pferdebrücke und 
kürzeste Verbindung von Wittenberg 
nach Belzig und Brandenburg) über 
eine bedeutende Stellung. 

Auf dem Weg von Brandtsheide 
nach Rädigke mache ich einen klei-
nen Abstecher zur Burg Rabenstein. 
Sie thront hoch oben auf dem „Stei-
len Hagen“. Nach alten Urkunden des 
Grafen von Belzig besteht die Burg 
seit 1251. Weite Teile der Burganlage 
wurden restauriert. Der Rittersaal, 
die Kapelle und die Folterkammer 
stehen Besuchern zur Besichtigung 
offen. Von April bis Oktober führt 
der Falkner interessierte Gäste in die 
mittelalterliche Kunst des Jagens mit 
Raubvögeln ein. Auf der Burg können 
Wanderfreunde und alle anderen 
Gäste für einen schlanken Taler, also 
recht preiswert, übernachten. Die 
Herberge bietet mit regionalen Spe-
zialitäten einen leckeren Schmaus 
an. Die Burg ist Schauplatz vieler mit-
telalterlicher Spektakel vom Gaukler-
fest über Rittermahl bis zu Konzerten 

mit Spielmännern und der Musik 
längst vergangener Zeiten. 

In Rädigke angekommen bin ich 
mit Doris und Bernd Moritz, den Be-
treibern von Gasthof und Pension 
Moritz, verabredet. Die Familie Mo-
ritz bewirtschaftet den Hof, der in der 
Vergangenheit als Lehnschulzenhof 
geführt wurde, seit ca. 350 Jahren 
in 11.Generation. Zu diesem Hof ge-
hörte ein Ausschankrecht. Der erste 
Beleg für das Bestehen eines Aus-
schankrechtes ist in einem Schreiben 
von 1817 (Krugvertrag), in dem es um 
Brau- und Ausschankrechte geht, ur-
kundlich verbrieft.

In der Neuzeit machte sich der Gast-
hof einen Namen als 1. Bibliotheks-

gasthof. Zwischen 3.000 und 4.000 
Bücher haben im ehemaligen Festsaal 
Platz gefunden und werden von der 
Fläming Bibliothek  Rädigke e.V. kosten-
los ausgeliehen. Rund 800 Leser spre-
chen für den Erfolg. Aber die stilvolle 
„Bücherstube“ bietet auch ein gedie-
genes  Ambiente für festliche Anlässe 
in Gasthof und Pension Moritz. Dafür 
stehen auch fünf Gästezimmer im „Tau-
benhaus“ zur Verfügung.

 „Auf den Spuren der Lesesteine“ 
kann seit Oktober 2011 in Rädigke ge-
wandert werden. Anlässlich des fünften 
Jubiläums der Fläming Bibliothek weih-
ten Vereinsmitglieder, Freunde und Un-
terstützer im Rahmen der Geburtstags-
feier einen Literaturweg ein. In und um 

Gastwirt Bernd Moritz

Gasthof Moritz in Rädigke
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Kulinarische Safari
Dazu sind Rezepte gefragt – und die-
se verlangen wiederum Ideen. Man 
nehme also einen von der Berliner 
Architektenfamilie Kaufmann-Götz 
in zehn Jahren liebevoll restaurierten 
Vierseithof mit historischer Schmiede. 
Dazu engagierte Profis für Gastrono-
mie, Hotellerie und Veranstaltungs-
management. Das Ganze bette man 
in die schöne Landschaft von Lühns-
dorf im Hohen Fläming und schon ist 
man an einem perfekten Ort, um zu 
essen, zu trinken, zu feiern, zu urlau-
ben oder einfach nur die Seele bau-
meln zu lassen – im Landhaus Alte 
Schmiede in Lühnsdorf. 

Für die Rezepte hat hier der Chef-
koch Dirk Krause die rote Mütze auf, 
die mittlerweile zum Markenzeichen 
für ihn und die Alte Schmiede ge-

worden ist. „Dirk 
Krause ist ein sehr 
kreativer Koch“, 
bemerkt Emp-
fangschefin Me-
lanie Ribatzke 
in unserem Ge-
spräch. So kam 
ihm und seiner 
K ü c h e n - C r e w 
auch die Idee 

zur kulinarischen Reihe „Immer wie-
der sonntags“, mit der dem guten 
alten Sonntagsbraten wieder auf die 
Sprünge geholfen werden soll. An die 
50 verschiedene Braten kommen da 
übers Jahr zusammen. Einen Tag vor 
meinem Besuch in der Alten Schmie-
de hatten die Köche Elchbraten auf 
die Teller gezaubert. „Ohne Reservie-
rung geht da sonntags nichts und zum 
Nachkochen gibt es das Rezept am 
Montag schon auf Facebook. 

Wer es aber noch genauer wissen 
will, der kann bei Dirk Krause einen 
Kochkurs belegen, der runde fünf 
Stunden dauert. Dabei lernen die 
Teilnehmer auch die gerade erst mo-
dernisierte Küche kennen. Melanie 
Ribatzke bemerkt: „Für das leibliche 

Wohl sorgt unsere Küche mit Spezi-
alitäten aus dem Fläming und dem 
ländlichen Brandenburg. Wir zelebrie-
ren mit unserer Küche vor allem eine 
kulinarische Reise mit regionalen Pro-
dukten durch die Jahreszeiten. Dafür 
steht der „Kulinarische Kalender“ 
unseres Hauses“.

Der Landschaftsgarten und die be-
haglichen Zimmer, Festsaal und Som-
merscheune, Bier- und Wintergarten, 
Streichelzoo und Schmiede laden zum 
Wohlfühlen ein. Spaß und Unterhal-
tung bieten die Veranstaltungen der 
KleinKunstSchmiede mit Kabarett 
und Chansons und die Reihe „Brunch 
& Musik“ im Rhythmus der Jahreszei-
ten. Das Angebot und Ambiente sind 
wahrlich olympisch.

Rädigke nun möglich: Die Verbindung 
von Literatur und Wanderung. 

Auf Findlingen, die durch und um 
das Flämingdorf führen, wurden Zita-
te von berühmten Schriftstellern an-
gebracht, die sich mit der Region Ber-
lin/Brandenburg beschäftigen. Martin 
Luther kommt in diesen ebenso zu 
Wort wie Thomas Mann, Jean Paul 
oder Peter Huchel.

Zudem sollte auch im Hinblick auf 
den Deutschen Wandertag 2012 durch 
die Verschmelzung von Landschaft 
und Bibliothek die Neugier auf Bücher 
geweckt werden. 

Apropos Deutscher Wandertag: 
Bernd Moritz sieht einer positiven 
Nachhaltigkeit für den Fläming-Tou-
rismus durchaus optimistisch ent-
gegen. „Die Gäste des Wandertages 

2012 waren – so ist 
mein Eindruck – von 
unserer Region ange-
nehm angetan. Die 
diesjährige Reisezeit 
hat ja gerade erst 
begonnen. Der lange 
Winter hat natürlich 
auch in unserer Bran-
che seine Spuren 
hinterlassen, aber ich 
bin guter Dinge“, so 
Bernd Moritz. 

Und mit dieser 
Zuversicht startet 
er auch in diesem Jahr wieder seine 
„Tour 1804“. Anhand eines Flurbu-
ches aus dem Jahre 1804 plaudert der 
Hofchef über die Geschichte seines 
Heimatdorfes Rädigke. Dabei erfahren 

die Gäste, wie sich das Dorf seit seiner 
Besiedlung vor rund tausend Jahren 
entwickelte. Hof- und Familienge-
schichten gehören ebenso dazu wie  
blanke Vermutungen.

 Bick in die 
„Fläming-Bibliothek“

Empfangschefin Melanie Ribatzke 
und Chefkoch Dirk Krause
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Mit dem Wanderstab ins allgäu
Der Deutsche Wandertag 2012 im Fläming war zwar 

zum Zeitpunkt unseres Gesprächs mit Werner Rudolph 
längst vorbei, aber noch lange nicht Geschichte. Immer-
hin musste der Wanderwimpel, der auf Schloss Dieders-
dorf an Bad Belzigs Bürgermeisterin Hannelore Klabun-
de übergeben worden war, zu Fuß nach Oberstdorf im 
Allgäu getragen werden.

Dort wurde – wie traditionell in jedem Jahr – mit 
der Ankunft der Wimpelwandergruppe der 113. Deut-
sche Wandertag eröffnet. Aus Bad Belzig waren acht 
Wanderfreunde (eine Frau und sieben Männer) Mitte 
März mit dem Wimpel des Deutschen Wandertages ins 
Allgäu aufgebrochen. Gleich dem olympischen Feuer 
ging die Reise Etappe für Etappe: über Jena, Nürnberg, 
Augsburg zum Ziel nach Oberstdorf. Und wen wundert 
es, die Wanderleitung auf der Strecke hatte Werner Ru-
dolph übernommen. „Rechtzeitig zum Beginn des 113. 
Deutschen Wandertages am 26. Juni hatten wir das Ziel 
im Allgäu erreicht. Nach exakt 1 011 Kilometern, die in 
35 Tagesetappen von durchschnittlich 25 Kilometern 
zurückgelegt wurden, konnten wir das grüne Stoffdrei-
eck des Deutschen Wanderverbandes an den Vorsitzen-
den Hans-Ulrich Rauchfuß überreichen.“

Werner Rudolph und seine Berner Sennenhündin 
Wally trafen Walter Apmann wieder. „Auch im nächsten 
Jahr bin ich mit Wally wieder dabei. Dann geht es nach 
Bad Harzburg. Das ist ja nur ein Katzensprung von Bad 
Belzig“, freute sich Werner Rudolph.
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Wiesenburg spielt in der 
„Champions League“ der Dörfer
Vor Ort sprach Hans-Jürgen Kolbe mit der Bürgermeisterin Barbara Klembt

tour‘stour‘s : Frau Klembt, Wiesenburg hat-
vor zwei Jahren den 850. Geburtstag 
gefeiert. Können Sie im Zusammen-
hang mit diesem Jubiläum ein nach-
trägliches Resümee ziehen?

Barbara Klembt: Wir haben beispiels-
weise die Geschichte unseres Ortes 
vom Siedlungsbeginn bis zu seiner 
heutigen Existenz als Wohn- und Ar-
beitsort mit einer relativ umfangrei-
chen Ausstellung in der Kunsthalle 
dokumentiert und gewürdigt. An der 
Gestaltung dieser Ausstellung betei-
ligten sich zahlreiche Einwohner mit 
Leihgaben aus ihrem Privatbesitz.

Eine besonders große Resonanz 
fanden die über das ganze Jahr ver-
teilten Kamingespräche. Hier wurden 

Themen aufgegriffen, die für die letz-
ten 200 Jahre der Ortsentwicklung 
von Bedeutung waren. Ich denke da-
bei an solche  wie die Geschichte der 
Brauerei von der Gründung im Jahre 
1883 bis zur Schließung in der Wen-
dezeit oder die Geschichte der Feu-
erwehr, die in diesem Jahr ihren 100. 
Gründungstag begeht. Themen zur 
Schulgeschichte, zur Landwirtschaft, 
zur Entwicklung der Telefonanschlüs-
se im Ort und viele andere wurden er-
örtert. Außerdem gab es ein historisch 
sehr aussagekräftiges Straßenfest in 
der ältesten Straße unseres Ortes, bei 
dem jeder Anwohner die Geschichte 
seines eigenen Anwesens mit einer 
kleinen Ausstellung vorgestellt hat.

Einer der Höhepunkte war das Park-

fest, das wir in jedem Jahr am zweiten 
Wochenende im August feiern. Aber 
2011 stand es ganz speziell im Zeichen 
des Jubiläums, wobei markante Ereig-
nisse der Ortsgeschichte in die Zeitge-
schichte eingeordnet wurden.

Das Jubiläum wurde also von der 
Vielfalt der Ideen unserer Bürger getra-
gen. Und aus solchen gemeinsamen 
Erlebnissen geht auch die Dorfgemein-
schaft immer wieder gestärkt hervor.

tour‘stour‘s : Durch diese beschriebene in-
tensive Bürgerbeteiligung hat die Ge-
meinde bereits zahlreiche nationale, 
aber auch internationale kommunal-
politische Ehrenpreise bzw. Medaillen 
entgegen nehmen können. Würden Sie 
unseren Lesern einen Überblick geben?

Bürgermeisterin Barbara Klembt nimmt den Preis 
„Kommune der Jahres 2012“ von Wolfgang Zender 
vom Ostdeutschen Sparkassenverband und dem 
stellvertretenden Vorstandsmitglied der Mittelbranden-
burgischen Sparkasse in Potsdam, Andreas Schulz, 
sowie dem Landrat des Landkreises Potsdam-Mittel-
mark, Wolfgang Blasig, entgegen.
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Barbara Klembt: Ich möchte schon 
vorausschicken, dass eine intensive 
Bürgerbeteiligung nicht nur bei den 
Wettbewerben, sondern auch bei 
Workshops, Ergebnispräsentationen, 
Ausstellungen und Einwohnerver-
sammlungen stattfand. Wiesenburg 
und Bad Belzig setzten die Idee eines 
Internationalen Kunstwanderweges 
um. Seit 2007 finden regelmäßig Zu-
kunftswerkstätten statt, woraus sich 
fünf Arbeitsgruppen entwickelt haben.

Aber es stimmt, der Ortsteil Wie-
senburg beteiligte sich regelmäßig an 
ausgelobten Wettbewerben und war 
dabei bisher durchaus erfolgreich:

1992 Silbermedaille im Bundeswettbe-
werb „Städtebaulicher Denkmalschutz“ 
und anschließend mehrfache erfolgrei-
che Teilnahme an Kreiswettbewerben 
„Unser Dorf hat Zukunft“;

2007 Auszeichnung als „Familien- und 
kinderfreundliche Gemeinde“;

2007 Teilnahme am Wettbewerb 
„Deutschlands schönster Park“;

2009 Goldmedaille im Landeswettbe-
werb „Unser Dorf hat Zukunft“; 

2010 Goldmedaille im Bundeswettbe-
werb „Unser Dorf hat Zukunft“;

2011 Silbermedaille im Wettbewerb 
„Entente Florale Europe“;

2012 Europäischer Dorferneuerungspreis;

2012 „Kommune des Jahres 2012“ vom 
Ostdeutschen Sparkassenverband

tour‘stour‘s : Eine Er-
folgsbilanz, die 
sich sehen lassen 
kann! Macht Sie 
dass nicht sprach-
los?

Barbara Klembt: 
Eher stolz darauf, 
B ü r g e r m e i s t e -
rin einer solch 
e r f o l g r e i c h e n 
Gemeinde sein 
zu können. Die 
Bewohner fühlen 
sich wohl und en-
gagieren sich für 
ihren Ort. Wir treiben die Ortserneue-
rung konsequent voran. Als kleine Ge-
meinde haben wir viel geleistet, der 
historische Dorfkern mit dem Schloss 
wurden saniert, der riesige Park von 
123 Hektar ist eine Touristenattrakti-
on. Die Gemeinde wird nicht umsonst 
„Perle des Flämings“ genannt. Ein Prä-
dikat, das verpflichtet! Wiesenburg mit 
seinem Renaissanceschloss und reiz-
vollem Landschaftspark laden zum 
Verweilen ein. In Reetzerhütten kann 
man eine Kerzenzieherei besichtigen, 
in Reppinchen eine Schnapsbrenne-
rei. Ausgedehnte Wanderungen kann 
man im Naturpark „Hoher Fläming“ 

unternehmen. 
Ein Beispiel für den Bürgergeist 

ist unser Bahnhof. Als er geschlossen 
werden sollte, gründeten 2010 fünf 
Einwohner eine Bahnhofsgenossen-
schaft. Sie sanierten das historische 
Gebäude und richteten Läden und 
Ausstellungsräume ein. Ein wichtiger 
Schritt auch für den Tourismus in un-
serer Gegend. Und nicht ohne Grund 
enden in diesem Jahr die 16 Sternwan-
derungen des 8. Naturwanderfestes 
Hoher Fläming am „Bahnhof am Park“ 
Wiesenburg, wo das ebenfalls im Ge-
bäude entstandene „Café Flämingper-
le“ zu einem Bahnhofsfest empfängt.

Bürgermeisterin Barbara Klembt 
im Schlosspark Wiesenburg

Blumenmarkt in Wiesenburg

Wanderparadies Wiesenburg
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Natur mit dem Rad erkundet
– eine andere Art von Tourismus

Wärmender Sonnenschein, eine leicht  
kühlende Brise. Neunzehn Grad.  
Beste Voraussetzungen für eine Erkundungs-
tour in die Natur. Faktoren, die schon am 
Start für beste Stimmung sorgten. 

Nach einer kurzen Einwei-
sung und der Vorstellung 
des Tourenverlaufs im FFH-

Gebiet „Drahendorfer Spreeniede-
rung“ wurde erst einmal auf dem von 
der NaturFreunde-Regionalgruppe 
Fürsten walde entwickelten Natura Trail 
Drahendorfer Spreeniederung in die 
Pedale getreten. Dieser Natura Trail ver-
läuft zu großen Teilen auf dem von Tou-
risten gut genutzten „Spree-Radweg“. 

Im Gegensatz zu den meisten Be-
suchern, die diesen Weg im Eiltempo 
nutzen, wollten die Mitglieder des 
kleinen, in Berkenbrück bei Fürsten-
walde gestarteten Trupps, die Arten-
vielfalt rechts und links des Weges 
kennenlernen. Ihr Tourbegleiter hatte 

zu diesem Zweck auf der 32 km langen 
Strecke 14 Stationen festgelegt, wo er 
den Interessierten ausgewählte Arten 
der Flora und Fauna vorstellte. Aber 
auch auf Gefährdungen und ihre Ver-
ursacher hinwies,  Schutzmöglichkei-
ten erklärte. Er erläuterte auch die Ab-
hängigkeiten zwischen den Arten für 
deren gesunde Vielfalt. Begriffe wie 
Ökosystem, Lebensraumtyp, Biotop, 
Querverbau, Talsandinsel gelangten, 
allgemein verständlich „übersetzt“, in 
die Ohren der Interessierten.

An der ersten Station, dem die A 
12 unterquerenden  Demnitzer Müh-
lenfließ, ging es um von Menschen-
hand künstlich errichtete Sperren. Sie 
erschweren den Artenaustausch. Am 

Dehmsee kam das Ökosystem See zur 
Sprache. Ein Haubentaucher betrach-
tete die Ankömmlinge distanziert, 
setzte aber nach kurzer Zeit seine 
Tauchgänge zur Futtersuche fort. Ei-
nen Petrijünger, der Nahrungssuche 
als Hobby betrieb, ignorierte er dabei.

Nach drei weiteren Kilometern 
konnte an einer Kiefernforstfläche das 
Thema Wald/Forst besprochen wer-
den. Die Informationen zu „Schichtun-
gen des Waldes und das darin toben-
de Leben“ brachte so manches „Ach 
so“ und „Hätte ich nicht gedacht“ her-
vor. An dieser Stelle wurden nicht nur 
Auge und Ohr angesprochen, sondern 
auch die Nase kam zu ihrem Recht. 
Frisch geschlagene Kiefern verström-
ten ihren harzigen Duft. Die noch 
stehenden Bäume und der sich durch 
die Sonne schnell erwärmende Kiefer-
forstboden gaben ihre Duftnuancen 
dazu. Balsam für die Lungen.

Im gemächlichen Tempo wurden 
die nächsten Stationen angefahren. 
Das Naturschutzgebiet Kersdorfer See 
bot die Möglichkeit, über die Wasser-
pflanze Krebsschere und ihre Funktion 
als „Wirtin“ der Libellenart Grüne Mo-
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saikjungfer zu reden. Diese legt ihre 
Eier nur an dieser Pflanze ab.

Spannendes gab es an der „Naht-
stelle“ zwischen Spree und dem Oder-
Spree-Kanal über mäandrierende, 
sich durch die Landschaft windende 
Flüsse und ihre Bedeutung für die 
Artenvielfalt zu hören. Trotz nicht un-
erheblicher menschlicher Eingriffe in 
den Flusslauf kommt die Spree in Teil-
bereichen noch geschwungen daher. 
So auch an dieser Stelle. Der Damm, 
der hier zwischen beiden Gewässer-
typen liegt, ist nur wenige Meter breit. 
Dieses schöne Fleckchen Erde scheint 
auch einem Biber gut zu gefallen.  
An einer in der Nähe des Ufers stehen-
den Kiefer hat er deutliche Spuren hin-
terlassen.

Ein im Umfang riesiger, auf etwa 
vier Meter Höhe abgebrochener Ei-
chenstumpf am Ortseingang von Neu-
brück verlangte den nächsten Stopp.  
Eichen, des Deutschen liebster Baum, 
sind Wirte für viele Tierarten. Auch 
über das Leben hinaus. So finden zum 
Beispiel die unter Naturschutz stehen-
den  Hirsch- und der Nashornkäfer im 
Mulm der abgestorbenen Wurzeln op-
timale Bedingungen zur Eiablage, der 
Entwicklung der Larven und zur Ver-
puppung. Dieser Prozess dauert beim 
Nashornkäfer fünf bis sechs Jahre und 
beim Hirschkäfer sogar sechs bis acht. 
Verwunderung rief bei den Teilneh-
mern die Tatsache hervor, dass beide 
Käferarten nur etwa einen Monat le-
ben und dann sterben.  

Vor der Mittagspause stand noch 
die Besichtigung des Nadelwehrs Neu-
brück auf dem Plan. Das Wehr ist ein 
sogenannter Querverbau im Flussbett 

der Spree, mit dem der Wasserstand 
geregelt werden kann. Ist das Wehr 
geschlossen, erweist es sich als Sper-
re für wandernde Fischarten. Am Tag 
der Besichtigung war es, wegen des 
sich langsam nähernden Hochwassers 
ebenso geöffnet wie die angrenzende 
kleine Schleuse. Fische und die vielen 
auf dem Gewässerboden (Makrozoo-
benthos) lebenden Arten konnten 
so problemlos vom Oberwasser zum 
Unterwasser gelangen. Eine kleine 
Gruppe ungeübter Kajakfahrer hatte 
da mehr Probleme und stellte sich erst 
einmal quer vor die Schleusenkam-
mer. Nach mehreren Anläufen gelang 
auch ihnen die Passage des künstli-
chen Hindernisses.

Die Naturerkunder zog es nach der 
Besichtigung zur Neubrücker Eisdiele. 
Toll gelegen am Ufer der Spree. Mit 
weißer Kreide auf schwarzer Tafel wur-
den die Vorbeikommenden vollmun-
dig zum Eis eingeladen. Doch welche 
Enttäuschung. Die Türen verschlos-
sen. Die Wirtsleute nicht aufzufinden. 
Wenig touristenfreundlich. 

Aufgesattelt und in das sechs Ki-
lometer entfernt liegende schmu-
cke Dörfchen Sauen geradelt. Der 
ursprüngliche Plan sah vor, den von 
Prof. August Bier ab 1912 entwickelten 
„Sauener Wald“ zu besuchen. Prof. Bier 
lebte und arbeitete daran bis zu sei-
nem Tod im Jahr 1949. Sein Werk wird 
bis heute fortgesetzt. Die Dorfanlage 
Sauen sollte auch dazu dienen, Bioto-
pe in bewohnten Gebieten, wie Feld-
steinmauern, Streuobstwiese oder 
Dorfteich zu erkunden. 

Doch das Dorffest anlässlich der 
Brandenburger Landpartie durch-
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kreuzte diese und alle weiteren Vor-
haben. Nach dem Verzehr von kühlen 
und heißen Getränken sowie von den 
Frauen des Dorfes gebackenem le-
ckerem Kuchen war der Elan zur Auf-
nahme weiterer geistiger Nahrung 
gebrochen. Nach einer ausgedehnten 
Pause ging die Fahrt über Drahendorf, 
Kersorfer Schleuse zum Bahnhof Brie-
sen. Passiert wurden dabei das auf ei-
ner Talsandinsel liegende Naturschutz-
gebiet „Rehagen“ und das Briesener 
Hirschdenkmal. Das Hirschdenkmal er-
innert an einen von Kurfürst Friedrich 
III. anno 1696 erlegten 66-Ender.

Am Ende der Tour war sich das 
kleine Völkchen einig: Wissen erwei-
tert, etwas für die Gesundheit getan, 
regionale Köstlichkeiten probiert 
und Spaß gehabt. So kann der etwas 
andere Tourismus, wirklicher Natur-
tourismus, aussehen. Leider wird er in 
dieser Art noch zu wenig genutzt. 

Burkhard Teichert

Burkhard Teichert erklärt die Artenviel-
falt der Drahendorfer Spreeniederung

Nashornkäfer

Künstliches Hindernis: 
geöffnete Schleuse
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Nicht immer gleich nach Ischia
Deutsche Kurorte und Heilbäder sind heute 
wieder ein großer Anziehungspunkt und sorgen 
mit unterschiedlichsten Angeboten für 
Gesundheit und Wohlbefinden

„Wer schmeißt denn da mit Lehm,
der sollte sich was schäm‘n.
Der sollte doch was anders nehm‘n
als ausgerechnet Lehm.“

Diese Frage stellte Claire Wal-
doff in einem ihrer bekann-
testen Lieder. Ihre Ansicht 

teilen wir nicht. Gerade den wollen 
wir haben, und je mehr wir davon 
bekommen können, umso besser. 
Gut, er sollte uns nicht gerade hinter-
hergeschmissen werden, wie das die 
Berliner Chansonsängerin beschrieb. 

Allerdings ging es ihr damals, in den 
denkwürdigen zwanziger Jahren, zu-
gegebenermaßen auch um anderen 
„Dreck“, der da geschleudert wurde, 
nämlich den, welchen sich die Men-
schen im übertragenen Sinne hinter-
herwerfen: Sie beklagte die Unfreund-
lichkeit und Gereiztheit der Menschen 
im Umgang miteinander.

Uns, wie gesagt, begeistert der 
echte Lehm, jene Melange aus Sand, 
Schluff und Ton, die bei den unter-
schiedlichsten gesundheitlichen Pro-
blemen oder auch nur für das Wohl-
befinden heilsame Dienste leistet. 
Damit steht er beileibe nicht allein 
da. Auch Kreide, Fango und Schlick 
haben es in sich – und nicht zu ver-
gessen Torf, also der Stoff, aus dem 
die Moore sind.

Seit jeher nutzten die Menschen 
diese Kraft der Erde. Sie gilt als das 
wohl älteste Heilmittel der Mensch-
heit. Chinesen, Babylonier und Inder, 
Assyrer und Ägypter, sie alle kannten 
schon früh die außergewöhnliche Wir-
kung von Wickel und Bad mit wertvol-
lem Schlamm und Schlick. Erste Bele-
ge für therapeutische Anwendungen 
gibt es seit rund 4 000 Jahren.
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Ein wenig Kurgeschichte
Auch die wohltuende Wirkung des 
Wassers ist seit alters her bekannt. 
Über hygienische und abhärtende 
Maßnahmen bis hin zur Erkenntnis der 
heilenden Wirkung führte sein Weg. 
So aalten sich beispielsweise bereits 4 
000 vor Christus die Herrscher Meso-
potamiens (heute Irak) in den Bädern 
der Paläste – zum Wohl von Geist und 
Körper. In den vornehmen Häusern 
Ägyptens gab es um 3 000 vor Christus 
Baderäume, in denen heißes Wasser 
über den Badenden gegossen wurde. 
Klares Wasser galt als reinigend und 
heilend. Insbesondere jenes, das sich 
durch besondere Eigenschaften wie 
höhere Temperatur, Geschmack, Fär-
bung oder den Gehalt an Gasen von 
anderen unterscheidet, weckte das 
Interesse.

Im antiken Griechenland entstan-
den rund um Thermal- und Mine-
ralquellen sogenannte Heilbezirke. 
Später kamen Bäder, Physiotherapie, 
Trinkkuren und die Schonkost hinzu. 
Auch der Griff zu den Wurzeln des Ay-

urveda reicht bis in die Zeit um 3 000 
vor unserer Zeitrechnung zurück. Der 
Westen nahm diese Heilmethode al-
lerdings erst seit kurzer Zeit so richtig 
wahr. Bereits bei den alten Griechen 
war das Ziel: Entspannung von Körper 
und Geist.

Daneben waren damals bereits die 
positiven Wirkungen von warmen und 
darauf folgenden kalten Anwendun-
gen bekannt, die wir heute eher mit 
Pfarrer Kneipp verbinden. Insbeson-
dere die Römer entwickelten eine Ba-
dekultur, die bis heute ihresgleichen 
sucht. Die öffentlichen Badehäuser, 
die Thermen, boten perfekt die Mög-
lichkeit zur Entspannung, zur Regene-
ration und zur Heilung.

Es  folgte der Zusammenbruch des 
römischen Reiches. Während der Be-
lagerung Roms durch die Goten wur-
de 537 unter anderem die gesamte 
Wasserversorgung zerstört, was den 
Untergang des Badekultes und der 
Nutzung von Mineral- und Thermal-
quellen zur Therapie für mehrere Jahr-
hunderte bedeutete. Danach ist es 
rund um das Badewesen erst einmal 

ruhiger geworden. Erst im 17. Jahrhun-
dert wurde in Europa wieder an die 
große griechische wie römische Tradi-
tion angeknüpft. Es setzte eine Glanz- 
und Blütezeit neuer Kurorte ein.

Seebäder sind jüngeren Datums. 
Die Entwicklung des Ortes Brighton – 
vom gewöhnlichen Fischerdorf zum 
berühmtesten englischen Seebad 
beispielsweise – begann bereits 1750.  
Da ging es zunächst ausschließlich 
um die Thalasso-Therapie, was so viel 
bedeutet wie Meeresheilkunde. Erst 
nach und nach entdeckte man die 
enorme Bandbreite weiterer Möglich-
keiten der Erholung, die ein Aufenthalt 

BadeWelt
+ SaunaWelt
+ Wellness & Beauty
+ Restaurant
= Entspannung pur!                    

www.steintherme.dewww.steintherme.dewww.steintherme.de
SteinTherme Bad Belzig · Am Kurpark 15 · 14806 Bad Belzig
T (03 38 41) 3 88 00 F (03 38 41) 38 80 19
SteinTherme Bad Belzig · Am Kurpark 15 · 14806 Bad Belzig
T (03 38 41) 3 88 00 F (03 38 41) 38 80 19

Stein
Therme
Bad Belzig

Das Thermalsole-Heilbad
vor den Toren Berlins
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an der See für Körper, Geist und Seele 
zu bieten hat.

Das erste deutsche Seebad ent-
stand in Heiligendamm im Jahr 1793. 
Ob Heil- oder Seebad – alles, was Rang 
und Namen besaß, zählte von nun an 
zu den ständigen Gästen des einen 
wie des anderen. Auch ein gefüllter 
Geldbeutel tat dabei gute Dienste.

Bis zum 2. Weltkrieg blieben diese 
mondänen Orte Enklaven für Adlige 
und für das zahlungskräftige Bür-
gertum. Nach dem Krieg wurde der 
Anspruch auf eine Kur zur Erhaltung 
der Gesundheit im Sozialgesetzbuch 
verankert. Damit kam auch Otto Nor-
malverbraucher mit dem schmalen 
Portemonnaie zum ersten Mal in den 
Genuss einer Kur. Während unsere 
direkten Nachbarn, die Niederländer, 
erst wirklich krank sein mussten, um 
eine Kur verschrieben zu bekommen, 
durften Deutsche diese bereits vor-
sorglich antreten. In den ersten beiden 
Jahrzehnten nach dem Krieg boomte 
die Bäderbranche. Problemlos gab es 
die Kur auf Rezept. Bei gestresstem 
Geist oder erschöpftem Körper gönn-
te man sich diesen Luxus - genauer 
gesagt: Krankenkassen oder Renten-

versicherungen waren so spendabel. 
1994 gab es den gewaltigen Einbruch. 
Mit der Gesundheitsreform verloren 
die deutschen Kurorte zahlreiche Er-
holungssuchende, das Kurwesen ver-
änderte sich damit drastisch. Eine gan-
ze Branche stand vor der Frage: Was 
jetzt? Die Situation zwang und zwingt 
seitdem die Orte, sich auf Gäste ein-
zustellen, die ihren Aufenthalt selbst 
bezahlen. 

Vom Patienten zum Gast
Unser Körper ist schon ein beacht-

liches Kunstwerk: Unzählige Vorgänge 
laufen gleichzeitig ab und greifen in-
einander. Wenn es rund läuft, ist alles 
in Ordnung. Es geht uns gut. Hakt es 
aber an einer Stelle, kann der gesamte 
Organismus aus dem Takt kommen, 
und unser Alltag ist heute derartig 
gestrickt, dass es schnell irgendwo ha-
ken kann. Da ist die Doppelbelastung 
durch Beruf und Familie, der Ärger 
mit dem Chef. Man hat immer und 
überall erreichbar zu sein. Schließlich 
macht das die moderne Kommunika-
tion möglich. Auch wenn es bei man-
chen Menschen,h scheints zum guten 

Ton gehört, gestresst zu sein – dieser 
Stress ist nicht gesund. Es entstehen 
körperliche wie auch seelische Be-
schwerden, aus denen ohne eine Be-
handlung ernsthafte gesundheitliche 
Probleme entstehen können. 

Exakt dort setzen die klassischen 
Heilverfahren in den Kurorten an – und 
mittlerweile mit großem Erfolg. Laut 
einer Studie des Instituts für Tourismus 
und Bäderforschung in Nordeuropa 
(N.I.T.) wird die Anzahl der Deutschen, 
die einen Gesundheitsurlaub verbrin-
gen möchten, bis zum Jahr 2020 von 
vier auf sieben Millionen steigen. Hin-
zu kommt die Tatsache: Die Menschen 
werden immer älter und gesundheits-
bewusster. Sie sind zunehmend bereit, 
in die eigene Gesundheitsvorsorge zu 
investieren.

Kurorte und heilbäder 
Mehr als 350 Kurorte und Heilbäder 
gibt es heute in Deutschland. Modern 
sind sie geworden, ihren Traditionen 
hingegen treu geblieben. Sie alle hal-
ten eine Vielzahl an Wohlfühl- und 
Gesundheitsangeboten bereit. Wir ha-
ben uns mal ein bisschen umgeschaut.

©
 F

ot
o:

 H
ot

el
 H

ei
nz



65

LebensArt

Nichts schöner 
als ein Bad in Sole

Der Ausflug in die SteinTherme 
nach Bad Belzig lohnt sich

Schon die alten Ägypter badeten 
genussvoll in ihr, allein schon, 
um das Hautbild zu verbessern. 

Ärzte im alten Rom verschrieben Sole-
Trinkkuren zur Regulierung der Darm-
ausscheidungen und des Harnflusses. 
Auch Kleopatra, schönste Frau im Alter-
tum und sicherlich eine Vorreiterin in 
Sachen Schönheit, wusste um die Heil-
kraft der Sole. Geplagt von einer leidi-
gen Hautkrankheit tummelte sie sich 
täglich im salzigen Wasser und das mit 
Erfolg, sagt zumindest die Legende.

Kaum ein natürliches Heilmittel hat 
eine so lange Tradition wie die Sole, 
die bis heute nichts an Bedeutung ver-
loren hat. Im Gegenteil: Nach wie vor 
nimmt sie einen hohen Stellenwert in 
der Therapie ein. Ein wahrer Alleskön-
ner ist jenes „salzige Wasser natürli-
chen Ursprungs, das einen hohen Ge-
halt an Mineralsalzen wie Jod, Sulfur 
oder Radon hat“ – so die exakte Erklä-
rung. Was das uralte Heilmittel alles zu 
leisten vermag, welche beeindrucken-
den Kräfte in ihm stecken, davon kön-

nen sich die Besucher beispielsweise 
in der Steintherme in Bad Belzig selbst 
ein Bild machen. Mit einem Salzgehalt 
von etwa 20 Prozent, beinahe wie im 
toten Meer, und einer Temperatur von 
30 °C sprudelt die jodhaltige Sole aus 
großer Tiefe herauf und wird für die 
Badebecken in verdünnter Form auf-
bereitet. Ein wahrer Gesundbrunnen 
kommt einem da entgegen. Gerade 
auf gestresste Gemüter wirkt dieses 
belebende Elixier entspannend und 
beruhigend. Die enthaltenen hoch-
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wertigen Mineralien wirken ausba-
lancierend und sind hilfreich bei Kon-
zentrationsschwäche und anderen 
vegetativen Funktionsstörungen.

Sole – ein wahres all-
roundtalent

Auch bei vielen Hautkrankheiten 
wie Neurodermitis und Schuppen-
flechte lassen sich mit Sole hervorra-
gende Ergebnisse erzielen – außer-
dem bei Atemwegserkrankungen wie 
Asthma, Bronchitis oder Nebenhöh-
lenentzündungen, nicht zuletzt auf-
grund ihrer entzündungshemmenden 
Wirkung. Atemwegs- und Erkältungs-
krankheiten kann sie ebenfalls vor-
beugen. Die Durchblutung der Lun-
gen wird angeregt und der gesamte 
Atemtrakt von Bakterien und Aller-
genen wie Staub oder Pollen befreit. 
Dies bringt beispielsweise Allergikern 
spürbar Erleichterung.

„Die weiße Krankenschwester“, wie 
Sole auch gern genannt wird, lässt sich 
überdies bei Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates wie Rheuma, Arthrose 
oder degenerativen Veränderungen 

der Wirbelsäule erfolgreich einsetzen. 
Durch das Baden im warmen, mindes-
tens vierprozentigen Solewasser re-
agieren die gelösten Salze mit der Haut 
und bewirken eine Weitung der Gefäße. 
Dadurch entspannen sich die Muskeln, 
und die Gelenke werden entlastet. Der 
Schmerz lässt nach, und die Beweglich-
keit der Patienten verbessert sich.

Sechs Thermalsole- und Warmwas-
serbecken mit über 750 Quadratme-
tern Wasserfläche hat die Badewelt 
am Rande von Bad Belzig mitten im 
Naturpark Hoher Fläming zu bieten. 
Hinzu kommen mehrere Ruheberei-
che, Attraktionen wie Massagedüsen, 
Sprudelliegen und Nackenduschen. 
Nicht zu vergessen der einmalige 
LichtKlangRaum. Der kleine, aber 
feine Unterschied zu anderen Ther-
malbädern: Hier geht es besonders 
entspannt zu, ohne großen Trubel. 
Die Uhren laufen langsamer – perfekt 
geeignet also für gestresste Städter, 
die dort alles vorfinden, um loslassen, 
ausruhen und entspannen zu können. 
Klein aber fein ist die Devise. Da lohnt 
die Anfahrt, nicht nur von Berlin. 

Über 350 Kurorte gibt es in Deutsch-
land. Das ist bemerkenswert, denn für 
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digkeit. Sehr erfolgreich, wie die 25 Jahre zeigen. Sein Optik-Fach-
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die Wassersportallee aufeinandertre�en, ist die angesagte Adres-
se, wenn es um gute Durchblicke geht. In allen Lebenslagen, 
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Heimatsegelverein TSG 1898 an der Dahme und den Yachtclub 
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Tel. 030 / 674 37 09
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Wir sehen uns...

das Prädikat „Kurort“ müssen Gemein-
den einiges zu bieten haben. Nicht 
jede Stadt oder jedes Dorf darf sich 
einfach Kurort nennen. Das Prädikat 
erhalten nur Orte, die über natürliche 
Heilmittel im Boden, im Wasser oder in 
der Luft verfügen oder in denen klas-
sische Heilverfahren angewendet wer-
den. Bad Belzig erhielt 1995 den Titel 
„staatlich anerkannter Luftkurort“. Ein 
Jahr später wurde in 775 Meter Tiefe 
eine Quelle mit Thermalsole erschlos-
sen und 2002 konnten sich die Besu-
cher erstmalig von der umfangreichen 
Heilwirkung der Sole im Thermalbad 
SteinTherme überzeugen. Mittlerwei-
le erfolgte die staatliche Anerkennung 
zum Thermalsole-Heilbad und seit 
2010 darf die kleine Stadt im drittgröß-
ten Großschutzgebiet Brandenburgs, 
das Wort Bad im Namen führen.

Einen besonderen Anreiz gibt es 
in diesem Sommer: Seit dem 1. Mai 
können Gäste ein sogenanntes Som-
mer-Rabatt-Ticket erwerben. Das  be-
rechtigt von Juni bis August zu sieben 
Aufenthalten in der Therme, bezahlt 
werden jedoch lediglich fünf Besuche.

Petra Hörnig
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Gesundbrunnen für 
Herz und Kreislauf

Als Kaiser Otto III. im Jahr 997 dem Erzbischof Giselher von Magdeburg 
das „burgwardium belizi“ vererbte, ahnte er nicht, was seine verschenk-
ten Belziger etwa 1 000 Jahre später daraus machen würden. Mittler-

weile hat sich Bad Belzig zum jüngsten Thermalsoleheilbad Deutschlands entwi-
ckelt. Darüber sprach tour‘s-Autor Hans-Jürgen Kolbe mit dem Geschäftsführer 
der Kur und Freizeit GmbH Bad Belzig und in dieser Funktion auch Chef der Stein-
Therme, Dr. Christian Kirchner.

tour‘stour‘s : Die SteinTherme in Bad Belzig 
gehört zu einer der ersten im Land 
Brandenburg, die nach der Wende er-
richtet wurden. Welches „Geschenk“ 
hat die Natur diesem Ort gemacht, um 
gerade hier eine Therme zu errichten?

Dr. Christian Kirchner: Bad Belzig 
liegt an einem Solestrang. Das heißt, 
wir verfügen hier über unterirdische 
Salzwasser-Vorkommen, die sehr 
wertvoll sind. Diese jodhaltige Sole ist 
für die Erhaltung oder Regenerierung 
der Gesundheit des Menschen bes-
tens geeignet.

Das ist der eine Grund für den Bau 
der Therme. Der zweite Grund ist, dass 
wir in einer zu erwartenden Tiefe von 
etwa 1.000 Metern – das haben geolo-
gische Untersuchungen ergeben – auf 

Thermalwasser stoßen. Das heißt also, 
die Kombination von natürlichem war-
men Wasser mit der jodhaltigen Sole 
sind beste Voraussetzungen, um ein 
solches Zentrum als Thermalbad zu er-
richten. Das geschah Ende der 1990er 
Jahre. Als erste entstand die Therme in 
Bad Saarow gefolgt von Templin. Als 
dritte Therme wurde unser Haus in Bel-
zig – wie die Stadt damals noch hieß – 
gebaut und im Jahre 2002 eröffnet. 

Heute sind wir stolzes Mitglied 
des Brandenburgischen Kurorte- und 
Bäderverbandes mit Sitz in Bad Lie-
benwerda, in dem neun Mitgliedsorte 
vertreten sind.

tour‘stour‘s : Im Jahr 2010 wurde der Stadt  
Belzig von der Landesregierung Bran-
denburg der Titel „Bad Belzig“ verliehen.  

Welchen Anteil hatte aus Ihrer Sicht 
die SteinTherme an dieser Entwick-
lung?

Dr. Christian Kirchner: Ich denke, 
dass die SteinTherme daran einen 
nicht unerheblichen Anteil hat. Dafür 
sprechen folgende Fakten:

1995 erhält die Stadt den Titel „Staat-
lich anerkannter Luftkurort“.

1996 Erschließung einer Quelle mit 
Thermalsole in 775 Metern Tiefe.

2002 Eröffnung des Thermalbades 
SteinTherme. Belzig wird anerkannter 
Kurort mit dem Prädikat „Ort mit Heil-
quellenkurbetrieb“.

2009 Staatliche Anerkennung zum 
Thermalsole-Heilbad.

2010 Die Stadt erhält den Titel „Bad 
Belzig“.

Der Prädikatisierung zu einem Kurort 
ging ein sehr umfangreiches und da-

Die SteinTherme 
in Bad Belzig
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mit auch langwieriges Verfahren vo-
raus. In diesem Prozess müssen hohe 
Qualitätsstandards nachgewiesen 
werden. Wir müssen also gegenüber 
anderen Orten – auch gegenüber 
Tourismus- und Gesundheitsstandor-
ten – einen noch höheren Qualitäts-
nachweis in verschiedenen Bereichen 
erbringen. Ich nenne hier nur die tou-
ristische Infrastruktur oder ein „Haus 
des Gastes“ und eine Bibliothek, die 
vorgehalten werden müssen.

Das Prädikat „Bad“ wird aber erst 
dann verliehen, wenn ein natürliches 
ortsgebundenes Heilmittel zur Verfü-
gung steht. In diesem Falle ist es eben 
die jodhaltige Thermalsole, die uns 
von der Natur als „Geschenk“ gege-
ben worden ist.

Alles in allem verfügen wir hier 
in Bad Belzig über einen auf lange 
Sicht Erfolg versprechenden Drei-
klang als Herausstellungsmerkmal. 
Dazu gehören erstens die touristi-
sche Infrastruktur mit historischem 
Stadtzentrum, der Burg Eisenhardt 
und dem gerade zum Besucher- und 
Informationszentrum um- und aus-
gebauten  „Fäming-Bahnhof Bad 
Belzig“. Zweitens das Reha-Klinikum 
„Hoher Fläming“, das weit über die 
Grenzen des Landes Brandenburg 
hinaus bekannt ist und eben drittens 
die SteinTherme als ein ambulantes 
Gesundheitszentrum.

tour‘stour‘s : Herr Dr. Kirchner, worin sehen Sie 
die eigentlichen Alleinstellungsmerk-
male der SteinTherme in Bad Belzig?

Dr. Christian Kirchner: Ich will hier 
nicht unbedingt von Alleinstellungs-
merkmalen sprechen. Wir haben als 
ein Teil der Kurorte im Land Branden-
burg eigentlich ein gemeinsames Al-
leinstellungsmerkmal: Nämlich dass 
wir als ambulante Gesundheitszen-
tren in der Fläche verteilt wirken. So 
decken wir als Kurort Bad Belzig den 
gesamten südwestlichen Bereich des 
Landes Brandenburg ab. Gemein-
sam verfügen wir alle über natürliche 
ortsgebundene Heilmittel. Diese sind 
in Brandenburg schwerpunktmäßig 
Thermalsolen. Die unsere verfügt als 
einzige - und das ist dann wirklich ein 
Alleinstellungsmerkmal – über die er-
wähnte Jodhaltigkeit.

Die Bad Belziger Thermalsole ist ein 
Gesundbrunnen. Sie stärkt Herz und 
Kreislauf, entlastet Muskeln, Gelenke 
und Wirbelsäule, befreit die Atemwe-
ge und belebt die Haut. In der moder-
nen Anlage der SteinTherme erwartet 
die Gäste eine großzügige BadeWelt, 
eine SaunaWelt und viele Angebote 
rund um Wellness & Beauty. Also wirk-
lich Entspannung pur!

tour‘stour‘s : Gestatten Sie uns einen Blick 
in die Zukunft. Haben Sie als Chef der 
SteinTherme besondere Pläne für das 
Jahr 2013 und später? 

Dr. Christian Kirchner: In der Tat, wir 
haben zwei Schwerpunktbereiche im 
Blick. Der eine Bereich ist unsere Sau-
naWelt, die wir noch stärker am Markt 
positionieren möchten. Dafür haben 

wir für das ganze Jahr 2013 themati-
sche Monatsveranstaltungen geplant. 
Wir werden neben unseren Mitter-
nachtssaunen im Frühjahr, im Sommer 
und im Herbst auch eine große Ver-
anstaltung „Karibische Nacht“ haben, 
die bis in die frühen Morgenstunden 
dauern wird. Damit entsprechen wir 
einem Wunsch unserer Gäste, die Mit-
ternachtssaunen noch weiter aufzu-
werten. In diese Veranstaltungen wer-
den wir nicht nur den Saunabereich, 
sondern das gesamte Bad einbezie-
hen. Auch hier haben wir dann den 
von uns immer wieder angesproche-
nen Dreiklang von „Körper, Geist und 
Seele“ vereint.

Ein anderer Bereich ist der Bau ei-
nes Hotels in unmittelbarer Nähe der 
SteinTherme.

Solche Pläne gibt es schon lange. 
Die Bürgermeisterin, Frau Hannelore 
Klabunde, und ich sind angetreten, 
diese Pläne in die Tat umzusetzen. 
Wir sind mit Interessenten für einen 
Standort direkt neben der Therme 
im Gespräch. Mit einem solchen Haus 
wollen wir realisieren, dass Menschen, 
die etwas Gutes für sich tun wollen, 
gewissermaßen im Bademantel in 
die Therme gehen können, allerdings 
wird dies nicht so kurzfristig zu reali-
sieren sein.

Die Möglichkeit zur Erweiterung 
des Areals ist hier gegeben. Wir ver-
fügen also über die besten Voraus-
setzungen für Investoren, die hier ein 
Gesundheitshotel errichten möchten.

Blick in die SaunaWelt
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Willkommen an Bord

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

www.marina-wolfsbruch.de

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

l Hotel, Ferienhäuser & Ferienwohnungen
l  Restaurant, Pizzeria und Hafenkneipe
l  Erlebnis-Wasserwelt mit Schwimmbad, 
 Rutsche, Sauna, Fitness- und 
 Wellnessbereich
l  Kinderland mit täglichen Programmen
l  Yachthafen mit Bootsverleih und 
 Hausbootcharter
l  Familien- und Aktivurlaub
l  Sport- und Fitness im Laufpark Stechlin
l  regelmäßige Veranstaltungen, z.B. „Kabarett- 
 Sommer“ und „Advents-Motto-Partys“
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Aktiv- und Kultursommerzeit 
in der Marina Wolfsbruch
Vom Kabarett zu Fitness-Kursen und Bootsfahrschule

In jedem Jahr das gleiche Schau-
spiel: In der Hauptferienzeit zeigt 
sich die Marina Wolfsbruch ihren 

kleinen und großen Gästen besonders 
bunt und lebendig. Schließlich ist sie 
eine der angesagtesten Adressen in 
der mitteldeutschen Seenlandschaft 
für einen Aktiv- und Natururlaub. Wie 
Mario Nitschky, Verkaufsleiter in der 
„Best Western Plus“-Destination be-
tont, wird der Sommer zwischen Hotel 
und Marina sowie den Ferienhäusern 
nicht nur heiß sondern auch lustig, 
satirisch, heiter und bisweilen nach-
denklich. Dafür sorgen die Gastspiele 
bekannter Kabarettisten. Bis zum 15. 
August zaubern beim Kabarett-Som-
mer in der Marina Wolfsbruch Künstler 
der Leipziger Pfeffermühle, das Dresd-
ner Kabarett „Die Kaktusblüte“, Silvio 
F. Witt und Gerald Wolf mit ihren Pro-
grammen Lachfalten auf die Gesichter.

Zwischen dem 15. und 18. August 
kommt bei einem gesunden Urlaub 
bei Spiel und Spaß die gesamte Fami-
lie in Bewegung. Im Spätsommer steht 
ein ganzes Wochenende vom 5. bis 8. 
September im Zeichen des „Bewegten 
Rückens“. Im Herbst, das heißt im Okto-
ber und November, stehen dann Yoga 
und Nordic Walking im Mittelpunkt 
der sportlichen Ambitionen der Gäste.

Die Marina Wolfsbruch liegt im Natur-
park Stechlin-Ruppin. Sie ist ein idealer 
Ausgangspunkt für Rad- und Wan-
dertouren. Auch für Wassertouristen 
bietet die von vielen Seen und Flie-
ßen geprägte Landschaft ein Eldorado 
für Törns  – muskelbetrieben im Kanu 
oder an Bord von Yachten aller Größen.

Obwohl die Gewässer bootführer-
scheinfrei befahren werden können, 
hat Mario Nitschky für die Ferienwo-
chen einen besonderen Tipp:

Unter dem Motto: „Skipper ahoi – 
Bootsführerschein in 5 Tagen“ kann 
man in kurzer Zeit ein Patent für den 
„Geprüften Kapitän“ erwerben. In Zu-
sammenarbeit mit dem Unternehmen 
„Le Boot“ erlangen unsere Feriengäste 
bei einem speziellen Lehrgang jene 
theoretischen und praktischen Kennt-
nisse, die für den Bootsführerschein 
Binnen notwendig sind. Ausgebildet 
wird im hoteleigenen Yachthafen und 
auf den angrenzenden Seen der Meck-
lenburger Seenplatte. Der Übungs-
tag beginnt am Frühstücksbuffet, das 
Skipper-Fit heißt. Nach dem Tagespro-
gramm erholen sich unsere Gäste in 
der Erlebnis-Wasserwelt, den Kaska-
den. Am Themenbuffet tanken sie neue 
Kräfte“. So beschreibt Mario Nitschky 
ein interessantes Ferienabenteuer.

Die nächsten Lehrgangstermine sind 
der 25. bis 30. August, der 22. bis 27. 
September und der 13. bis 18. Oktober 
2013.
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Urlaub bei den Müritzfischern –

Abenteuer in unvergleichlichen 
Angelrevieren Von der Qual der Wahl 

zwischen 80 Seen und Flüssen
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Urlaubswochen oder Freizeit-
tage auf einem der Fischer-
höfe zwischen dem Kumme-

rower See, dem Plauer See oder der 
Seenlandschaft der Müritz zu verbrin-
gen, bedeutet Abenteuer in der Viel-
falt unvergleichlicher Angelreviere. 
Seit Jahrtausenden dominiert in der 
Mecklenburgischen Seenplatte der 
Fischfang. Seit jüngerer Zeit gewinnt 
auch der Angeltourismus an Bedeu-
tung, prägt mehr und mehr neben den 
traditionellen Fischzügen und der Ver-
arbeitung das Berufsbild des Binnenfi-
schers. So auch bei den Müritzfischern. 
Auf eine 60jährige Geschichte, in der 
die nachhaltige Bewirtschaftung ihrer 
Gewässer gelebte Realität ist, blickt 
das Unternehmen zurück. Besonders 
die Angeltouristen, auch „Petrijünger“ 
genannt, profitieren vom klugen und 
weitsichtigen Handeln, vom Können 
der Mürtitzfischer. „Unsere Gewässer 
bieten eine einzigartige Vielfalt an An-
gelmöglichkeiten“, betont Sebastian 
Paetsch. Im Unternehmensvorstand 
ist er für Angeltourismus und Marke-
ting verantwortlich. Er ist selbst ein 
leidenschaftlicher Fischer, kennt die 
Reviere wie die eigene Westentasche. 
Er weiß also, wovon er spricht. „Egal ob 
Hechtangler oder Karpfenfreak, jeder 
findet bei uns den perfekten Angel-
platz“. So lautet seine Botschaft an die 
Adresse der Angler. 

Wie wir weiter erfahren, bietet das 
Unternehmen seinen Gästen speziell 
für den Angeltourismus Ferienwoh-
nungen, die direkt am Wasser liegen. 
Wer möchte, kann mit einem führer-
scheinfreien Mietboot selbst zur Jagd 
auf das Schuppenwild gehen. Garan-
tiert erfolgreich ist man bei den geführ-
ten Angeltouren. In den Angelteichen 
haben die Fischer mit gutem Besatz 
Vorsorge getragen, dass die Fische fast 
von selbst an den Haken gehen. 

Über 80 Seen und Flüsse bewirt-
schaften die Müritzfischer. Bei einer 
solchen Auswahl fällt oft die Entschei-
dung für das beste Revier nicht leicht. 
Die Fachleute helfen natürlich ihren 
angeltouristisch ambitionierten Gäs-
ten gern. Sebastian Paetsch und seine 
Kollegen wissen nur zu gut, in welcher 

Jahreszeit die einzelnen Fischarten am 
besten beißen. Zu Sommerbeginn ge-
sellen sich zu den Frühjahrsfischarten 
wie z.B. Rotfedern und Schleien insbe-
sondere Aal und Zander. „Das spekta-
kulärste Kapitel eines jeden Angeljah-
res findet im Hochsommer statt. Es ist 
die Zeit der Barschjagden. Wenn die 
Raubfische ihre kleinen Artgenossen 
an die Oberfläche der Seen jagen und 
von oben sich die Möwen ins Getüm-
mel stürzen, bietet sich auf den Groß-
seen ein einmaliges Naturschauspiel“, 
sagt Sebastian Paetsch. Gewiefte Ang-
ler haben stets eine Hechtrute dabei. 
Denn Meister „Esox“ nutzt den Fress-
rausch der Barsche, um selbst leichte 
Beute zu machen.

Im Herbst beginnt neben den 
Barschjagden auch die Zeit für das 
Angeln dicker Karpfen. Wenn im Win-
ter dann der erste Raureif in den Ufer-
zonen zu sehen ist und Ruhe auf den 
Seen eingekehrt ist, freuen sich die 
Angler auf kapitale Hechte und Zander.

Zwischen den Seen bei Dobbertin, 
Goldberg und Plau im Westen, dem 
Tollensesee im Osten, dem Kummero-
wer See im Norden und dem Angelhof 
in Canow am Labussee im Süden ha-
ben die Müritzfischer insgesamt rund 
20 Standorte. Das Zentrum ist die Mü-
ritz mit den Großseen.

„An unseren Gewässern zu angeln, 

ist sehr einfach“, sagt Sebastian Pa-
etsch. „Sie erhalten die Angelkarten 
für unsere Gewässer online, auf allen 
Fischerhöfen der Müritzfischer so-
wie bei vielen Partnern der Region“.  
So, gut vorbereitet auf einen erfolgrei-
chen Angelurlaub, heißt es nur noch 
„Petri Heil!“

Owe Man
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Schlafen mit einem Original  
und ein Dinner mit Säulenkorsett
Über Gastlichkeit besonderer Art, entdeckt und erlebt im ArtHotel Kiebitzberg

Mit Renate und Andreas 
Lewerken aus Havelberg 
verbindet uns eine beson-

dere Abmachung. Zu einer Reportage 
über ihr unternehmerisches Wirken 
sollen wir dann kommen, wenn sie 
mit ihrem jüngsten Vorhaben, einem 
Hotelprojekt, fertig sind. Das war im 
Juni 2010 auf der „Boot& Fun“ in der 
„Havel Marin“ in Brandenburg. Viel 
Wasser floss inzwischen die Havel hi-
nunter. Viel hat sich auch bei den Le-
werkens in Havelberg getan. Bereits 
zur Saison 2011 empfing das ArtHotel 
in seiner ersten Baustufe als Garni Ho-
tel die Gäste. Ein Stockwerk höher auf 
dem Hang erfolgten unterdessen der 

Teilabriss und Neubau der bei den Ha-
velbergern sehr beliebten Gaststätte 
„Schmokenberg“. Auf deren alten Ge-
mäuern verwirklichten Andreas und 
Renate Lewerken ein neues Hotelkon-
zept – das ArtHotel Kiebitzberg.

Anfang Juni dann der Anruf von Rena-
te Lewerken in unserer Redaktion „Wir 
haben unser Vorhaben verwirklicht. 
Ihr könnt gern kommen und euch 
selbst überzeugen“, sagte sie. Selbst-
verständlich unangemeldet planen 
wir für Juni einen Kurzurlaub in Havel-
berg. Bereits die Anreise macht Lust 
auf mehr. Urlaubsfeeling stellt sich 
ein. Nur muss man dafür den richtigen 
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Weg wählen und mehr Zeit einplanen. 
Wir verlassen Berlin über die westliche 
Stadtgrenze auf der B5. Bis zum Bau 
der Autobahn war dieser alte Handels-
weg die kürzeste Transitverbindung 
zwischen Berlin und Hamburg. Lange 
LKW-Kolonnen sind nun längst Ge-
schichte. An Nauen vorbei geht die 
Fahrt mitten durchs Havelländische 
Luch – ein riesiges, flaches Grünland-
gebiet, geprägt von Niedermooren 
und Wasserläufen. Ein altes Kultur-
land, wo Mensch und Natur seit jeher 
im Einklang leben. Eine Region mit viel 
Geschichte. In Ribbeck am Wegesrand 
der B5 wird sie besonders lebendig. 
Schloss, Brennerei und natürlich der 
Birnbaum. Theodor Fontane machte 
mit dem gleichnamigen Gedicht diese 
Region unsterblich. 

Bei Bückwitz verlassen wir die B5 
in Richtung Neustadt an der Dosse, 
bekannt durch das Landesgestüt von 
Brandenburg und als Ort vieler Dres-

sur- und Springreitturniere. Der alte 
sagenumwogende Ritter Kahlbutz 
in seinem Sarg in der Dorfkirche von 
Kampehl bleibt diesmal von uns unbe-
achtet.

Die Tier- und Pflanzenwelt des Natur-
parks Westhavelland nimmt uns auf 
der letzten Etappe nach Havelberg 
gefangen. Unbemerkt überqueren wir 
die Landesgrenze von Brandenburg 
und Sachsen-Anhalt. Dann kommt 
auch schon Havelberg, die tausend-
jährige Dom- und Inselstadt in Sicht. 
Der Dom, einst Bischofssitz, ist mit sei-
nen gewaltigen Mauern, dem riesigen 
Kirchenschiff und den Kreuzgängen 
des Klosters eine vielbesuchte Touris-
tenattraktion. Dem Domberg zu Fü-
ßen liegt die von der Havel umschlos-
sene Altstadtinsel.

In einer der idyllischen Gassen tref-
fen wir vor ihrem Schuhladen Karin Pe-
ter. Als geborene Havelbergerin kennt 
sie jeden Winkel der Stadt. „Zum neu-
en ArtHotel auf dem Schmokenberg 
wollt Ihr? Schön, dass die Lewerkens 
mit diesem Neubau eine alte Hotel- 
und Gaststättentradition fortführen“, 
sagt sie. „So mancher aus dem Ort und 
der Umgebung hat in der einstigen 
Gaststätte „Schmokenberg“ mit dem 
großen Saal Feste gefeiert. Das ist nun 
wieder möglich“, freut sie sich.

Nach ein paar Hundert Metern berg-
auf sind wir da und stehen vor der gro-
ßen, modernen Glasfront des Hotels 
mit seinem Restaurant. Wir treten ein 
und sind überwältigt. Spontan sage 
ich mir: Ja, das ist Andreas Lewerken. 
Wohin man auch blickt, überall ist 

seine sehr eigene Handschrift deut-
lich. Geprägt beim Schiffsneu- und 
-ausbau, beim Messebau, beim Mine-
ralwerkstoff-Design. Ob Entwurf, Ma-
terial und Handwerkskunst, nichts ist 
beim Hotelbau dem Zufall überlassen 
worden.

Nach dem Einchecken dürfen wir uns 
im Haus umsehen. Die großen Dop-
pelzimmer besitzen geräumige Bäder. 
Es gibt Wellness-Suiten mit integrier-
ter Sauna oder Wärmekabine. Wir sind 
beeindruckt. Auch durch die Tatsache, 
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dass alles in Eigenregie entworfen 
und hergestellt wurde. Sehr interes-
sant ist das erdige Farbkonzept in den 
einzelnen Zimmern. Bewusst wird mit 
weißen Tönen sparsam umgegangen. 
Dagegen verströmen die natürlichen 
Farbtöne in den Nuancen Braun, Rot 
und Gold Wärme und Geborgenheit. 
Nicht nur die strukturierten, grafi-
schen Tapeten, sondern auch die 
Betthäupter aus modernen Material-
kombinationen setzen eigene Akzen-
te. Abgerundet wird alles durch farbin-
tensive Kunstobjekte an den Wänden.

Wie der Name ArtHotel sagt, sind 
Treppenhäuser und Gänge zu den 
Zimmern, aber auch das Restaurant 
eine große Galerie. Maler, Grafiker und 
bildende Künstler zeigen hier in wech-
selnden Ausstellungen Werke ihres 
Schaffens. Ob im Hotel oder im Betten-
haus – überall dominieren großzügig 
gestaltete luftige und offene Räume. 
Auch Gäste mit eingeschränkter Mobi-
lität haben so viel Bewegungsfreiheit. 
Das alles zeigt sich in Verbindung mit 
Restaurant, Wintergarten und Terrasse 
als ein großes harmonisches Ganzes. 

Den hohen Anspruch von Renate 
und Andreas Lewerken, ihren Gästen 
das Beste zu bieten, finden wir auch 
im Restaurant mehr als bestätigt.

Das Küchenteam um Chefkoch Se-
bastian Bohm zeigt sein Können durch 
Qualität und Kreativität. Auch wir dür-
fen seine Kochkunst bei herrlichem 

Sonnenschein und mit tollem Blick auf 
die Havel genießen. Selbst einfache 
Gerichte, wie Bratkartoffel mit Schnit-
zel, angerichtet mit knackigem Salat, 
wird zum Genuss. Gleiches gilt auch 
für das Zanderfilet: fangfrisch und mit 
kulinarischer Raffinesse zubereitet 
und serviert. Nach einer angenehmen 
Nacht in unserem Zimmer beginnt der 
folgende Tag am reichhaltigen 

Frühstücksbuffet. Uns geht es ge-
nauso wie den anderen Gästen. Beim 
Genießen wandern unsere Blicke von 
den Kunstwerken an den Wänden, zu 
den Skulpturen auf Tischen und Empo-
ren. Besonders interessant sind die mit 
einem besonderen Material verkleide-
ten Säulen. Bemerkenswert die großen 
Reißverschlüsse. Wie viele Gäste füh-
ren sie auch mich zur Versuchung, sie 

zu betätigen. Andreas Lewerken zeige 
auch hier seine eigenwillige Note. 

Unser Fazit: Ein kürzerer oder längerer Ur-
laub im ArtHotel Kiebitzberg bedeutet:

„ankommen – wohlfüh-
len, genießen und ent-

spannen – Lebensart auf 
hohem Niveau.“

Sicher ist, wir kommen auf jeden Fall 
wieder. Ganz bestimmt zu einem der an-
gekündigten Kabarett- und Musikaben-
de im großen Saal. Und da ist ja noch der 
Eiskeller tief unten im Gewölbe.  Dessen 
Geheimnis ist noch nicht gelüftet und 
unsere Neugier längst nicht gestillt…

Uwe Creutzmann

© Fotos: Kiebitzberg-Gruppe
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Abenteuertörn 
auf dem Elbestrom 

mit Fernziel Prag
Aus dem Logbuch einer geführten Yacht Charter Heinzig-Thementour
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Bei Lucas Cranach d. Ä & Co.

WittenBerg. Hallo, liebe Wassersport-
freunde, heute melden wir uns mit un-
serem ersten Logbuchauszug der Tour 
aus der Lutherstadt Wittenberg. Fest-
gemacht haben wir unsere Yachten 
am Anleger der Wassersportgemein-
schaft. Nach unserem Start in Töplitz 
vor vier Tagen, haben wir bereits mit 
unserer kleinen Törnflotte rund 237 km 
auf der Havel und Elbe zurückgelegt. 
Die Schleusen passierten wir problem-
los. Durch die gute Zusammenarbeit 
mit den Mitarbeitern des Wasser- und 
Schifffahrtsamtes standen für uns 
die Schleusentore stets offen. In den 
Häfen von Burg, Schöneberg-Frohse 
und in Dessau haben uns alle als erste 
Wassersporttouristen der Saison be-
sonders freundlich empfangen und 
uns tollen Service geboten. Auf groß-
artige Landgänge verzichteten wir zu-
nächst. Beim Grillen, Matjesessen und 
bei Würstchen und Salat verlebten wir 

am Steg in der 
Gemeinschaft 
des Teams 
inte ress ante 
Stunden. Die 
Fahrt auf der Elbe gegen den Strom 
bei einer Strömung zwischen 5,5 m/s 
und 12,5 m/s an den Herrenkrug- und 
Domfelsen erfordert einiges Können 
und die uneingeschränkte Aufmerk-
samkeit unserer Skipper. In Dessau 
übernachteten wir im Leopoldshafen, 
nahe des WM-Kurses für Schnellboote.

Ein besonderer Blick galt in diesen 
Tagen den Pegelständen. Aufgrund 
der Schneeschmelze passierten uns 
bereits zwei Hochwasserwellen. Die 
eine erreichte uns in der Nacht in Des-
sau, wo der Elbepegel um 80 cm stieg. 
Die zweite Welle rauschte in Witten-
berg unter unserem Kiel entlang. Es 
wurde eine Höhe von 46 cm über Nor-

mal registriert. 
Bei unserem Stopp in Wittenberg 

können wir von einem interessanten 
Landgang berichten. Im Törnlogbuch 
haben wir den Stadtspaziergang mit 
„Lucas Cranach d. Ä“ als besonderes 
Erlebnis notiert. In der Kleidung des 
berühmten Malers entführte uns der 
Stadtführer in die Zeit des Mittelalters. 
Interessant waren für uns alle seine 
Ausführungen an den historischen 
Stätten über das Wirken von Martin 
Luther, Melanchthon und andere Ge-
lehrten aus der Zeit der Reformation 
im 16. Jahrhundert.

Den Landgang beschlossen wir 
an unserer Anlegestelle, wo uns allen 
„Ulla`s Hexensuppe“ köstlich mundete.

Freitag, der 12. April 2013 Karin und Wolfgang Heinzig empfingen in ihrer 
Flottenbasis auf der Havelinsel Töplitz bei Potsdam 23 teils weitgereiste 
Yachtcharter-Fans aus ganz Deutschland. Die Stimmung ist toll und die 

Vorfreude auf diese erste geführte Thementour 2013 groß. Sie ist eine Premiere 
besonderer Art. Führt doch die Strecke auf Havel, Elbe, Moldau nach Prag und zu-
rück. Mit mehr als 1 100 Kilometern auf dem Wasser ist dieser Törn wahrlich eine 
besondere Herausforderung.

Drei Wochen sich frei fühlen, drei Wochen sich fallen lassen in eine Welt vol-
ler Abenteuer, an Rastplätzen und vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten. Getreu 
dem Törnmotto: „Am Tag Natur, am Abend Kultur“.

Die folgenden Logbuchauszüge von Wolfgang Heinzig bieten Ihnen sicherlich 
viele spannende Lesemomente und vermitteln das Gefühl, dabei zu sein.
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Durch die Böhmische Pforte mitten ins Herz Tschechiens

roudnice. Um es vorweg zu nehmen: 
Auf dem magischen Berg Rip, das un-
angefochtene Nationalheiligtum des 
Volkes der Tschechen, waren wir dies-
mal nicht. Dafür erkundeten wir die 
alte Stadt Roudnice. Dieser Spazier-
gang führte uns durch alte Gassen und 
entlang historischer Gemäuer. Einer 
der Höhepunkte war die Besichtigung 
des Denkmals des Nationalhelden Jan 
Hus, jenes Mannes, der 1415 für seine 
Ansichten in den Feuertod ging.

Unseren Logbuchbericht beginnen 
wir aber mit einigen Notizen über der 
Etappe von Riesa nach Dresden. 49 
Kilometern die Elbe aufwärts, bei star-
kem Gegenstrom, erreichte unser klei-
nes Flottengeschwader wohlbehalten 
seinen Liegeplatz im Winterhafen von 
Dresden-Neustadt. Hier erwartete uns 
bereits der Bus zu einer Rundfahrt. 
Sie führte uns durch viele Stadtvier-
tel, zu den wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten der 

Elbmetropole. Die Besichtigung der 
Schlösser behalten wir uns jedoch für 
die Rücktour vor. Als besonderes Er-
lebnis haben wir diesmal im Logbuch 
den Besuch einer Molkerei notiert. Je-
nen Ort, an dem einst die Dosenmilch 
erfunden wurde. Noch heute besitzt 
der Inhaber dieses Unternehmens 
das weltweite Patent für die Büchsen-
milch.

Glückwünsche unserem Silber-Paar

riesa. Heute stellen wir unserem Törn-
bericht einen Glückwunsch voran. Als 
besonderes Ereignis tragen wir in das 
Logbuch die Silberhochzeit von Rosi 
und Karl-Heinz ein. Die beiden Kölner 
feierten dieses Jubiläum nicht etwa im 
Kreis ihrer Verwandten und Freunde 
oder an Bord eines Luxus-Liners, son-
dern in unserer maritimen Gemein-
schaft am Liegeplatz im Hafen von 
Torgau. Zum Wein und Bier reichte Ka-
rin, als kulinarischen Leckerbissen, fein 
geräucherte Matjesheringe.

Während unserer Fahrt elbaufwärts 
machte uns aufgrund des erhöhten 
Wasserstandes die Strömung zwi-

schen 4,5 und 7 km/h ganz 
schön zu schaffen. Wir erreich-
ten Torgau mit einer Verspätung 
von zwei Stunden. Den Landgang 
in die Stadt, welche durch die Be-
gegnung der Truppen der Alliierten 
und der Sowjets am Elbeufer vor dem 
Torgauer Schloss 1945 Eingang in die 
Geschichtsbücher fand, heben wir uns 
für die Rückfahrt auf. Auch die Etappe 
von Torgau nach Riesa dauerte mit ei-
ner Stunde mehr länger als geplant.

An den Stegen der Marinekamerad-
schaft Riesa wurden wir nett empfan-
gen. Interessant für uns alle war der 
Landgang. Mit „Stahlmax“, einer klei-

nen nostalgischen Bahn, durchreisten 
wir in zwei Stunden Riesa. Als sehr 
informativ erlebten wir die Ausfüh-
rungen der Stadtführerinnen, so auch 
zur Geschichte der Stahlindustrie. Die 
Rundfahrt führte am Rathaus, sowie 
am Kloster vorbei und ging durch den 
Stadtpark wieder zurück zum Hafen.
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Die nächste Törnetappe von Dresden 
nach Postelwitz führte uns mitten 
durch den Nationalpark Sächsische 
Schweiz. Wir genossen an Bord unse-
rer Yachten die Naturschönheiten des 
Elbsandsteingebirges mit Bastei back-
bords und der Festung Königstein 
steuerbords. Nach intensiven Stunden 
an den Steuerrädern unserer Yachten 
entspannten wir in den Abendstun-
den in geselliger Runde am Steg unse-
res Liegeplatzes. Gert verwöhnte uns 
mit seinen Spezialitäten vom Grill.

Tags darauf passierten wir die Böh-
mische Pforte. Sie ist eine beeindru-
ckende, sehr abwechslungsreiche 
Flusslandschaft mit imposanten steil 
aufragenden Felsen an beiden Seiten 
des Flussufers.

Den Logbuchbericht beenden wir im 
bereits erwähnten Roudnice. Die Fahrt 
geht von dort aus weiter in die Mol-
dau, von den Einheimischen „Vltava“ 
genannt. Auch unser Etappenziel, die 
Stadt, trägt diesen Namen. Zwei Tage 

wollen wir in dieser Marina verwei-
len. Interessante Landgänge erwarten 
uns. So der Besuch des Geburtshauses 
von Antonin Dvorak und natürlich der 
Höhepunkt unserer Tour, die Busfahrt 
nach Prag mit Stadtführung durch die 
„Goldene Stadt“, die Besichtigung der 
Prager Burg eingeschlossen.



81

WasserWelten

Von der Prager zur Albrechtsburg

Meissen. Ein wichtiger Punkt auf dieser 
Strecke ist die Schleuserei. Besonders 
angenehm überrascht in Tschechien 
haben uns die Freundlichkeit und das 
Können des Personals, der Service, die 
Qualität, die Technik und der Zustand 
der Bauwerke, die schnelle Meisterung 
der Schleuse (Im Durchschnitt dauer-
te das Schleusen unserer Flotte nicht 
länger als eine halbe Stunde.). Wir 
meinen, die Berufskollegen in unse-
rem Land von den Wasser- und Schiff-
fahrtsämtern können sich da einiges 
von ihren tschechischen Berufskolle-
gen abschauen.

Tipp: Vor der Stromfahrt in Tschechien 
sollte man, um sich verständlich für 
das Schleusen anzumelden, ein paar 
wichtige Worte in der Landessprache 
oder in Englisch beherrschen. Wir hat-
ten uns diesbezüglich gut vorbereitet 
und haben das Schleusen problemlos 
gemeistert.

Unser letzter Eintrag endete mit der 
Törnetappe von Roudnice nach Vl-
tava. Die dortige Marina, sehr schön 
gelegen, wird sehr professionell von 
einem Ehepaar betrieben. Zwei Tage 
zu Gast, Zeit zu einem ausgiebigen 
Landgang - eine Besichtigungstour 
quer durch die Stadt. Diese führte 
uns auch zum Geburtshaus von An-
tonin Dvorak (leider geschlossen an 
diesem Tag). Besichtigen konnten wir 
dafür das Schloss. Am nächsten Tag 
freuten wir uns alle auf die Busfahrt 
nach Prag. Sie endete auf dem Burg-

berg der „Goldenen Stadt“. Zu Fuß 
besichtigten wir Burg, Schloss und 
Kloster mit der weltberühmten Bib-
liothek. Ein „Muss“ war der Gang über 
die Karlsbrücke. Interessanterweise 
mied unser sachkundiger Guide die 
bekannten Touristenwege, führte uns 
zu weniger bekannten Orten, wie das 
Kepplermuseum und zu anderen al-
ten Gebäuden in den Seitengassen. 
Den Tag beschlossen wir mit einem 
gemütlichen Beisammensein wieder 
in der Marina Vltava bei einem guten 
Essen und wunderschönen Auslicken.

Nach einem Zwischenstopp in Pistany 
und der Marina im Kiessee – hier hat-
ten wir bei der Hinfahrt ein Weingut 
besucht – brachte uns am nächsten 
Tag die starke Strömung elbeabwärts 
an den gefürchteten Stromschnellen 
bei Decin vorbei nach Postelwitz zum 
Hafen des Yachtclubs. Hier erwarte-
te uns bereits der Bus für die Fahrt 
nach Königstein. Auf dem Programm 
stand die Besichtigung der Festung. 
Für zwei Stunden tauchten wir ein in 
die Geschichte Sachsens. Einige nutz-
ten dann die Rückfahrt für einen Ein-
kaufsbummel in Bad Schandau. Am 
folgenden Törntag waren die 50 Kilo-
meter mit der Strömung schnell erle-
digt. Nach dem Festmachen der Flotte 
im Winterhafen Dresden-Neustadt 
begann ein tolles Landabenteuer. Im 
Logbuch haben wir als besonderes Er-
lebnis die Besichtigung der Schlösser 
Dresdens und den Besuch des Szene-
lokals „Dresden 1900“ festgehalten. 

Wir erlebten eine Eventlocation mit 
vielen Räumen. Sogar die 1. Straßen-
bahn von Dresden hat dort ihr Depot. 
Wir nahmen hier Platz und lauschten 
den Darbietungen vom Straßenbahn-
schaffner Bellmann. Auch beim Buffet 
bedienten wir uns tüchtig. Ein „Kat-
zensprung“ waren die 29 Kilometer 
von Dresden nach Meißen am nächs-
ten Tag, elbeabwärts, mit tatkräftiger 
Unterstützung der Strömung. Nur 
Wettergott Petrus ließ uns an diesem 
Tag buchstäblich im Regen stehen. 
Trotzdem verbrachten wir einen viel-
seitigen Landgang. Höhepunkt war 
die geführte Wanderung zur Alb-
rechtsburg. Hier, in den Gemäuern der 
Wettiner Fürsten, begann vor über 1 
000 Jahren die Geschichte Sachsens 
und die der Stadt Meißen. Wir hatten 
Glück. Die Straßen und Gassen der Alt-
stadt zeigten sich von einer besonders 
bunten und sehr lebendigen Seite. 
Der Töpfermarkt zog besonders viele 
Gäste an. Uns zog es zur weltberühm-
ten Porzellanmanufaktur, zum „Wei-
ßen Gold“ von Meißen.
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nungen. Beim abendlichen Beisam-
mensein im Hafen war die Käsesuppe 
der Renner.

Eigentlich sollte es am nächsten 
Morgen von Dessau elbeabwärts zum 
Liegeplatz an der Schleuse Niegripp 
gehen. Diese liegt bereits im Elbe-
Havel-Kanal. Rund 83 Kilometer waren 
dafür eingeplant. Kurzfristig entschlos-
sen wir uns, weitere 34 Kilometer 
„drauf zu packen“ und den Hafen von 
Genthin anzusteuern. Mit 117 km Län-
ge war es die Königsetappe der Tour. 
Wir starteten um 9.00 und erreichten 
gegen 18.30 Uhr die Havel-Wasserstra-
ße mit ihren vielen Baustellen. Grund 
dafür ist die Kanalverbreiterung. Da 
bereits Feierabend war, hatten wir we-
nig Gegenverkehr. In freier Fahrt ge-
langten wir so zu unserem Liegeplatz 
im Hafen. In der dortigen Gaststätte 
ließen wir es uns gutgehen. Viele aus 
unserer Törn-Mannschaft nutzten die 
Gelegenheit, das Champions-League-
Rückspiel von Borussia Dortmund in 
Madrid live am Bildschirm mit zu er-
leben. Mit spannendem Verlauf und 
dem tollen Ergebnis war die Stim-
mung dementsprechend prächtig. 
Als besonderes maritimes Ereignis 
halten wir im Logbuch fest, dass ohne 
Vorwarnung ganz plötzlich der Was-
serstand in unserem Hafen um 20 cm 
fiel. Grund dafür war ein voll und sehr 
hochbeladener Frachtkahn auf dem 
Kanal. Um heil durch die Brücken zu 
kommen, benötigte er mehr Tiefgang, 

wozu ein hohes Tempo notwendig 
war. Dieser Sog zog das Wasser aus 
unserem Hafen.

Bei der vorletzten Törnetappe 
ging es dann nach Brandenburg, je-
ner Stadt an der Havel, die dem Bun-
desland seinen Namen gab. Die 37 
Kilometer auf Havelkanal und Havel 
waren schnell bewältigt. Am frühen 
Nachmittag machten wir die Schiffe 
an unserem Liegeplatz am Neustäd-
ter Wassertor fest. Genügend Zeit für 
einen ausgiebigen Stadtbummel war 
gegeben. Die letzte Etappe brachte 
uns dann weiter havelabwärts wieder 
zurück zum Heimathafen Töplitz.

Elbeabwärts zurück in die Havel

BrandenBurg. Diese Etappen auf der 
Elbe stromabwärts waren lange Kan-
ten. Sie führten uns zunächst über 72 
Kilometer in den Hafen von Torgau, ei-
nem geschichtsträchtigen Ort. Bei ei-
nen Rundgang auf dem Museumspfad 
entdeckten wir alte Gewölbe mit Kel-
leranlagen aus dem 12. Jahrhundert, 
hörten im Bürgermeisterhaus von da-
maligen Stadtoberhäuptern, die wie 
Adlige lebten, besichtigten auch jene 
Stelle am Ufer der Elbe, wo sich im 
Frühjahr 1945 Amerikaner und Russen 
die Hände reichten. Ein Symbol, das 
als Beendigung des 2. Weltkrieges in 
die Geschichte einging. Heute steht 
hier ein Denkmal zu dem jährlich vie-
le Touristen, US-Amerikaner, Japaner, 
Russen u.a. m., pilgern.

Am nächsten Tag brachen wir be-
reits gegen 6.30 Uhr auf. Diese Etap-
pe über fast 106 Kilometer endete 
im Leopoldshafen in Dessau. Dank 
der starken Strömung schnellten wir 
in gut 7 Stunden zum Ziel. Hier stieg 
Rudolf Königer zu uns an Bord. Der 
Ex-Präsident des deutschen Motor-
yachtverbandes und verantwortlich 
für das Land Brandenburg war für uns 
ein besonders lieber Gast. Wir kennen 
ihn von vielen Messebesuchen und 
schätzen seine fachlichen Ratschläge. 
Für unseren Elbe-Moldau-Törn stellte 
er uns wichtige Dokumente zur Verfü-
gung. Wir revanchierten uns gern und 
übergaben ihm für seine bevorstehen-
de Elbetour unsere Logbuchaufzeich-
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töplitz. Der letzte Tag mit der Etappe 
von Brandenburg zum Heimathafen 
der Flotte in Töplitz wurde ohne Pro-
bleme schnell gemeistert. Nun muss-
ten die Yachten nur noch entladen 
und wieder betankt werden. Danach 
trafen sich alle Teilnehmer im Ha-
fenrestaurant zum Abschlussabend. 
Mario Theuring mit seinem Team der 
„Trattoria la Marinara“ hatte wie ge-
wohnt ein leckeres Buffet zubereitet. 
Die Törnteilnehmer dankten Karin 
und Wolfgang Heinzig und den an-
deren Mitarbeitern des Yachtcharter-
unternehmens herzlich für die erleb-
nisreiche Tour. Gertt Lüdgert, ein alter 
Yachtcharterhase aus Berlin: „Von der 
Vorbereitung über die einzelnen 
Törnetappen bis zum Abschluss war 
eine große maritime und kulturelle 
Professionalität zu erkennen. Wir ha-
ben viel erlebt. Es war nicht nur eine 
Flussfahrt, sondern für uns ein großes 
Abenteuer auf einem großen europäi-
schen Strom.“ Er sprach allen aus dem 
Herzen. Deshalb gab es lang anhal-
tenden Applaus.

Für Ernst Lederbauer war die El-
betour ein ganz besonderes Erlebnis. 
Der Professor aus Wien führte an Bord 
seiner Yacht ein Team von drei Damen 
erfolgreich von Törnetappe zu Tör-
netappe. Dabei musste er mit einem 
Handicap zurechtkommen. Sein ös-
terreichischer Führerschein „Binnen“ 
gilt in Deutschland nur für Schiffe bis 

Fazit: Mehr als ein Törn, eher eine Expedition

10 Meter Länge. Somit steuerte er die 
Yacht mit dem schwächsten Motor 
gegen die Strömung. Der Professor 
bedankte sich für die Rücksichtnahme 
der anderen Skipper, denn sie hätten 
mit ihren 13 bis 15 Metern langen 
Schiffen ein paar Knoten schneller und 
ihm ja eigentlich davonfahren können. 
Doch sie warteten immer geduldig.

Karl Heinz Vennemann und Karl-
heinz Kupka sind mit ihren Ehefrau-
en am Niederrhein und in Köln zu 
Hause. Wie die anderen waren auch 
sie begeistert von den zahlreichen 
Landgängen, besonders von den 
Stadtrundfahrten in Dresden und 
Meißen. Gern werden sie sich auch an 
die stimmungsvollen Abende auf den 
Stegen in den Marinas erinnern. Bei 
Spezialitäten vom Grill, beim Matje-
sessen und „Ullas Hexensuppe“ wur-
de angeregt geklönt. 

Unternehmenschef Wolfang Hein-
zig: „Es war keine normale Themen-
tour auf der Elbe. Vielmehr gab es 
viele Momente, die eher an eine Ex-
pedition erinnerten.“ Die Herausfor-
derungen waren oft sehr spannend. 
Das betraf sowohl die Pegelstände 
als auch die Strömungsverhältnisse. 
Sie machten sich besonders zwischen 
Dessau und Wittenberg stromauf-
wärts stark bemerkbar. Das brachte 
der Flotte bis zu zwei Stunden Ver-
spätung gegenüber dem „Fahrplan“ 
ein. Trotzdem waren sich alle einig: 

Die Wahl der Jahreszeit im April/Mai 
für die Elbetour war richtig.

Lob zollt Wolfgang Heinzig den 
Leistungen der Skipper. Aufgrund der 
längeren Fahrzeit war auch die tägli-
che Belastung an Steuerrädern und 
Hebeln größer. „Das haben sie aber 
mit Bravour gemeistert. Der Törn war 
eine Herausforderung für Körper, Geist 
und Seele – maritime Leidenschaft 
und Lust auf Abenteuer einbegriffen!“ 

Schwieriger dagegen war die Ver-
ständigung in Tschechien mit den 
Schleusenwärtern und den Helfern in 
den Marinas. Die meisten konnten we-
der deutsch noch englisch. Deshalb rät 
Wolfgang Heinzig für künftige Elbe- 
und Moldau-Touren: „Es ist ratsam, 
einige wichtige Sätze in Tschechisch 
zu beherrschen, um sich in Schleusen 
und Häfen verständigen zu können.“
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La Marinara
im Yachthafen Ringel

TraTToria

Original 
 italienische 

Spezialitäten

• Original italienische Spezialitäten
• Restaurant und Sonnenterrasse
• Skippertreff – Familien und Firmenfeiern
• Catering für Events aller Art 

März –Dezember: täglich 12 – 23.00 Uhr

An der Havel 38
14542 Werder OT Töplitz
Telefon: 033202/707377
Fax: 033202/707378
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Villa
Apostoli
In unserer Küche verwenden wir nur original 
italienische Produkte – vom Lieferanten oder 

vom Direktimporteur aus Italien

Restaurant und Sommerterrasse
Idealer Ort für Familien- und Firmenfeiern, 

Treffpunkt zu Events aller Art.
Täglich von 12 – 24.00 Uhr

Sellostraße 19
14471 Potsdam

Tel.: 0331/9679071/72
Fax: 0331/9678574
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Willkommen im Yachthafen Ringel

Yachthafen und Hafenrestaurant 
Frank Ringel

An der Havel 38
14542 Werder (Havel), OT Töplitz

Tel.: 033 202 / 602 17
Fax: 033 202 / 601 70

Hafenmeister: 0172 / 388 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
• Bootsverleih
• Zelt- und Caravan-Stellplätze

  Unser Hafenrestaurant bietet:
• Terrasse mit Seeblick
• Pavillon für Feiern aller Art
• Mediterrane Küche
• Pizzalieferservice
• Catering für MS WERDER
• Bungalowvermietung
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Ringstraße 31 - 26689 Apen
Tel. 04489-6500 
Fax 04489-6580

E-Mail: info@heinzig.de

Ausführliche Informationen unter www.heinzig.de

Erholung pur

Wir stehen Ihnen gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung 
und beraten Sie ganz unverbindlich.

in Berlin, Brandenburg und an der Müritz

Kommen Sie an Bord unserer modernen, komfortabel ausgestatteten 
Motoryachten von 8,00 bis 14,00 m mit 2 bis 8 Schlafplätzen 

Genießen Sie Ihren Bootsurlaub an der Müritz auch ohne Führerschein
Im Bereich Yachthandel bieten wir Ihnen eine breite Palette von Motoryachten 

sowie attraktive Finanzierungen und Investitionsmodelle
Vertrauen Sie auf mehr als zehn Jahre Erfahrung und Kompetenz

Kommen Sie an Bord unserer modernen, komfortabel ausgestatteten Motoryachten von 8,00 bis 14,00 m 
mit 2 bis 8 Schlafplätzen. Genießen Sie Ihren Bootsurlaub an der Müritz auch ohne Führerschein.

Im Bereich Yachthandel bieten wir Ihnen eine breite Palette von Motoryachten sowie attraktive 
Finanzierungen und Investitionsmodelle.

Thementouren: Geführte Flottentörns

Vertrauen Sie auf mehr als zwölf Jahre Erfahrung und Kompetenz.
Wir stehen Ihnen gern mit weiteren Informationen zur Verfügung und beraten Sie ganz unverbindlich.

Ringstraße 31 - 26689 Apen
Tel. 04489-6500
Fax 04489-6580

E-Mail: info@heinzig.de

Erholung pur
in Berlin, Brandenburg und an der Müritz

Willkommen im Yachthafen Ringel

Yachthafen und Hafenrestaurant 
Frank Ringel

An der Havel 38
14542 Werder (Havel), OT Töplitz

Tel.: 033 202 / 602 17
Fax: 033 202 / 601 70

Hafenmeister: 0172 / 388 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
• Bootsverleih
• Zelt- und Caravan-Stellplätze

  Unser Hafenrestaurant bietet:
• Terrasse mit Seeblick
• Pavillon für Feiern aller Art
• Mediterrane Küche
• Pizzalieferservice
• Catering für MS WERDER
• Bungalowvermietung
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Auf der „Kleinen  und Großen Umfahrt“ 
mitten ins Wasserparadies von

Berlin-Südost und Brandenburg

Notizen von einem ganz speziellen Bootstörn

Kennen Sie die „Kleine und die 
Große Umfahrt“? Kommen Sie 
mit an Bord und gehen mit uns 

auf eine Entdeckungsreise durch eine 
paradiesische Wasserlandschaft. Sie 
befindet sich ganz im Südosten des 
Berliner Stadtbezirkes Treptow-Kö-
penick und des  brandenburgischen 
Umlands. Exakt gesagt, beschreiben 
die Umfahrten eine Tour über das 
Fluss- und Seengebiet von Dahme 
und Spree rund um die Müggelberge 
bis zum Krossinsee.  Zwei Tage sollte 
man für diesen Törn einplanen. 

Wir starten zu dieser Tour an Bord 
einer Charteryacht der Firma Yacht-
charter Schulz von den Steganla-
gen des Wassersportzentrums Berlin 
(WSZ) in Friedrichshagen. Zwar ist 
die Berliner Charterbasis der Firma 
mit Hauptsitz in Eldenburg bei Wa-
ren an der Müritz  am „Pier 38“ am 
Krossinsee zu Hause. Auf unseren 
ganz persönlichen Wunsch wurde die  
„Jetten 3o2“, eine topp ausgestattete 
neue 30-Fuß-Yacht, an die Müggel-
spree überführt. Das WSZ ist die größ-

te maritime Einrichtung dieser Region 
und verbindet auf vielfältige Weise 
Land und Wasser. Hotel, Bootsservice, 
Fitnessstudio zählen dazu wie ein Ha-
fenrestaurant mit großem Biergarten. 
Besonders gefragt sind die auch im 
Winter heisfreien Steganlagen.

 Nach kurzer Einweisung übergibt 
Firmenchef Steffen Schulz höchst 
persönlich Dr. Klaus Müller, unserem 
fachkundigen Skipper, das Schiff. Nun 
geht es los. Der Kurs ist spreeaufwärts 
gesetzt. Vorbei am Yachtclub Berlin-

Grünau, Heimat der Segellegende 
Jochen Schümann und weiterer Welt-
meister und Olympiasieger, geht es 
Richtung „Großer Müggelsee“. Hinter 
den historischen Gemäuern einer al-
ten Brauerei erwartet uns Friedrichs-
hagen mit seiner Einkaufsmeile in der 
Bölschestraße. Zuvor passieren wir je-
doch ein besonderes Wasserbauwerk, 
den Spreetunnel. Viele Schiffer wissen 
nicht, dass vier Meter unter den Kielen 
ihrer Schiffe die Leute trockenen Fu-
ßes durch eine 120 Meter lange Röhre 
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von einem Ufer der Spree zum ande-
ren kommen können. Seit Mai 1927 ist 
das möglich. 

Dann liegt der Große Müggelsee vor 
uns. „Feuchte Wiese“ oder „Das Ei des 
Südens“ wird dieses Gewässer mit-
unter liebevoll genannt. Wir sind auf 
Berlins größtem See. Beim Blick über 
Steuerbord erkennen wir das neue 
Rübezahl-Feriendorf mit den dahinter 
sanft ansteigenden Müggelbergen. 
Vom Großen zum Kleinen Müggel-
see ist es nicht weit. Bekannte und 
beliebte Ausflugsgaststätten laden 
zum Verweilen ein. „Müggelhort“ und 
„Neu Helgoland“ haben eine lange 
Tradition. Nun tauchen wir ein in die 
Idylle der Müggelspree. Am alten und 
historischen Dorfkern von Rahnsdorf 
steigt ein köstlicher Duft von frisch 
geräuchertem Fisch in unsere Nasen. 
Andreas Tamm, der einzige Müggel-
seefischer der Region, verarbeitet sei-
nen Tagessfang. Ein Stopp ist sehr zu 
empfehlen. Wir tun es und stärken uns 
mit leckerem Fischimbiss. Dabei be-
trachten gleichzeitig Berlins einzige 
von Handruder betriebene Fähre. Sie 
bringt Touristen mit Fahrrädern ans 
Ufer. Die BVG als Betreiber plant ihre 
Einstellung zum Jahresende. Dagegen 
formiert sich ein breiter  Bürgerpro-

test. Auch wir unterstützen mit unse-
rer Unterschrift den Bürgerwillen, die-
se Fähre, sie ist auch bei den Touristen 
sehr beliebt, zu erhalten.

 Weiter östlich erwartet uns mit 
dem wunderschönen Kanalsystem 
von Neu-Venedig mit seinen Brücken 
ein weiterer Höhepunkt der Tour. Um 
alle Kanäle mit den verschiedenen 
Uferbebauungen zu erkunden, sollte 
man einen weiteren Törntag einplanen 
und in ein kleineres Boot umsteigen. 

Wir verlassen die Spree und set-
zen den Kurs über den Dämeritzsee 
Richtung Süd zur Einmündung des 
Gosener Grabens. Diese künstliche 
Wasserstraße mündet südlich in 
den Seddinsee. An dessen Ufer liegt 
Schmöckwitz, eine der ältesten Sied-
lungen der Region. Wir befinden uns 
nun auf der Dahme-Wasserstraße. Hier 
an der Schmöckwitzer Brücke stellen 
sich die Freizeitkapitäne immer wieder 
die Frage: Weiter südwärts dahmeauf-
wärts auf der „Großen Umfahrt“ Rich-
tung Königs-Wusterhausen, vorbei am 
„Zeuthener See“, den benachbarten 
„Großen Zug“ und „Krossinsee“ zu 
fahren oder dahmeabwärts Richtung 
Nordwesten Köpenick anzusteuern. 

Wir entscheiden uns für ein Stück 
„Große Umfahrt“ und erreichen nach 
einer abwechslungsreichen Fahrt 

durch die Wasserlandschaft unser 
Tagesziel am Krossinsee. Unbemerkt 
überfuhren wir dabei die Landesgren-
ze Berlin- Brandenburg. Am „PIER 38“ 
betreten wir wieder  Berliner Hoheits-
gebiet, obwohl die Wasserfläche des 
Sees im Land Brandenburg liegt. Wir 
genießen den herrlichen Sonnenun-
tergang in der Marina mit dem sehr 
gut gebuchten Campingplatz. Am 
nächsten Morgen sind wir schon bald 
auf dem Kurs der „Kleinen Umfahrt“. 

Auf dem „Langen See“, wie hier die 
Ausbuchtungen der Dahme genannt 
werden, nähern wir uns Grünau. Auch 
heute noch bietet die Regattastrecke, 
Austragungsort der Wettkämpfe im 
Rudern und Kanu bei den Olympi-
schen Sommerspielen von 1936, mit 
ihren Sportstätten und Zuschauertri-
bünen am Ufer ein imposantes Bild. 
Grünau ist mit seinen Orstteilen Ka-
rolinenhof, Schmöckwitz und Rauch-
fangswerder von viel Wasser umge-
ben. Strandbad und die Bammelecke 
sind bei Jung und Alt als Erholungs-
stätten beliebt und begehrt. Am ge-
genüberliegenden Dahmeufer mit 
Blick auf die Müggelberge empfängt 
das Strandbad Wendenschloss seine 
Gäste. Unsere Fahrt geht vorbei an den 
Villen und den Steganlagen bekannter 
Wassersportvereine. Schiffsbau hatte 
hier eine lange Tradition. Werftanla-
gen, in denen heute Reparatur und 
Serviceleistungen angeboten werden, 
zeugen am Dahmeufer von Wenden-
schloss noch heute davon. Gern er-
innern wir uns an die weltbekannten 
Holzyachten der Firma Engelbrecht. 

Von weitem wird die Silhouette der 
Köpenicker Altstadt mit den Türmen 
des Rathauses und der Laurentiuskir-
che sichtbar. 

Wir bereiten unseren Landgang vor 
und steuern den Frauentog an. Es ist 
eine idyllische Dahmebucht zwischen 
Schlossinsel und Fischerkietz. Wir be-
finden uns nun mitten im Reich des 
Hauptmanns von Köpenick. In seinem 
Rathaus treffen wir ihn in Person des 
Schauspielers Jürgen Hilbrecht. Im Rats-
keller erfahren wir bei einem Bier vieles 
über die weltbekannte Geschichte. 
Wieder an Bord nähern wir uns im Kö-
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penicker Becken dem Zusammenfluss 
von Dahme und Spree – jenem Ort, 
wo die Dahme in die Spree „fällt“. Am 
Luisenhain erfreuen wir uns an dem 
wunderschönen Ausblick auf die his-
torischen Gemäuer der Atstadt. Durch 
die Dammbrücke geht es nun wieder 
spreeaufwärts. Nach wenigen Kilo-
metern kommt wieder der Ausgangs-
punkt unserer Törns, das Wassersport-
zentrum, in Sicht.

Unser Fazit: Der Törn auf der Gro-
ßen und der Kleinen  Umfahrt waren 
zwei ereignisreiche Tourtage in einer 
der wohl schönsten und abwechs-
lungsreichsten Wasserlandschaften. 
Diese Region hat einmal mehr ihren 
Ruf als Toppadresse für Wassertouris-
mus unterstrichen

Klaus Müller

Von der Yacht mit Pool 
auf Oberdeck bis zur 
„SeeSuite“
Yachtcharter Schulz in Zahlen 
und Fakten
tour´s-Gespräch mit Geschäftsführer 
Steffen Schulz

tour‘stour‘s : Urlaub und Freizeit am und 
auf dem Wasser gewinnen immer 
mehr an Beliebtheit. Was kann Ihre 
Firma den Gästen bieten?

S. Schulz: Eine Marina am Reek-
see in Eldenburg in unmittelbarer 
Nähe zur Müritz und der Stadt Wa-
ren. An unseren Steganlagen liegt 
unsere Flotte von 100 Charteryach-
ten, unterschiedlich groß, aber alle 
komfortabel ausgestattet. Unsere 
Gäste können wählen, zum Beispiel 
zwischen der „El Paso II“ mit einem 
Whirlpool auf dem Oberdeck und 
der „SeeSuite“, einem schwimmen-
den Ferienhaus. Die Gastliegeplätze 
für Wasserwanderer sind mit Dusche 
und WC u. a. m. ausgestattet.

tour‘stour‘s : Und die Landratten … 
S. Schulz:… können in unseren Fe-
rienhäusern, gebaut im Lotsenstil, 
Quartier nehmen.

Die exklusiven Doppelhäuser sind 
komplett ausgestattet. Für das leib-
liche Wohlergehen sorgt die Crew 
des Hafenrestaurants. Dort und auf 
der Terrasse werden die Gäste mit 
regionalen Köstlichkeiten verwöhnt. 
Zum weiteren Service unserer Fir-

ma gehören Bootsvermietungen für 
größere und kleinere Touren, Cara-
van-Stellplätze und Fahrrad-Bringe-
Service.

tour‘stour‘s : Eines der wichtigsten Felder 
Ihres Unternehmens ist der Bootsur-
laub auf den Charteryachten in un-
terschiedlichen Revieren. Wie ist der 
aktuelle Stand?

S. Schulz: Hausboote und Motory-
achten stehen unseren Kunden in 
fünf Revieren zur Verfügung. Müritz, 
Berlin am Krossinsee und die Peene 
gehören dazu wie die Ostsee und 
die Masurischen Seen im Nachbar-
land Polen. Die Mecklenburgische 
Großseenplatte mit der Müritz im 
Zentrum ist im Wesentlichen führer-
scheinfrei nach gründlicher Einwei-
sung mit einem Charterschein zu 
befahren. Für den unteren Teil der 
Peene, für den Bodden und die Ost-
see benötigt man einen Bootsführer-
schein und weitere Zeugnisse.

tour‘stour‘s : Welche Touren sind beson-
ders zu empfehlen?

S. Schulz: Eigentlich sind alle schön. 
Will man nur kurz zum Angeln oder 
Baden, mietet man sich in Eldenburg 
ein Boot und ist schnell durch den El-
dekanal im Kölpinsee. Etwas Beson-
deres sind die Mehrtagestouren z. B. 
auf der Peene oder Einwegtörns nach 
Berlin und zurück. Immer beliebter 
werden Chartertörns auf den Masu-
rischen Seen. Mehr erfahren unsere 
Gäste unter www.bootsurlaub.de.
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Ihr Fachhändler im schönsten Kanu-
revier südöstlich von Berlin in Erkner 

und Hangelsberg.

direkt am Wasser.......

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

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

direkt am Wasser.......
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Mit dem schwimmenden 
Haus zum Vogelkonzert
In Brandenburgs Gewässern geht das 
ohne Bootsführerschein und Kompass

Ein Freizeitskipper und seine Crew lernen vor dem ersten Ablege-Manöver: 
Grüne Tonnen lässt man flussabwärts  links liegen, rote rechts. Mit dem Bun-
galowboot muss man Segelyachten, Ruderbooten und Kanus ausweichen. 

Wer von rechts kommt, hat Vorfahrt. Es gibt Selbstbedienungsschleusen, die mit ei-
nem Hebel in Gang gesetzt werden und handbetriebene Schleusen, wo der Schleu-
senwärter die Kurbel dreht.  Beim Einparken in einen Hafen ist Übung notwendig.

Anfangs erscheint es ganz einfach: 
Der Skipper geht auf die Veranda des 
schwimmenden Holzhauses, nimmt 
das Steuerrad in die Hand und gibt 
Gas. Der Außenbordmotor schiebt das 
Ferienhaus aus dem Hafen. Rückwärts. 
Langsam dreht es sich, man hört das 
Wasser gurgeln. Die Crew sind die Ber-
liner Stadtjungs, Leon 9, Maurice 11 
und Louis 13. Einen Kompass braucht 
man nicht. Orientieren kann man sich 
mit Hilfe der Gewässerkarte.

Träge fließt die Havel. Im Hinter-
grund werden die Schornsteine der 
alten riesigen Ringöfen des ehemals 

größten Ziegelgebietes Europas immer 
kleiner bis sie langsam verschwinden. 
Längst schon sind die Feuer erloschen. 
Das riesige Gelände in Zehdenick bei 
Berlin wurde in den vergangenen Jah-
ren schrittweise zu einem Museums- 
und Erlebnispark umgestaltet. 

Weit und breit nur noch Wasser, 
spiegelglatt und braun-grün. Das Schilf 
am Uferrand wiegt leise im Wind. Da-
hinter zieht eine Landschaft vorbei, die 
es nur in Brandenburg gibt. Wie für die 
Ewigkeit gebaut, recken sich die Ziegel-
häuser zwischen den Tonstichen in die 
Höhe. Die ehemalige Arbeitersiedlung 

ist bewohnt. Manche Häuser wurden 
modernisiert, manche verfallen.

Die Tonstiche, die heute mit Grund-
wasser gefüllt sind, sollen ein Tierpa-
radies sein. Biber, Fischotter und Rot-
bauchunke haben sich jedenfalls hier 
niedergelassen. 

Havelaufwärts sind Yachten, Ka-
nus und Paddelboote unterwegs. 
Dann wird es still. Wir sind mitten im 
Naturschutzgebiet. Es gibt nur noch 
den Fluss mit seinen Windungen, Alt-
armen, Ablegern und Seen, mit den 
vielen kleinen Buchten und Stränden. 
Langsam ziehen Wiesen und Weiden 
an uns vorbei. Hoch oben auf den 
Kronen der Erlen sitzen Kormorane 
und Fischreiher und halten Ausschau, 
ob es etwas zu fangen gibt. Enten 
und Schwäne kommen vom Ufer ge-
schwommen und begleiten uns ein 
Stück. Unser blaues Bungalowboot, so 
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stellt sich heraus, ist auf See simpel zu 
handhaben. Mit dem Boot aber durch 
eine von Hand betriebene Schleuse? In 
Kannenberg steht sie und ist ein Indus-
triedenkmal. Das mit dem Bungalow 
und der Schleuse erfordert Übung.

Der Skipper muss rangieren, sei-
ne Crew muss Leinen festmachen. 
„Schieb mit dem Stock das Schiff von 
der Wand ab“, ruft eine ungeduldige 
Stimme. Ohne zigmal Rangieren geht 
es nicht. „Wieder so ein Greenhorn“, 
schimpft der Schleusenwärter und 
geht zur Kurbel. Das war Millimeter-
arbeit. Auf der Wiese des Gasthofes, 

ganz nah am Ufer, unterbrechen die 
Leute das Essen und gucken auf das 
vorbei ziehende kleine Blockhaus. Sie 
wollen wissen, wie das ist mit einem 
Boot und warum man so einen Aus-
flug macht. „Aus Berlin kommt ihr?“ 
Klar Städter wollen hinaus in die Natur. 
Vom Nachbartisch kommt die nächste 
Frage: „Was ist mit eurem Flughafen. 
Ist der bald fertig?“ Bloß gut, wir sind 
weiteren neugierigen Blicken und Fra-
gen entkommen. 

Wir haben den Flusslauf verlassen 
und steuern nun nordwärts zum Fährsee. 

Oft weiß man bis kurz vor der 

nächsten Kurve nicht, ob die Gewässer-
karte lügt oder die Seenkette tatsäch-
lich weitergeht. Dann tut sich im Schilf 
eine Durchfahrt auf, von Fischreusen 
gesäumt, von Bäumen überschattet. 

Der Skipper lenkt ganz langsam 
die Veranda ans Ufer. Der Ankerpfahl 
wird durch eine Röhre geschoben 
und das Hausboot an den Boden des 
Sees genagelt. 

Warmwasser, eine Dusche und eine 
Toilette sind an Bord, ebenso Gasherd 
und Kühlschrank. Und Zimmer mit 
Betten, wo man einen phantastischen 
Ausblick hat. Schon um 5 Uhr schickt 
die  Morgensonne ihre ersten Strah-
len durch die Bäume direkt in unser 
Haus. Im Wald werden die Sänger 
munter. „Zick-tsi, zick-tsi“  Das kann 
nur ein Rotkehlchen sein. Ganz vorn 
im Schilf hat sich eine Rohrdommel 
an den Stängel geklammert. „Tscharr, 
tscharr, tschirrak“, schmettert sie, so 
aufgeregt, als könne sie den Tag kaum 
erwarten. Immer mehr Stimmen fallen 
in den Gesang ein. Knäk- und Kricken-
te, Brachpieper oder Braunkehlchen 
und Raubwürger. Ein Morgenkonzert 
der Vögel, als hätten wir es bestellt. 

Heidrun Lange
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Kanu- und Radstation 
der besonderen Art in 
Prenzlau

Am Ausgang der Landesgar-
tenschau in Prenzlau, gleich 
hinter dem Schiffsanleger, 

von wo man mit dem Dampfer „Onkel 
Albert“ über die Uckerseen schippern 
kann, befindet sich das Adventure 
Camp Solaris. Hier ist tour´s mit dem 
Eigentümer des Kanu- und Radverleihs 
Andreas Knoll auf dem Bootssteg ver-
abredet. Der studierte Landschaftsge-
stalter engagiert sich außerdem in Na-
turschutzvereinen und ist seit langer 
Zeit im Vorstand von „Naturerlebnis 
Uckermark“, einer der größten Um-
weltbildungseinrichtungen im Land 
Brandenburg. 

Am Vormittag hatte er noch eine 
Gruppe auf Seentour begleitet und 
spricht nun begeistert und begeis-
ternd von einigen der schönsten An-
gebote, die Solaris macht: „Wir sind 
nicht einfach ein Kanu- und Rad-Ver-
leih, sondern organisieren Ausgefalle-
nes. Bis in den Oktober hinein bieten 
wir Touren entlang des Wasserwan-
derweges Uckerseen-Ucker-Uecker-
Stettiner Haff an, eine sehr eindrucks-
volle Strecke, noch relativ ruhig und 
beschaulich. Da kann man die einma-
lige Flusslandschaft und Natur pur 
noch wirklich genießen, gerade richtig 
für Individualisten. Begleitend bieten 
wir einen super Service mit Abhol- 
und Bringedienst,  Ausrüstungsge-
genständen für die Tour zur Ausleihe, 

Andreas Knoll  
organisiert Ausgefallenes
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nach Wunsch Übernachtungspaketen 
und Verpflegung.“ 

Wasserwandern ist ein Schwerpunkt, 
gern mit der Kombination Radfahren, 
wofür das Adventure Camp hier über 
60 Räder für verschiedenste Ansprü-
che zur Ausleihe zur Verfügung hat, 
dazu eine Flotte von ausgewählten 
Kajaks und Kanadiern. „Paddel und 
Pedale“ ist die Devise und beinhaltet 
kombinierte Rad- und Paddeltouren 
entlang des Berlin-Usedom-Radwe-
ges. An mehreren Orten wie Warnitz, 
Prenzlau, Pasewalk, Torgelow und 
Ueckermünde kann man vom Rad auf 
das Kanu umsteigen und den Fluss 
paddelnd erkunden, immer begleitet 
durch den Service von Solaris. „Gleich 
nach unserem Gespräch werde ich in 
Ueckermünde Wasserwanderer aus 
Berlin abholen, die ich dann nach 
Prenzlau zum Zug bringe“, erläutert 
Andreas Knoll. „Wichtig im Boots- und 
Fahrradsport ist Elektromobilität, wo 
wir uns in diesem Jahr e-Bikes ange-
schafft haben, wir haben Solarkajaks 
und Trikkes aus den USA als Funsport-
geräte. Unserem Namen entspre-
chend, veranstalten wir organisierte 
und begleitete Kanutouren für Kinder 
und Erwachsene, gehen mit Kindern 
und Jugendlichen auf Abenteuertou-
ren u. a. mit Kletter- und Abseilaktio-
nen am Fluss. Dafür konnten wir viele 
Partner buchstäblich „ins Boot“ holen. 
Die Abseilaktion an der Schleuse in 
Pasewalk beispielsweise war nur mit 
Unterstützung der Stadt möglich. Un-
seren Partnern wiederum wird damit 
auch bei der Tourismusentwicklung 
Vor-Ort geholfen.

Zu unserer Klientel gehören auch be-
hinderte Kinder und Jugendliche, wie 
die Gruppe heute aus Berlin, die bei 
ziemlich starkem Wind schon auf dem 
Wasser war und nachmittags noch zu 
einer kleinen Radtour aufbrechen wird 
oder mit dem fünfsitzigen Power-Bike 
eine lustige Fahrt auf dem ebenen 
Fahrweg entlang des Unteruckersee. 
unternimmt. Uns macht es Freude, ih-
nen Spaß zu bieten, aber dazu ist nicht 
jeder bereit.“

Adventure Camp Solaris besteht jetzt 
erst das dritte Jahr. Kunden wurden 
in den vergangenen Jahren selbst ak-
quiriert durch Veröffentlichungen in 
Fachblättern, Reportagen im Rund-
funk und Fernsehen. Dank der beson-
deren Angebote und des niveauvol-
len Service wächst die Kundenzahl 
beständig. Andreas Knoll erläutert, 
wie es dazu kam: „Ich wollte etwas 
Eigenes machen und komme aus der 
Region. Kanu war hier vor zwei Jahren 
noch kein Thema, aber ich habe daran 
geglaubt und mich mit dem Vorhaben 
ins kalte Wasser gestürzt. Damals hat-
ten wir nichts, heute haben wir eine 
ganze Menge. Heute ist Freizeitpad-
deln, auch in Kombination mit Radeln 
„in“ und verzeichnet große Zuwächse, 
was wir auch auf der Velo-Messe und 
der ITB kürzlich in Berlin feststellen 
konnten. Mit dem Adventure Camp 
Solaris haben wir uns inzwischen ei-
nen Namen gemacht und merken 
dies auch an den Zugriffen auf unsere 
Homepage unter www.solaris-prenz-
lau.de. Die Klientel reicht von Bayern, 
sehr viele kommen aus Sachsen, über 
Berlin bis in unsere heimische Region. 

Ganz wichtig ist eine gute Mundpro-
paganda, aber das funktioniert nur, 
wenn unsere Qualität stimmt.“  

Pläne für die nächste Zukunft gibt 
es: „Da wir aus allen Nähten platzen, 
haben wir unser Konzept weiterent-
wickelt und werden im Herbst um-
ziehen. Weil wir hier zu eingepfercht 
sind, haben wir am Nordufer des Un-
teruckersees in Top-Lage mit kleiner 
Marina ein großes Grundstück von  
4 000 m² gekauft, wo dann auch Haus-
boote stehen können. Mit unserem 
neuen Stützpunkt, den wir jetzt auf-
bauen, wollen wir Maßstäbe setzen.“

Tour´s wünscht viel Erfolg und wird in 
der nächsten Saìson gern einmal wie-
der vorbeischauen am Unteruckersee.

Str.Hl.

Vater und Sohn Knoll 
bei einer Testfahrt
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Niveauvoll speisen im Restaurant und Biergarten Rübezahl

Freizeitvergnügen zu jeder Jahreszeit…

… auf dem Wasser

Öff nungszeiten:
Restaurant
Mai bis August 11.30 bis 21.00 Uhr
September bis April: 11.30 bis 18.00 Uhr

Biergarten: 
April: 10.30 bis 18.00 Uhr
Mai bis August: 10.30 bis 20.00 Uhr
September 10.30 bis 18.00 Uhr

… in der Eisarena … auf dem Spielplatz

Müggelheimer Damm 143
12559 Berlin
Tel. 030/656 616 88-11
Fax: 030/656 616 88-14
Mail: restaurant@ruebezahl-berlin.de
www.ruebezahl-berlin.de

Eisbahn: November bis März
10.00 bis 19.30 Uhr und 20 bis 22.00 Uhr



Berlin Südost –  
immer eine Reise wert!

Er zieht sich 20 Kilometer die Spree entlang – der grünste und wasser-
reichste Bezirk der Bundeshauptstadt zwischen der Berliner City (Mitte, 
Friedrichshain-Kreuzberg) und der Landesgrenze zu Brandenburg im 

Südosten Berlins. Einzigartig wird dieser Teil Berlins durch die kontrastreiche Mi-
schung aus verdichteter Stadtlandschaft und nahezu unverfälschter Natur.
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Aus der Mitte der Stadt kom-
mend, trifft man hier zuerst 
auf den Treptower Park. Der 

Hafen der größten Berliner Fahrgast-
reederei gleich am S-Bahnhof, das 
größte Soldatenehrenmal der Roten 
Armee auf deutschem Boden, die 
historische Archenhold-Sternwarte, 
das Figurentheater Grashüpfer sowie 
Bootsverleihe, Ausflugslokale, Restau-
rantschiffe und natürlich viel Grün ma-
chen den Park am Fluss zu einem viel-
seitigen Anziehungspunkt für Berliner 
und ihre Gäste.

Ein reizvolles Ausflugsthema ist auch 
die Industriekultur und -geschich-
te, der man in Oberschöneweide auf 
Schritt und Tritt begegnet. Im frü-
heren AEG-Areal an der Spree, des-
sen unter Denkmalschutz stehende 
Industriebauten nahezu vollständig 
erhalten sind, gibt es beispielsweise 
Führungen und Ausstellungen des In-
dustriesalons.

Wer familiär spielen, bauen, baden, 
lernen, Theater erleben, mit der Park-
bahn fahren oder den Modellpark 
bestaunen möchte, muss weiter süd-
östlich den Volkspark Wuhlheide be-
suchen. Mitten darin liegt das FEZ, 
Europas größtes Kinder-, Jugend- 
und Familienfreizeitzentrum. Jedes 
Wochenende gibt es hier Familien-
Events zu unterschiedlichsten The-
men und in den Ferien Riesenspaß in 
SpieloFEZien.

Weiter flussaufwärts, da wo die Dahme 
in die Spree mündet, liegt das Zentrum 
des Bezirkes. Die Altstadtinsel Köpenick 
ist durch ihre Lage, ihre Architektur und 
durch besondere historische Ereignisse 
bekannt. Im barocken Schloss Köpenick, 
heute Museum für Raumkunst der Staat-
lichen Museen zu Berlin, fand 1730 der 
Katte-Prozess statt, in dem der Soldaten-
könig seinen Sohn, später Friedrich der 
Große, wegen Fahnenflucht zum Tod 
verurteilen lassen wollte. 

Das historische Rathaus war am 
16. Oktober 1906 Schauplatz der  
„Köpenickiade“: In einer von einem 
Potsdamer Trödler erworbenen 
Hauptmanns-Uniform besetzte der 
Schuster Wilhelm Voigt mit echten 
Soldaten das Gebäude, verhaftete den 
Bürgermeister und „konfiszierte“ die 
Stadtkasse. Als „Hauptmann von Kö-
penick“ wurde er weltberühmt. Eine 
Ausstellung im Rathaus hält die Erin-
nerung an den Schelmenstreich wach. 

Auch die gestalteten Uferprome-
naden, viele attraktive Restaurants, 
Einkaufsmöglichkeiten und zahlreiche 
Veranstaltungen laden zum Altstadtbe-
such ein. Erwähnt seien das alljährliche 
Blues- und Jazzfestival im Rathaushof, 
das Winzerfest im Frühjahr, der Köpe-
nicker Sommer und die KneipenMusik-
Feste im Frühjahr und Herbst.

Nicht nur die Spree und die Dahme, 
sondern insgesamt sieben mitein-
ander verbundene Seen machen 

Treptow-Köpenick ist der Outdoor-Bezirk der deutschen  
Hauptstadt mit viel Potenzial für Urlaub und Freizeit 
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Treptow-Köpenick zu 
einem der wichtigsten 

und vielfältigsten Wasser-
tourismusreviere unseres Landes und 
zum El Dorado für Freizeitkapitäne 
und -matrosen. 

Auch am Großen Müggelsee ist das 
unübersehbar. Kaum ein Wasserfahr-
zeug, das hier nicht zu sehen und 
zumeist auch zu mieten wäre. Ange-
fangen bei klassischen Ruder- und 
Tretbooten über Kanus und Kajaks 
verschiedener Größe, weiter mit 
Charterbooten, Solarfahrzeugen, Se-
gelyachten, Vergnügungsflößen und 
verschiedenen Katamaranen bis zum 
Surfbrett oder ziemlich trendigem 
Equipment für das Stand-Up-Paddeln.

Wassertouristische Anbieter vom 
Treptower Park über Schöneweide, 
die Altstadt Köpenick bis nach Fried-
richshagen haben sich auf die wach-
sende Nachfrage nach Aktiverholung 
auf dem Wasser eingestellt und bieten 
„Schwimmkörper“ aller Art. 

Auch Radfahren, Skaten und Wan-
dern sind Freizeit- und Urlaubsakti-
vitäten, die man in Berlin nirgendwo 
besser ausüben kann als im Südosten. 
Der gut ausgebaute und beschilder-
te Europa-Radweg R1 und (teilweise 
gleichlaufend) die Deutschland-Route 
3 durchqueren den Bezirk auf ganzer 
Länge. Der Dahme-Radweg führt am 
Fluss entlang von der Altstadt Köpe-
nick nach Brandenburg hinaus. Eine 
Tour um den Müggelsee (ca. 23 km) 
ist ein Erlebnis, das man schön mit ei-
ner Abkühlung in einem Freibad oder 
der Einkehr in eines der Restaurants 
an den unverbauten Ufern verbinden 
kann. Auch auf dem Mauerradweg 
kommt man bestens voran und ent-
deckt neue Seiten Berlins. Wer kein 
eigenes Rad zur Verfügung hat, kann 
sich an mehreren Ausleihstationen 
versorgen 

Den Wanderfreunden in der Stadt sei-
en die Müggelberge ans Herz gelegt. 
Sie liegen zwischen dem Müggelsee 
und dem Langen See, haben eiszeitli-
chen Ursprung, sind bewaldet und mit 

115 Metern zugleich die höchste na-
türliche Erhebung der Metropole mit 
gut ausgeschilderten Wegen und ei-
ner tollen Aussicht vom Müggelturm.

Geschichte, Kultur und Natur sind 
kaum sonst irgendwo in Berlin so eng 
miteinander verwoben wie im Berli-
ner Bezirk Treptow-Köpenick. Er bie-
tet sich an für aktive Naturerlebnisse, 
für Familienurlaub und -ausflüge aber 
ebenso für den Tagungsteilnehmer 
und Businessgast, die jenseits vom 
Großstadttrubel der City arbeiten, ler-
nen oder übernachten möchte.

Mehr Berlin? – Dann auf alle Fälle 
auf nach Treptow-Köpenick!

M. Diehl

Tourismusverein Berlin Treptow-Köpenick e.V.
Alt-Köpenick 31-33, 12555 Berlin, Tel.: (030) 6548 4343, 

Fax: (030) 6548 4344, E-Mail: events-presse@tkt-berlin.de 
Website: www.tkt-berlin.de
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Treptow-Köpenick

anzeigeanzeigeanzeige

...es bei uns die leckerste handgemachte Schokolade gibt.

Grünstr. 17, Altstadt-Köpenick, 
Tel: 68 32 76 28, www-chocolaterie-catherine.de

anzeige

www.hauptmannvonkoepenick-buehne.de

...die Leute bei mir 

lachen können

     und Lachen ist gesund!

… man nur bei uns am Müggelsee, frei von Fluglärm und mit der Ruderboot-Fähre,  
die Schönheiten der Natur in ihrer ganzen Vielfalt entdecken und genießen kann.

... nur im Altstadtca� Cö�ni� besonde� 
Ka�ees�zialitä�n und einmalige To�en 
immer mit "Häubchen" serviert werden.

Altstadtcafe Cöpenick, Tel: (030) 65 47 40 69

… im Restaurant Lehmofen die Gerichte der Küche Anatoliens, 
zubereitet im Original Tandir, am authentischsten sind, gratis dazu der 
herrliche Spreeblick von der Sonnenterrasse.

Restaurant

Strandbad Grünau

… unser Strandbad viel mehr ist - die beste Location für 
Badefreuden,  für Partys und Events am Wasser.

Fischer 
Andreas Tamm
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immer eine Reise wert, weil...

anzeige

sternwarte treptow

anzeige

… der Ferienpark zum  
komfortablen Urlaub einlädt.

… man im Restaurant und Bier-
garten am Großen Müggelsee 

kulinarisch verwöhnt wird.

... sich die Besucher unserer Baumschule, dem ältesten Betrieb 
Berlins ( gegr. 1720 ), das Arboretum, den Hofladen, 
den Kräuter- und den Skulpturengarten ansehen und sich 
anschließend im Hofcafé ausruhen können.

… hier der 1. FC Union Berlin, unterstützt von 
seiner tollen Fan-Familie,  im wohl schönsten 
Fußball-Wohnzimmer der Republik spielt.
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Für Efi ler und Aziz Kezkin war 
dieser 13. Mai 1995 ein ganz 
besonderer Tag. Nach vielfäl-
tigen Umbauarbeiten wurde 
hier in den Räumen einer al-
ten Wäscherei direkt am Ufer 
der Spree ihr Lehmofen-Res-
taurant eröffnet. Neues Leben 
zog in die uralten ehrwürdigen 
Backsteingemäuer ein.

Restaurant

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

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

Jeden Sonntag Brunch
10-15 Uhr, 9,90€ p.P.
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Für Efi ler und Aziz Kezkin war 
dieser 13. Mai 1995 ein ganz 
besonderer Tag. Nach vielfäl-
tigen Umbauarbeiten wurde 
hier in den Räumen einer al-
ten Wäscherei direkt am Ufer 
der Spree ihr Lehmofen-Res-
taurant eröffnet. Neues Leben 
zog in die uralten ehrwürdigen 
Backsteingemäuer ein.

Restaurant

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

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

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

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

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

Restaurant

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

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

www.lehmofen-restaurant.de
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Wer sich mit dem Schiff 
von der Berliner City 
kommend, spreeauf-

wärts Oberschöneweide mit seinen 
denkmalgeschützten Industriekathe-
dralen nähert, erblickt zuerst vor der 
Treskow-Brücke am linken Flussufer 
die Spreehöfe. Das Areal stellt einen 
Gebäudekomplex in der Wilhelmi-
nenhofstraße dar. Es wird von zwei 
unterschiedlichen Eigentümern ent-
wickelt und bewirtschaftet. Einen Teil 
des Komplexes hat nach der Wende 
die ADMOS-AG erworben. Viele Ide-
en und Mittel wurden seit 1992 in die 
Entwicklung zu einem Gewerbe- und 
Freizeitpark gesteckt. Bis zum Jahr 
2006, so betonte Lothar Augsten, 
zum damaligen Zeitpunkt ADMOS-
Geschäftsführer, gegenüber tour´s, 
wurden die geplanten Vorhaben rea-
lisiert. Verbrauchermärkte, Kino, das 
Sportzentrum mit Bowling, Fitness 

und Restaurant sowie ein Parkdeck 
waren Schwerpunkte dieser Neuori-
entierung. Nur noch auf 15 Prozent 
der Mietfläche wurde mit der Gleitla-
gerfertigung die lange Tradition der 
industriellen Produktion fortgesetzt. 

Im Jahr 1997 erwarb ADMOS zu-
dem von der GASAG AG eine Fläche, 
auf der viele Jahre ein riesiger Gaso-
meter stand. Den Abriss dieses indus-
triellen Wahrzeichens konnte man 

Die Spreehöfe auf dem Weg zu einer attraktiven 
Adresse für Handel, Gewerbe, Sport und Freizeit
Ergebnisse und Vorhaben – wie das Potenzial auf einem ehemaligen 
Industrieareal langfristig ausgeschöpft wird.

1994 nicht verhindern. Jedoch hatte 
ein Architekt die Idee, auf den alten 
Grundmauern ein Rundkino zu er-
richten. Aus wirtschaftlichen Gründen 
wurde dieses Vorhaben jedoch ver-
worfen. In den Jahren nach 2007 wur-
den unter Leitung des neuen ADMOS-
Geschäftsführers Peter Steindl im 
Wesentlichen Erhaltungsmaßnahmen 
durchgeführt und Umbauwünsche für 
die Mieter realisiert. Nun sind die Ak-
tivitäten darauf gerichtet, diesen Teil 
der Spreehöfe noch konsequenter für 
die wachsenden Bedürfnisse von Frei-
zeit und Tourismus zu nutzen. Die vor-
handene Steganlage an der Spree mit 
direktem Zugang zu den Höfen zählt 
dazu, auch die Eröffnung der „Spree-
erbse“ mit neuem Restaurantkonzept 
und Angeboten für Familien- und Fir-
menfeiern. Peter Steindl sieht für die 
weitere Entwicklung der Spreehöfe zu 
einer attraktiven Adresse für Handel, 
Gewerbe, Service, Freizeit und Touris-
mus gute Zukunftschancen. Jedoch 
braucht die Gestaltung des Prozesses 
Zeit, Mittel und Ideen. Also, wer mit 
dem Schiff kommt, sollte auf alle Fäl-
le den Steg der Spreehöfe ansteuern. 
Gut zu erreichen sind sie aber auch mit 
S-Bahn, Tram und Auto.
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HAUS 
CSB - Car Service in Berlin - MITSUBISHI

HAUS 
Fli - Mo GmbH
Schock Verlag
Elektrotechn. Dienstleistungen - Mettke

HAUS 
REWE / Getränkemarkt

HAUS 
The Double Inn

HAUS 
Bowling in den Spreehöfen
Der Wellnessclub
Restaurant in den Spreehöfen

HAUS 
Parkdeck

HAUS 
Kino in den Spreehöfen

HAUS 
Liefke GmbH
Liefke - Kommunale Tiefbau GmbH
Schabernack - Das Partyhaus

HAUS 
ADMOS IMMOBILIEN AG
BETECH GmbH
C.A.B. GmbH
IMP GmbH
Mediport GmbH
DRK PflegeService Müggelspree gGmbh
Dera Clean

HAUS 
CSB

HAUS 
ADMOS Gleitlager GmbH

HAUS  /  / 
ADMOS Gleitlager GmbH

HAUS 
Gasübernahmestation

HAUS 
Consultatio GmbH

HAUS 
ADMOS PV

HAUS 
Reifen Müller GmbH & Co. KG
Pizza & Pasta

HAUS 
Theuer Elektromobile

HAUS 
Reifen Müller GmbH & Co. KG

HAUS 
Kfz - Meisterbetrieb Marquardt
Kling Automaten

HAUS 
L & K Kunstschmiede/Metallbau GmbH

HAUS 
ADMOS Gleitlager GmbH - Produktion

HAUS 
ADMOS PV

HAUS 
Archivierungssysteme Fust

HAUS 

HAUS 
Metallbauschleiferei Stuff

HAUS 
Tischlerei Niehus

HAUS 
PEAK - Reiseausrüstungen
Buchhandlung
REWE Supermarkt
Backwaren
Fleisch- und Wustwaren

HAUS 

HAUS 
ADMOS Gleitlager GmbH
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Die letzten Bälle sind mit gewohn-
ter Frauenpower längst übers 
Netz geschlagen. Die Saison 
2012/13 der Damen-Volleyball 

Bundesliga ist Geschichte. Nach span-
nenden Play-Offs hat in überzeugender 
Manier das Team des Schweriner SC wie 
im Vorjahr den Titel geholt. Auch die Mä-
dels des KSC haben im Konzert der Gro-
ßen gut mitgespielt. Nach wechselnden 
Leistungen und einem Tief in der Rück-
runde wurde das Saisonziel, die Play-
Offs, knapp verpasst. Nach den Ausschei-
dungsspielen musste man den Nachbarn 
aus Potsdam den Vortritt lassen. Dennoch 
tut der Bundesliga-Volleyball Berlin und 

besonders der Sportregion Südost 
gut. Auch dank der Sponsoren und 
Partner sowie dem sehr rührigen 
Förderverein. Nicht zu vergessen 
sind die vielen Fans, die in der 
Hämmerlinghalle für tolle Stim-
mung sorgen. Gegenwärtig wird 
unter einem neuen Trainerstab 
um Cheftrainer Benedikt Frank 
ein starkes Team für die 
Spielzeit 2013/14 
zusammen-
gestellt.

an einem tag um die Welt
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Bildimpressionen einer ungewöhnlichen Reise 
des Damen-Bundesliga-Volleyballteams des KSC

Bevor sich das tour´s Magazin als Medienpartner des KSC den 
neuen Zielen widmet, laden wir Sie, liebe Leser, zu einer kleinen 
Weltreise ein. An einem Tag im März 2013 begleiteten wir die 
KSC-Mädels beim Besuch auf der ITB. Kanada, USA, Polen, Slo-
wenien, Tschechien, Brasilien, Kroatien und Deutschland waren 
die Stationen beim Besuch der Länderstände. Schauen Sie sich 
die Bilder an und spüren den Spaß und die Freude bei den vie-
len herzlichen Begegnungen.
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Die Red Bull R.Evolution is 
back! Am 17. August rocken 
die besten BMX-Racer der 

Welt wieder die deutsche Haupt-
stadt: Und alle können live dabei sein!  
Wie bereits im vergangenen Jahr 
wird der Mellowpark Berlin Schau-
platz eines einzigartigen BMX-Super-
cross-Events sein, das Rider und Fans 
gleichermaßen inspirieren wird. Die 
weiterentwickelte Strecke wird neue 
Obstacles für die Fahrer bereithalten, 
die es so im BMX-Sport noch nicht ge-
geben hat, und den Race-Charakter 
des Events stärken. 

Die Evolution von BMX-Supercross 
ist im vollen Gange. Nach der mehr 
als gelungenen Premiere von Red 
Bull R.Evolution 2012 wird auch die-
ses Jahr wieder alles im Zeichen von 
Progression und Innovation stehen. 
Für die Planung der 2013er-Auflage 
wurde das Feedback der letztjähri-
gen Rider eingeholt. Modus, Schedule 
und Eventablauf wurden genaues-
tens analysiert. Somit hatte Red Bull 
gemeinsam mit Trackdesigner Tom 
Ritzenthaler (Elite Trax) genügend 
Insights, um das Event-Setup noch-
mals zu überarbeiten und perfekte 

Die besten Racer der Welt treffen sich im Berliner Mellowpark 

Bedingungen für ein Rennen der Ex-
traklasse zu schaffen. Die Fans dürfen 
sich auf atemberaubende Runs und 
spannende Kopf-an-Kopf-Duelle freu-
en, die Fahrer auf neue Obstacles und 
sportliche Herausforderungen. Nach 
dem Event bleibt der Track wie auch 
schon 2012 der deutschen BMX-Race-
Szene und den Jugendlichen in Berlin 
erhalten. Der Mellowpark wird damit 
zu einem einmaligen BMX-Mekka auf 
deutscher und sogar europäischer 
Ebene. Gemeinsam mit dem Bund 
Deutscher Radfahrer (BDR) bewirbt 

sich der Mellowpark zurzeit als offi-
zieller UCI-Supercross-Stopp. Für die 
deutschen BMX-Race-Fahrer wäre dies 
die einmalige Chance, sich bei einem 
jährlichen Heimrennen auf die Olym-
pischen Spiele 2016 vorzubereiten. 

Das Ziel von Red Bull R.Evolution 
bleibt auch im Jahr 2013 gleich: Ein 
innovatives Event für die BMX-Race-
Szene zu schaffen und den Sport 
auf das nächste Level zu bringen.  
„Wenn BMX-Rennen vor fünf Jahren 
so gewesen wären, hätte ich niemals 
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aufgehört“, sagte BMX-Profi Kris Fox 
begeistert nach dem letztjährigen 
Rennen. Es werden 28 der weltbes-
ten Fahrer (nach UCI Ranking) in den 
Mellowpark kommen. Dazu werden 
acht weitere Fahrer mit Wildcards 
ins Fahrerfeld aufgenommen. Dieses 
hochkarätige Starterfeld wird dann am 
Abend des 17. August den Mellowpark 
in einen brodelnden Hexenkessel 
verwandeln. Red Bull R.Evolution ist 
zurück und hat jede Menge Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten für diese 
spannende Sportart im Gepäck! Ti-
ckets sind im Vorverkauf sowie online 
ab 5 Euro erhältlich.

Die BMX-Revolution geht nicht nur 
weiter, sie ist in vollem Gange: Die 
BMX-Race-Szene freut sich jetzt schon 
auf dieses einmalige Rennen im Berli-
ner Mellowpark. Begeisterung macht 
sich unter den Racern breit. Nachdem 
Trackbauer Tom Ritzenthaler erste 
Details zum Kursdesign verriet, wol-
len immer mehr Stars bei Red Bull 
R.Evolution teilnehmen. Bis jetzt ha-
ben sich mehr als 30 Fahrer aus der 
internationalen Top-Szene angekün-
digt, darunter hochkarätige Athle-
ten wie Olympiateilnehmer Connor 
Fields aus den USA, der zur Zeit auf 
dem zweiten Platz der UCI-Weltrang-
liste liegt. Der Vorjahressieger Twan 
van Gendt aus den Niederlanden hat 
seine Rückkehr in den Mellowpark 
ebenfalls fest eingeplant. Auch US-

Amerikaner Mike Day, der beim ers-
ten Red Bull R.Evolution 2012 auf den 
dritten Platz fahren konnte, wird wie-
der im Mellowpark gastieren und sich 
mit Sicherheit dieses Jahr noch etwas 
mehr vornehmen als Platz drei. Man 
darf sich also schon auf harte Fights 
in den Seeding-Runs freuen. Die Fi-
nals versprechen dann Spannung pur. 
Aus deutscher Sicht sind wieder die 
zwei Top-Racer Maik Baier und Luis 
Brethauer am Start. Für die zwei Jungs 
lief es im letzten Jahr nicht ganz rund. 
Daher kann man sicher sein, dass auch 
Luis und Maik sich für dieses Jahr ei-
niges auf die Fahnen geschrieben ha-
ben. 

Red Bull R.Evolution lockt aber 
nicht nur Vollblut-Racer in den Mel-
lowpark. Kris Fox ist in der Szene 
mittlerweile eher als Freestyle-Fahrer 
bekannt, aber durch seine Race-Ver-
gangenheit juckt es ihm auch dieses 
Jahr wieder in den Fingern und er wird 
am 17. August im Mellowpark an den 
Start gehen. Der Niederländer Des-
mond Tessemaker begeisterte schon 
im vergangenen Jahr die Zuschauer 
mit Backflips über den längsten Jump. 
Logisch, dass der Publikumsliebling 
auch in der 2013er-Ausgabe des Su-
percross-Rennens wieder mit dabei 
sein wird. 

Mellowpark
Saison:
Mai bis Oktober

Angebote:
BMX- und Skateboardrampen 
für Anfänger und Fortgeschrit-
tene

Winter-Öffnungszeiten 
Skatehalle 
Montag - Freitag
15.00 bis 20.00 Uhr
Montag: ab 20:00 Uhr „Ladiez only“
Samstag & Sonntag
13.00 bis 20.00 Uhr

Basketball
Volleyball
Rasenbolzplatz
Tischtennis
Liegewiese ( für Federball, Fris-
bee, Boule u.v.m.)
Pavillon (Grillen, Tischkicker)

Organisation von Wandertagen 
für Schulen

Adresse:
12555 Berlin-Köpenick
An der Wuhlheide 256
(Tramstation Alte Försterei)

www. mellowpark.de
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Telesto MF 2 WN Wassernebel –  
die Kombination von 2 Löschmethoden

Wasser besteht aus dicken Tropfen  (mindestens 600 µm), die 
als Strahl gebündelt zur Brandbekämpfung genutzt werden. 
Hierbei entzieht Wasser dem Feuer durch Kühlung Wärmee-
nergie. Verdampft das Wasser, hat es optimal „gearbeitet“. 

Bei dieser Methode werden tatsächlich nicht mehr als 10%  
der eingesetzten Wassermenge löschwirksam, ein zusätzli-
cher Löschwasserschaden entsteht. 

Im Unterschied dazu besteht der Telesto-Wassernebel aus 
Tröpchen mit einer Größe von  ca. 60 µm. Statt 10 % 
verdampft hierbei ca. 90 % des eingesetzten Wassers.

Eine andere Art der Brandbekämpfung ist die Erstickung des 
Feuers. Löschpulver (das sind Salze), Schaum und Kohlendi-
oxyd arbeiten mit dieser Methode. Pulver und Schaum bilden 
eine luftu ndurchlässige Schicht über dem Feuer und verhin-
dern das Nachströmen von Sauersto� an den Brandherd. 
Pulver und Schaum werden also groß�ächig ausgebracht, um 
eine Bedeckung und Kapselung zu erreichen. Kohlendioxyd  
verringert durch Zugabe in die Umgebungsluft des Feuers 
den Sauersto�anteil und erstickt so das Feuer.

Der Telesto Wassernebel verdrängt auch den Sauersto� 
unmittelbar am Brandherd! Die Umwandlung von Wasser in 
Wasserdampf bedingt eine Volumenvergrößerung  um mehr 
als das 1.600-fache. In Sekundenbruchteilen dehnt er sich aus 
und verdrängt dadurch den Sauersto�.

Der Telesto 2 L Handfeuerlöscher ist einfach zu bedienen, 
umweltfreundlich, ungiftig, nicht korrosiv  und ist das einzige 
Feuerlöschgerät, das Brände der Klassen A, B und F mit 
reinem Wasser löschen kann!

Weitere Informationen erhalten Sie unter : www.telesto-wassernebel.com E-Mail: info@telesto-wassernebel.de

Mit tour‘stour‘s  auf dem schnellsten Weg in die Natur:

www.tours-magazin.com
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Optiker Ramin  •  Wassersportallee 16
12527 Berlin  •  Tel.: 030 / 674 37 09

Mail: info@optiker-ramin.de

Optiker Ramin  •  Bahnhofstraße 4 
15732 Eichwalde  •  Tel.: 030 / 675 76 92

Mail: laden-eichwalde@optiker-ramin.de

Sommer, Sonne, 
Urlaub!JAHRE

Es ist wieder soweit. Die Sonne verwöhnt uns mit Licht 
und Wärme beim Urlaubs- und Freizeitvergnügen unter 
freiem Himmel bei Mutter Natur. Aber Achtung! Bei 
allen Aktivitäten ist es ratsam, stets an den UV-Schutz zu 
denken. Wie für die Haut ist dieser auch für unsere 
Augen wichtig. Die Fachleute vom Optiker Ramin-Team 
in Berlin-Grünau und im brandenburgischen Eichwalde 
raten deshalb zu einer speziellen Sonnenbrillenausstat-
tung. Die Brillen sollten neben perfektem Sitz und 
hoher mechanischer Unzerbrechlichkeit der Gläser 
auch einen UV-und Blendschutz garantieren. Sie gehö-
ren unbedingt zu einer optimalen Urlaubs- und 
Freizeitausrüstung.  

„In unseren Fachgeschäften“, so der Chef Ernst 
Ramin, erhalten die Kunden diese optimierten 
Sonnenschutzgläser. Gern nehmen wir uns Zeit für 
eine individuelle Beratung. Nach exakter Vermessung 

Der Fachmann empfiehlt:

Brillen mit UV-und Blendschutz für perfektes Sehen bei Sonne in Freizeit und Urlaub.

Wir sehen uns...www.optiker-ramin.de

in unseren Prüfräumen – ausgestattet mit modernster 
Messtechnik – werden die Gläser maßgerecht für Sie 
angefertigt und angepasst“, erklärt er. Die Fachleute 
raten zu phototropen Gläsern. Diese passen sich opti-
mal an die Lichtintensität an und gewähren zudem 
eine gute Nachtfahrtauglichkeit. Sie empfehlen, diese 
Gläser mit einer UV-Filterentspieglung zu optimieren. 
Am besten „Crizal FORTE UV“ von Essilor.  „Unsere 
Kunden erhalten damit einen perfekten Rundumschutz 
für ihre Augen“, so Ernst Ramin. „Für besondere Sport- 
und Freizeitaktivitäten empfehlen wir Brillen mit polari-
sierten Gläsern von „Maui Jim“. Sie garantieren ein 
perfektes Kontrastsehen bei gleichzeitigem Blend- und 
UV-Schutz. Auch Kontaktlinsen-Träger nutzen inzwi-
schen gern diese Vorteile der UV-Filter, wie von John-
son & Johnson.  „Wir freuen uns auf Sie beim kostenlo-
sen Brillen-Check vor Ihrem Urlaub“, so die Spezialisten 
vom Optiker Ramin-Team.
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Juist ist eine der ostfriesischen Nordseeinseln 
im niedersächsischen Wattenmeer, Deutsch-
lands zweitgrößtem Nationalpark, und ge-
hört so seit 2009 zum UNESCO-Weltnatur-
erbe Wattenmeer. Die „längste“ oder auch 
„schönste Sandbank der Welt“ hat eine Länge 
von 17 Kilometern, ist damit wirklich die längs-
te, aber nicht die größte der Nordseeinseln 
Ostfrieslands, da sehr schmal mit einer ma-
ximalen Breite von 900 und einer minimalen 
von nur 500 Metern zwischen Watt und Meer. 
Die 1 700 Einwohner verteilen sich auf den 
Hauptort Juist, unterteilt in West- und Ostdorf, 
und das Loog – was schlicht „Dorf“ bedeutet.  
Dazu kommen Pferde, ziemlich viele Pferde, 
denn Juist ist autofrei, und rund 100 von ih-

nen übernehmen mit echten Pferdestär-
ken fast den gesamten Inseltransport. 

Und natürlich Touristen, sehr viele 
Touristen. Doch dazu später.
Aus dem Bundeswettbewerb 
„Nachhaltige Tourismusregionen 
2012 / 2013 ging die Insel mit ih-

rem Projekt „KlimaInsel Juist“ nach 
der Uckermark als 2. Sieger hervor.

Anlass für tour‘s, sich dort einmal 
umzusehen. Monika Strukow-Ha-
mel tat es.

Im Töwerland“
Juist„

Optiker Ramin  •  Wassersportallee 16
12527 Berlin  •  Tel.: 030 / 674 37 09

Mail: info@optiker-ramin.de

Optiker Ramin  •  Bahnhofstraße 4 
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Mail: laden-eichwalde@optiker-ramin.de
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Der Name der Insel stammt 
vermutlich vom Wort güst 
„karg, unfruchtbar“, was die 

Insel auch lange Zeit tatsächlich war. 
Die Ursprünglichkeit und das Wir-
ken der Naturgewalten auf das kleine 
Eiland lassen sich bei einer Strand-
wanderung nach Westen besonders 
gut nachvollziehen. Wenn man den 
Dünengürtel durchschritten hat, er-
streckt sich vor einem der endlos wir-
kende Strand bis hin zum Billriff, das 
bei Ebbe wie eine große Sandwüste 
in der Nordsee wirkt. Die Bill oder das 
Billriff besteht aus mehreren großen 
Sandbänken. Zwischen den Sand-
bänken verlaufen Priele, die sich bei 
Flut schnell mit Wasser füllen. Hier 
kann man, vor allem im Frühjahr und 
Herbst, Zigtausende Zugvögel, vor 
allem Alpenstrandläufer, Kiebitzre-
genpfeifer und Knutts beobachten. 
Deshalb und auch wegen gefährlicher 
Treibsandbereiche ist das Betreten des 
Billriffs nur an der Nordkante und nur 
bei Niedrigwasser erlaubt. Setzt man 
die Wanderung um die Bill in östlicher 
Richtung fort, ist dies ein einzigartiges 
Erlebnis, denn in dieser Region treffen 
sich Nordsee und Wattenmeer und 
man gelangt zu den Salzwiesen. Fast 
der gesamte südliche Inselabschluss 
wird durch diese besonderen Wie-
sen gebildet. Im Frühjahr und Herbst 
steigen Vogelschwärme wie schwar-
ze Wölkchen über den Wattflächen 
hinter den Wiesen auf. Der Kalfamer 

ist das Ostende, wo sich ähnlich dem 
Westteil ausgedehnte Sandflächen 
erstrecken, doch sie sind erheblich 
grüner, denn hier entstehen überall 
neue Dünen. Diese Primärdünenfel-
der sind ein wichtiges Vogelrast- und 
Nistgebiet. und gehören zur Ruhezo-
ne des Nationalparks „Niedersächsi-
sches Wattenmeer“, wo der Wanderer 
die Wege nicht verlassen darf.  Dem 
Inselbesucher stehen noch viele an-
dere Möglichkeiten offen, Entdeckun-
gen im Wattenmeer zu machen, wo 
sich durch Ebbe und Flut das Gesicht 
der Nordsee in kürzester Zeit wandelt: 
Sei es zur Ebbe bei geführten Watt-
wanderungen oder bei Flut mit dem 

Ausflugsschiff zu den Rastplätzen der 
Seehunde und Kegelrobben und zur 
Vogelschutzinsel Memmert.

Karg und ärmlich war über Jahrhun-
derte hinweg das Leben der wenigen 
Einwohner von Juist, immer wieder 
von zerstörenden Sturmfluten be-
droht. Um ihre Familien zu ernähren, 
fuhren viele Juister zur See, heuerten 
oft auf Walfangschiffen an.

1783 empfahl der Juister Pastor 
Janus das Seebaden mit einer Ein-
gabe an den Landesherrn Friedrich 
den Großen, die heute als ältestes 

Seebadgeschichte(n)
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Dokument zur deutschen Seebäder-
geschichte gilt und Pastor Janus als 
Vater des deutschen Seebädergedan-
kens. Doch die Anfänge des „Seeba-
des Juist“ waren schwierig. 1873 erließ 
das Seebad die erste Badeordnung. 
Im gleichen Jahr entstand das erste 
Warmbadehaus auf der Insel. Im Jahr 
1884 verzeichnete Juist 700 Bade-
gäste. Das historische Kurhaus, auch 
„Weißes Schloss am Meer“ genannt, 
wurde am 1. Juli 1898 als Strandhotel 
„Kurhaus Juist“ eröffnet. Zum 100. Be-
stehen saniert und wiedereröffnet, ist 
es heute ein Vier-Sterne-Hotel, dessen 
Fassade und der „Weiße Saal“ unter 
Denkmalschutz stehen. 

Juist ist – wie die anderen ostfrie-
sischen Inseln – Nordseeheilbad mit 
umfangreichen Kurangeboten und 

gehört zu den sonnenscheinreichsten 
Regionen Deutschlands.

Der Tourismus ist die Hauptein-
nahmequelle für die Inselbewohner 
und prägt mit Hotels und Pensionen, 
Gaststätten und Geschäften, dem 
großen Meerwasser-Erlebnisbad und 
der Strandpromenade das städtisch 
anmutende Ortszentrum. Neben den 
zahlreichen Hotels gibt es in fast al-
len Privathäusern Unterkünfte, die an 
Feriengäste vermietet werden. In der 
Hochsaison halten sich bis zu viermal 
so viele Touristen wie Einheimische 
auf der Insel auf. Die Zahl der Besu-
cher nähert sich den 100 000 pro Jahr. 
Trotz des in den Sommermonaten teil-
weise kühlen Seewetters und des ho-
hen Preisniveaus ist die Insel, die von 
der Kurverwaltung mit dem Zusatz  

„Töwerland“, also Zauberland verse-
hen wurde, in der Hochsaison regel-
mäßig ausgebucht.

Im Bundeswettbewerb „Nachhal-
tige Tourismusregionen 2012 / 2013“ 
belegte Juist den zweiten Platz, wo-
rüber sich Bürgermeister Dietmar 
Patron sehr zufrieden äußerte. Eine 
Expertenjury hatte nach Auswertung 
der Bewerbungen von 34 Regionen 
anhand von 50 Kriterien aus allen drei 
Bereichen – der Nachhaltigkeit  Öko-
nomie, Ökologie und Sozialverträg-
lichkeit  – die besten fünf Regionen 
besucht und die touristischen Ange-
bote vor Ort geprüft. Juist konnte mit 
den Projekten „KlimaInsel Juist“ und 
„Plastikfreies Juist“ überzeugende 
Konzepte für einen nachhaltigen Tou-
rismus vorweisen.

 Billriff mit 
Haakdünen und Westbake

historisches Kurhaus Priel am Oststrand

Gemeindeheller bei Ebbe
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Eine Welt für den „himmlischen“ Speck

Die Sonnberg-Schaufleischerei – das neue 
Ausflugsziel für Familien und Busreisen 
auf der Mühlviertler Alm in Oberösterreich

Die Lebensregion Mühlviertler Alm ist  eine Region mit zehn Gemeinden 
im Mühlviertel rund um Unterweißenbach. Das sanfte Auf und Ab der 
Landschaft stimmt ihre  Menschen heiter und gelassen. Gemeinschaft 

und Zusammenhalt – das sind auf der Mühlviertler Alm nicht nur leere Schlagwör-
ter. Hier wird das „Zusammenhalten“ noch so gelebt, wie es seit Jahrhunderten 
üblich ist. Der Mensch trägt in dieser Region mit dem größten Anteil an  Biobauern 
Österreichs mit Stolz die Verantwortung, gesunde, wertvolle Nahrungsmittel zu 
produzieren. Diese machen einen Aufenthalt in der Region Mühlviertler Alm zu 
einem Geschmacks-Erlebnis! Unser Reporter Hans-Jürgen Kolbe ließ sich vom Bio-
Pionier Manfred Huber nicht nur herzhafte, regionale Köstlichkeiten auftischen.

Bio in die Stadt
Vor rund 18 Jahren, also 1996 hatte 
der damalige Eisenbahner und Bio-
Bauer im Nebenerwerb, Manfred 
Huber, die Idee zur Gründung einer 
bäuerlichen Schlachtgemeinschaft, 
die sich zum Ziel gesetzt hatte, bio-
logisch wirtschaftenden Landwirten 
auch eine adäquate Vermarktung 
ihrer Produkte zu ermöglichen. Mit 
der Gründung des Vereins „Bio in 
die Stadt“ hat Huber wesentlich zu 

einem bewussteren Einkaufsverhal-
ten beigetragen. Anfangs mit dem 
Verkaufswagen unterwegs, konn-
te im Jahr 2000 das erste eigene 
Biofleisch-Fachgeschäft in Wien er-
öffnet werden. 

Heute betreibt das Unternehmen 
fünf Fachgeschäfte in Wien, ein Fran-
chisegeschäft in Linz, und die Fleisch- 
und Wurstwaren sind auch in Italien 
und Deutschland erhältlich.
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Durch Kooperation an 
die Spitze
Voraussetzung für diese Entwicklung 
war die Kooperation mit der Fleische-
rei Fürst in Unterweißenbach, dem da-
mals einzigen EU-Schlachtbetrieb der 
Region, zur Gründung der heutigen 
Sonnberg Biofleisch GmbH. Die bei-
den Firmengründer Manfred Huber 
und Wolfgang Fürst richteten so die 
Direktvermarktungsinitiative auf die 
Zukunft aus. Mit dem Aufbau eines 
modernen Schlacht- und Verarbei-
tungsbetriebes entstand Österreichs 
größter 100-Prozent-Biofleischbetrieb. 

„Wir tun alles, was wir tun, hun-
dertprozentig. Denn nur was, man mit 
ganzem Herzen voll Leidenschaft tut, 
wird richtig gut“, so Manfred Huber. 

Er ist überzeugt, dass Bio einfach bes-
ser schmeckt und darüber hinaus für 
Mensch, Tier und Umwelt die beste Art 
der Herstellung von Lebensmitteln ist.

Der Biofleisch-Pionier aus dem 
Mühlviertel zeigt mit seinen Fleisch- 
und Wurstwaren, die zu hundert Pro-
zent biologisch produziert werden, 
neue Wege in der Herstellung und 
Vermarktung auf, die Arbeitsplätze vor 
Ort schaffen und die Landwirtschaft 
in der Region fördern. Nur österrei-
chische Bio-Bauern – überwiegend 
aus dem Mühlviertel – sind Partner 
des Unternehmens. Was einst mit 40 
Partnerbetrieben begann, hat sich bis 
heute auf nahezu 800 bäuerliche Lie-
feranten ausgeweitet. Dabei sind für 
den Sonnberg-Chef Manfred Huber 
unverfälschte Zutaten aus 100-Pro-

zent biologischem Ursprung nicht nur 
eine Selbstverständlichkeit, sondern 
Lebensphilosophie.

Die folgenden Zahlen sind ebenfalls 
Beleg für diese Entwicklung: Wöchent-
lich werden rund fünftausend Kilo Bio-
Wurstwaren, 400 Kilo Bio-Speck und 20 
000 Kilo Bio-Frischfleisch erzeugt. Im 
Wirtschaftsjahr 2011/2012 wurde mit 50 
Mitarbeitern ein Umsatz von 11,6 Mio. 
Euro erwirtschaftet. Für das aktuelle 
Wirtschaftsjahr  erwartet Manfred Hu-
ber einen Umsatz von 13 Mio. Euro.

Wurstkino und Speck-
himmel – die Idee ist 
Methode
Ein Wachstum, das bald auch den 
Ausbau der Produktionsanlagen er-
forderte. Damit war der Anstoß für 
den Neubau einer Wurstproduktion 
gegeben. „Ich wollte unbedingt einen 
Schaubetrieb, damit die Konsumenten 
bis ins Detail erfahren können, wie wir 
arbeiten und was biologische Bewirt-
schaftung bedeutet“, so Huber.

Mit der Erweiterung um den 
Schaubetrieb „Sonnberg Bio Wurster-
lebnis“ tätigte das Unternehmen im 
Jahr 2011 mit vier Millionen Euro die 
bisher größte Investition der Firmen-
geschichte. Einzigartig in Österreich 

Erfahren Sie, wie 100% Biofleisch zu köstlichen 
Wursterzeugnissen verarbeitet wird. Informieren Sie 
sich über Bio-Landwirtschaft und artgerechte 
Tierhaltung und genießen Sie die spannende 
Verkostungstour im wunderschönen Mühlviertel.

Das neue Ausflugsziel im Mühlviertel:

AT-BIO-301
Österreichische LandwirtschaftSONNBERG BIOFLEISCH GmbH

Hinterberg 30
A- 4273 Unterweißenbach
Tel. +43 (0)7956/7970-81       www.biofleisch.biz

Öffnungszeiten:
MO-DO 08-17 Uhr   FR 08-18 Uhr   SA 08-12 Uhr

Gruppen auch nach Vereinbarung!
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ist die bemerkenswerte Schaufleische-
rei, die inzwischen zu einem beliebten 
touristischen Ausflugsziel in der Regi-
on zählt. In den zwei Jahren des Beste-
hens haben sich bereits rund 10 000 
Besucher über den Wert nachhaltig er-
zeugter Bio-Lebensmittel informiert. 

Einen Überblick über die Grund-
sätze der biologischen Landwirtschaft 
und die Erzeugung von 100-%-Bio-
Fleisch- und Wurstwaren erhalten Be-
sucher/innen im Wurstkino. 

Was heißt eigentlich artgerechte 
Tierhaltung? Was unterscheidet Bio-
Landwirtschaft von herkömmlicher 
Bewirtschaftung? Wie leben und ar-
beiten unsere Bauern in der Bioregion 
Mühlviertel? 

All diese Fragen werden in einem 
Filmbeitrag über den respektvol-
len Umgang mit Tieren und Umwelt 
beantwortet. Ein erklärtes Ziel des 

Sonnberg-Biofleisch-Schaubetriebes 
ist es, das Bewusstsein für den Wert 
biologisch und regional hergestellter 
Lebensmittel zu stärken. 

Bei dem nachfolgenden Rundgang 
durch die Bio-Wurst-Produktion erhal-
ten Besucher/innen durch Glaswände 
direkten Einblick in das Gewürzlager, 
die Kutterei, Füllerei und Selcherei der 
100-%-Bio-Genuss-Fleischerei auf der 
Mühlviertler Alm.

Ein besonderes Highlight im Sonn-
berg Bio Erlebnis ist der verlockend 
duftende Speckhimmel. Zwischen 
dunklem Granit und leuchtenden Ster-
nen reifen die prächtigen Bio-Speck-
seiten, die – hauchzart aufgeschnitten 
– von den Besucher/innen verkostet 
werden. Sonnberg-Bio-Speck wurde 
2012 bereits mehrfach ausgezeichnet, 
unter anderem mit den Titeln „Speck-
kaiser“ und „Culinarix“.

Nach dem Rundgang kann man im 
Kuhglockenrondell bei gemütlicher 
Atmosphäre beisammen sein und die 
köstlichen Bio-Spezialitäten fürstlich 
genießen.

Apropos fürstlich: Wer die Region 
für mehrere Tage erkunden möchte, 
der kann im Hotel „Fürst“ wahrlich 
fürstlich zu volkstümlichen Preisen lo-
gieren. Und in der nur einen Steinwurf 
vom Hotel entfernten Tourist-Informa-
tion Mühlviertler Alm erhält man alle 
erdenklichen Auskünfte. 
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Wir sind unterwegs in die 
Wildschönau – ein ro-
mantisches Hochtal in 

den Kitzbüheler Alpen. Von der Au-
tobahnabfahrt Wörgl geht es etwa 
zehn Kilometer immer bergauf. Dann 
ist man in Niederau (828 m). Von hier 
aus zieht sich die wilde schöne Au 
über 24 Kilometer hin. 260 Bauern-
höfe bewirtschaften das Tal und die 
46 Almen, von denen die „Seefeld“ in 
Auffach mit 1 979 m die höchste ist. 
Unser Ziel jedoch ist die Schönanger 
Alm, etwa auf 1 200 m Höhe gelegen. 
Dort schwingt Johann Schönauer das 
Zepter, der hier weit und breit res-
pektvoll „unser Käsekönig“ genannt 
wird.

Fachmann par excellence
begeht köstliche Almsünde
In wilder schöner Au entdeckten 
Landwirte ein zweites Standbein

Und das kam so: Vor etlichen Jah-
ren kamen gut zwei Dutzend Bauern 
zu der Erkenntnis, ihre Kräfte zusam-
men zu spannen. Ganz im Raiffeisen-
schen Sinne, „gemeinsam sind die 
Schwachen stark“, gründeten sie die 
Agrargemeinschaft Schönanger Alm. 
Fortan stehen die 260 Rinder – davon 
135 Milchkühe – vom Frühjahr bis zum 
Herbst gemeinsam in einer Herde auf 
der 680 Hektar großen Alm. „Wenn 
unser Tun aber auch Wachstum so-
wohl für den Einzelnen als auch für 
den ländliche Raum bringen soll, dann 
müssen wir über bisher Gewohntes 
hinaus kommen“, hatte Andreas Weiß-
bachers Vater, der seinerzeit den Hut 
für die genossenschaftliche Arbeit auf 

hatte, postuliert. Und es gelang ihm, 
Johann Schönauer, einen Molkerei-
fachmann par excellence, auf die Alm 
zu holen.

Seither veredelt der Senner mit 
drei Melkern an seiner Seite Sommer 
für Sommer mit viel Fingerspitzenge-
fühl täglich bis zu 2 500 Kilogramm 
Milch zu köstlichen Käsespezialitäten. 
Wildschönauer Bergkäse, Kräuter-
Tilsiter, Camembert und Emmentaler 
heißen sie. Wir probieren den zweijäh-
rigen Emmentaler. Er ist, wenn man so 
will, in Höchstform. Ganz einfach wür-
zig, nussig, rund. Auf der Zunge spürt 
man, warum die Juroren bei der Galtü-
rer Käseolympiade häufig zu Höchst-
noten greifen. Erst im vergangenen 
Jahr holte Johann wieder Gold, Silber 
und Bronze. Seit 2004 stehen allein 22 
goldene Auszeichnungen, sozusagen 
als Gütesiegel für seine Erzeugnisse, 
auf seinem Konto.

Gibt’s dafür ein Geheimrezept? 
„Sicher nicht,“ entgegnet der 52-Jäh-
rige, um dann etwas verschmitzt an-
zufügen: „Ich liebe eben den Käse 
und der Käse liebt mich.“ Trotzdem 
ist die Käserei wohl eine Wissenschaft 
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für sich, bohren wir weiter? „Natürlich 
hat sie viel mit Gefühl zu tun. Und mit 
dem richtigen Zeitpunkt“, sagt er und 
schildert, worauf er gewissermaßen 
mit Argusaugen achtet. „Es beginnt 
damit, dass ich die Milch, die ja lebt, 
bei warmen Temperaturen anders 
verarbeiten muss, als bei kalten. Dann 
gilt es, die geronnene Milch genau im 
richtigen Moment zu zerschneiden. 
Schließlich soll der Käse nicht schwam-
mig werden. Dazu gehört, genau die 
Temperatur  zu erwischen, in der das 
Medium die richtige Reife hat.“ 

Aber mehr noch. „Käs’ putzen is a’ 
Kunst,“ sagt er scheinbar so nebenher. 
Was ist darunter zu verstehen, haken 
wir nach? „Pro Tag hebe ich etwa 30 
Tonnen Käse“, erklärt er. Schwerst-
arbeit also. Wie das? „Die schweren 
Laibe – einer wiegt etwa 30 bis 35 kg 
-  müssen aus den Regalen raus und 
wieder rein bugsiert werden. Denn 
der Käse muss anfangs alle zwei Tage, 
dann wöchentlich mit Salzwasser ab-
gebürstet werden, damit sich die Rin-
de entwickelt“, erfahren wir.

Kommt denn bei so viel Aufwand 
unterm Strich noch etwas heraus? 

„Da fragen Sie am besten die Bauern“, 
meint Johann, um gleich noch zu er-
gänzen, dass sie während der Saison 
auch noch rund 1 500 Kilogramm But-
ter auf den Markt bringen und die Mol-
ke – ein Abfallprodukt aus der Käserei 
– für die Mast etlicher Schweine ver-
wenden. Andreas Weißbacher, der üb-
rigens im Haus Nr. 1 in Auffach wohnt, 
also im ältesten Anwesen des Dorfes 
aus dem Jahre 1624 und dessen Milch-
kühe auf  der Schönanger Alm weiden, 
macht eine ganz simple Rechnung 
auf. „Von der Tirol-Milch bekämen wir 
pro Liter Milch etwa 30 Cent“, erklärt 
er. „Und auf der Alm realisieren wir je 
Liter etwa 48 bis 50 Cent.“ Die Wert-
schöpfung liegt also um mehr als ein 
Drittel höher. Konrad Thaler aus Ober-
au, dessen Milchrinder ebenfalls in 

den Bergen grasen, verweist auf einen 
weiteren Vorzug des gemeinsamen 
Wirtschaftens. „Den Sommer über ha-
ben wir mit der Milchwirtschaft kaum 
etwas zu tun. Da gewinnen wir mehr 
Zeit für das Heumachen, also Futter-
vorrat anzulegen.“ Simon Hörbiger, 
ein Nachkomme des Schauspielers 
Paul Hörbiger und ebenfalls in Auffach 
zu Hause, schließlich schildert, dass 
die Schönanger Alm-Bauern nicht die 
Alleinigen sind, die ihre Kräfte zusam-
menspannen. „Auf der Holzalm sind 
wir 21 Betriebe, die ihre Milch gemein-
sam weiter veredeln.“ 

Land- und Forstwirtschaft, die in der 
Wildschönau über Jahrhunderte die 
bestimmenden Erwerbszweige waren, 
gingen aber längst auch eine Symbiose 
mit anderen Schaffensfeldern ein. „So 
um die 50 Landwirte bieten inzwischen 
Urlaub auf dem Bauernhof an“, erfah-
ren wir von Thomas Lerch, Geschäfts-
führer des Tourismusverbandes des 
Hochtales. Auf den Genussrouten, die 
sich kreuz und quer durch diese einzig-
artige Region ziehen, wird der Gast in 
zahlreiche Almhütten bestens bedient. 
Birgit Haas, die den Hintersalcher Hof 
vor Jahresfrist vom Vater übernahm, 
erzählt: „Als ich mich entschloss, die el-
terliche Tradition fortzuführen, sollte es 
etwas werden, was über herkömmliche 
Landwirtschaft hinaus ging.“ Ein Kräu-
tergarten wurde es, angelegt direkt 
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hinter dem Haus und von dem man in 
der Gegend sagt, er sei der Spiegel der 
Seele. Zahlreiche Pflanzen, von A wie 
Anisminze bis Z wie Zitronen-Melisse, 
gedeihen hier. Sie werden zu Tee, Tink-
turen und Cremes gemixt. „Der Absatz 
kann sich wirklich sehen lassen,“ verrät 
die 41-Jährige stolz.

Wer indes bis in die tiefsten Tiefen 
der Wildschönauer Chronik vordringen 
möchte, kommt am Krautinger nicht 
vorbei. Kaiserin Maria Theresia (1717 – 
1780) war es, die den armselig leben-
den Bauern des Hochtals das Recht 
verlieh, aus der weißen Stoppelrübe 
Hochprozentiges zu brennen. Und bis 
heute ist das so geblieben. Der Krautin-
ger darf nur hier aus der Taufe gehoben 
werden. Wenngleich nicht mehr aus 
dem Grunde, ihr dürftiges Dasein mit 
dem Getränk etwas zu vernebeln.

Einer von 15 Bauern, die heute 
noch das Brennrecht in Anspruch neh-
men, ist Josef Thaler vom 480 Jahre al-
ten Steinerhof. Sein Unternehmen frei-
lich ist technologisch auf modernstem 
Stand. Trotzdem, nach wie vor müssen 
die Rüben geputzt, gewaschen, geras-
pelt und gepresst werden. Aber nicht 
mehr per Hand wie einst zu Urgroß-

vaters Zeiten. Auf jeden Fall werden 
dem mehr oder weniger nach Sauer-
kraut riechenden und hier abgöttisch 
geliebten Getränk heilende Kräfte 
zugeschrieben. Nach dem Rundgang 
über den verwandelten Bauernhof zu 
einer Schnapsbrennerei serviert Josef 
Thaler seinen Gästen die Krautinger-
suppe. „Damit die Leute spüren und 
schmecken, dass die Rübe nicht nur 
für den Alkohol gut ist“, kommentiert 
der gelernte Koch.    

  Allerdings entsteht in der Wild-
schönau nicht nur köstlich schmecken-
der Käse, gedeihen nicht nur aroma-

tische Kräuter oder wachsen nur die 
weißen Stoppelrüben für Suppe oder 
Hochprozentiges, nein hier wachsen 
auch lange Bärte. Und das geht auf ei-
nen sehr alten Brauch zurück. „Beim 
Almauftrieb lassen wir das Haupthaar 
wachsen. Abgeschnitten wird’s erst im 
Herbst nach dem Abtrieb, wenn der 
letzte Bauer für die Arbeit gelöhnt hat“, 
erzählt Johann. Zuweilen kam es früher 
vor, dass der Bart des Senners noch zu 
Weihnachten stand. Heute aber ist Jo-
hann gleich nach der Rückkehr ins Tal 
glatt rasiert. Was für die Zahlungsmoral 
der Wildschönauer spricht.

Jochen Fischer
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lag  UG, Edisonstr. 58, 12459 Berlin). Das Geld für bezahlte und nicht gelieferte Ausgaben erhalte ich zurück. Alle 
Preise verstehen sich inkl. Mwst. und Zustellkosten. Die Preise gelten nur innerhalb Deutschlands. Auslandspreise 
auf Anfrage.

Tour‘s verwendet Ihre Angaben zur Vertragsdurchführung. Tour`und entsprechend beauftragte Dienstleister verwenden Name und Anschrift nur zur weiteren Information über interessante Produkte 
und Dienstleistungen. Telefonnummer und E-mail nutzen wir nur mit ausdrücklicher Einwilligung für werbliche Zwecke, im gewerblichen Bereich die Telefon nummer auch im Fall einer mutmaßlichen 
Einwilligung. Tour‘s oder entsprechend beauftragte Institute und Dienstleister verwenden im Rahmen der Gechäftsbeziehung anfallende Daten – mit Ausnahme von Bankverbindungsdaten und Kre-
ditkartendaten – zur internen Marktforschung und zur Analyse für Marketingzwecke. Selbstverständlich können Sie der Verwendung personenbezogener Daten für Zwecke der Werbung und Markt-
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Litauens Naturparadies 

Die Kurische Nehrung, die ih-
ren Namen vom Volk der Ku-
ren ableitet, ist eine schm-

ale Halbinsel aus Sand, die das Haff 
von der Ostsee trennt, entstanden 
vor etwa 7 000 Jahren in der letzten 
Eiszeit zwischen Endmoränen durch 
Sandaufspülungen. Sie erstreckt sich 
heute über fast 100 Kilometer in Nord-
Südrichtung bei einer Breite zwischen 
mehreren Kilometern und wenigen 
Hundert Metern. Diese Sandbank wur-
de seit gut 3000 Jahren besiedelt, zu-
erst von den westbaltischen Prussen, 
den Ureinwohnern Ostpreußens, und 
Kuren, dann von Deutschen, Litauern 
und kurischen Bevölkerungsresten. 
Zu unterschiedlichen Zeiten unterlag 
sie unterschiedlichen Besetzungen. 
Bis 1923 gehörte die ganze Kurische 
Nehrung zu Deutschland, dann ging 
der nördliche Teil in litauische Verwal-
tung über. 1939 besetzte Deutschland 
erneut das Memelland.  Nach dem 2. 
Weltkrieg zu sowjetischer Zeit galt die 
gesamte Nehrung als „geschlossenes 
Gebiet“, nur mit Ausnahmegeneh-
migung betretbar.  Heute gehört der 
südliche Teil zum Kaliningrader Gebiet 
mit dem russisch-litauischen Grenz-
verlauf südlich von Nida bei Kilometer 
50 über die Hohe Düne, der nördliche 
zur Republik Litauen.

„Die Kurische Nehrung ist so merk-
würdig, dass man sie eigentlich 
ebenso gut als Spanien und Itali-
en gesehen haben muss, wenn ei-
nem nicht ein wunderbares Bild in 
der Seele fehlen soll“, äußerte 1809 
Wilhelm von Humboldt begeistert. 
Aber er hielt ebenso fest: „Damals 
herrschte auf der Nehrung aber Not 
und Elend. Der Sand schwebte in der 
Luft, schlug den Menschen ins Ge-
sicht, biss in die Augen, drang durch 
die Wände in die Hütten...“

Die einzigartigen Dünenland-
schaften sind bis heute die prägen-
de Besonderheit der Nehrung, und 
es erscheint schwer vorstellbar, dass 
sich hier einst dichte Laubwälder 
ausdehnten, wovon noch Namensge-
bungen zeugen.

Anfang des 19. Jahrhunderts, als 
die ganze Nehrung durch jahrhunder-
telange rücksichtlose Rodungen der 
Wälder zur Sandwüste geworden war 
und es ums Überleben ging, begann 
unter preußischer Regierung ein wis-
senschaftlich begründetes Wiederauf-
forstungsprojekt und die Errichtung 
von Schutzwällen aus Stranddünen 
entlang der Ostsee. Zwischen 1900 
und 1910 wurden die am meisten be-
drohten Dünenstreifen befestigt, und 
in den Vordünenebenen rauschten 
wieder die Bäume im Wind.  Heute ist 

fast die ganze Nehrung begrünt 
und der Dünenwanderung Ein-

halt geboten. Ausgedehnte 
Sand- und Wanderdünen 

sind im litauischen Teil 
nur noch in den 

Naturschutzre-
s e r v a t e n 
s ü d l i c h 
von Juod-

k r a n t e 
(Schwarzort) und 

Nida (Nidden) zu finden. Von Men-

schenhand fast zerstört, trug die Ar-
beit anderer Menschen gegen Sand 
und Wind dazu bei, in den letzten 
150 Jahren ein unvergessliches Land-
schaftsbild zu bewahren und neu zu 
schaffen, dessen Erhalt und Schutz 
eine Aufgabe von Dauer ist.

Und es sind wirklich Bilder für Seele 
und Sinne, die sich dem Wanderer er-
schließen:

Schmale Wanderwege, auch ein 
Naturlehrpfad, schlängeln sich hin-
ter dem am Haff gelegenen Nida die 
bewaldete Dünenlandschaft empor.  
Es duftet harzig, Bergkiefern sind dick 
von blaugrünen Flechten überzogen, 
was ihnen im dämmerigen Schatten ein 
märchenhaft-gespenstiges Aussehen 
verleiht. Dazwischen kleine Lichtungen, 
von Birken bestanden, dick bemoos-
ter, weicher Waldboden, durch den es 
an manchen Stellen sandig-weißlich 
schimmert. Dann eröffnet sich, auf der 
Parnider-Düne stehend, ein viele Kilo-

Kurische 
  Nehrung
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meter reichender Blick über die noch 
rötlich-weiß schimmernde Wüstenland-
schaft mit vom Wind geformten bizar-
ren Musterungen und über das in der 
Morgensonne gleißende Haff, vor de-
ren kaum erkennbarer Küstensilhouette 
ein Fischerboot lautlos dahinzieht. Der 
Blick nach vorn erfasst, über die steilen 
Sandhänge hinab, an die sich in den 
windgeschützteren Senken vereinzelt 
Blüten- und Gräserpflanzen klammern, 
den strahlend weißen, hohen Sand-
kamm der Hohen Düne. Gegenüber 
den Wassern des Haffs, hinweg über 
den grünen Gürtel des Kiefernwaldes, 
liegt das dunkle Meer mit seinen hellen 
Schaumkronen. Stille, Weite, Ruhe und 
Einsamkeit. Die Füße versinken beim 
Weitergehen im weichen Sand, ein 
winziger Moorfrosch wärmt sich in den 
Sonnenstrahlen, der Westwind treibt 
erste Wolken vom Meer. Im nackten 
Weiß der Hohen Düne nahe der Grenz-
markierung zum russischen Gebiet hat 

sich ein großer Möwenschwarm nieder-
gelassen, der kurz kreisend auffliegt, als 
sich als winziger schwarzer Punkt ein fo-
tografierender Mensch nähert. Der Ost-
seestrand im Westen dehnt sich breit, 
feinstsandig, fast menschenlos und 
scheinbar endlos ... Abends versinkt 
hier die Sonne im Meer und verfärbt 
den Himmel rosig-rot, während über 
dem Haff der Mond aufsteigt und die 
stille Wasserfläche des Haffs in silbernes 
Licht taucht, auf der Höckerschwäne 
und Stockenten dümpeln.

Aufgrund ihrer außergewöhnlichen 
Naturschönheit und Einzigartigkeit 
wurde die litauisch-russische Kurische 
Nehrung 1987 zum Nationalpark er-
klärt, 1991 nach der Unabhängigkeit 
Litauens gab es einen entsprechen-
den Erlass des litauischen Parlaments, 
und seit dem Jahr 2000 steht sie auf 
der Liste des UNESCO-Welterbes. 

Die Litauer haben es seit der Un-

abhängigkeit des Landes verstanden, 
behutsam Tourismus zu entwickeln, 
die Reminiszenzen an diesen Teil der 
Vergangenheit und Traditionen und 
Brauchtum der deutschen, kurischen, 
litauischen Bevölkerung der Nehrung 
zu pflegen. Die zur Stadtgemeinde Ne-
ringa vereinigten Ortschaften haben 
heute etwa 2 600 Einwohner, Erho-
lungsheime und Hotels können bis zu 
5 000 Gäste aufnehmen, hinzu kom-
men private Vermieter. Bettenburgen 
und turbulentes touristisches Nacht-
leben findet man auch im Hauptort 
Nida nicht, wo es allerdings in der 
Hochsommerzeit schon lebhaft zu-
gehen kann. Besucher, auch aus dem 
Ausland, darunter viele Deutsche, die 
den längeren Reiseweg nicht scheu-
en, sind sehr willkommen. Es gibt eine 
Vielzahl von spezialisierten Litauen-
Reiseanbietern, aber auch der Indivi-
dualtourist kann sich von Deutschland 
visafrei auf den Weg machen.



Unterwegs

Reisetipps
Wie kommt man hin? Wer nur die Kuri-
sche Nehrung besuchen möchte:
Von Kiel und Sassnitz-Mukran verkeh-
ren mehrmals wöchentlich Fähren von 
DFDS SEAWAYS bis Klaipeda (Memel). 
Von der litauischen Hafenstadt, die 
einen Rundgang durch die Altstadt 
lohnt, ist man nach kurzer Fährüber-
fahrt schon auf der Nehrung.

Eurolines Baltic bietet tägliche Bus-
verbindungen z. B. von Berlin über 

Kaunas ebenfalls bis Klaipeda 
an. Eine Reiseunterbre-

chung für einen Tag in 
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Kaunas könnte man einplanen, um 
Litauens zweitgrößter Stadt mit schö-
ner historischer Altstadt an den Ufern 
von Neris und Nemunas einen Besuch 
abzustatten. AirBaltic fliegt täglich von 
Berlin über Riga nach Vilnius. Von der 
litauischen Hauptstadt, deren Altstadt 
Weltkulturerbe der UNESCO und unbe-
dingt einen Besuch wert ist, verkehrt 
täglich morgens ein Bus direkt auf die 
Nehrung mit Nida als Endstation. 

Wegen seiner besonders schönen 
Lage unmittelbar an der Parnider- und 
Hohen Düne sollte man in Nida, dem 
Hauptort, Quartier nehmen. Dort gibt 
es auch einen internationalen Cam-
pingplatz. Die Ausleihe von Fahrrädern 
und Kanus für weitere Wanderungen 

ist im Angebot, ebenso Tages-
reisen mit dem Schiff über das 
Haff ins Memelland sowie Kurz-
fahrten auf dem Haff entlang 
der Dünen bis zur russischen 
Grenze. Über den litauischen 

Teil verkehrt ein Linienbus, der 
die Orte der Nehrung bis zur Fähre 
nach Klaipeda verbindet. Weitere 

Informationen erteilen das Tourismus-
zentrum (visitneringa.com) sowie die 
Nationalparkstation (www.nerija.lt). 
Die Unterstützung der Reisevorberei-
tungen durch einen Spezialisten wie 
Nehrung-Reisen von Ausra und Wer-
ner Feser, die in Nida ansässig sind, 
empfiehlt sich (www.nehrung-reisen.
de).

thomas Mann und sein 
Sommerhaus

Nicht verwunderlich, dass in der ab-
geschiedenen stillen Schönheit der 
Kurischen Nehrung Künstler ihr Para-
dies fanden. Vor gut einhundert Jah-
ren entstand im Fischerdorf Nidden 
eine Künstlerkolonie, angesiedelt im 
Gasthaus Blode unterhalb des Schwie-
germutterberges, in der sich nach 
Königsberger Akademieprofessoren 
vor allem Maler einmieteten, darun-
ter Pechstein, Schmidt-Rotluff und 
Corinth.  Nach seinem ersten Besuch 
schrieb Thomas Mann 1929: “ Wir ... 
verbrachten einige Tage in dem zum 
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litauisch verwalteten Memelgebiet 
gehörigen Fischerdorfe Nidden und 
waren von der unbeschreiblichen Ei-
genart und Schönheit dieser Natur, 
der phantastischen Welt der Wander-
dünen, den von Elchen bewohnten 
Kiefern- und Birkenwäldern, der wil-
den Großartigkeit des Strandes so er-
griffen, daß wir beschlossen, uns an so 
entlegener Stelle einen festen Wohn-
sitz zu schaffen.“

So wurde auf der Dünenhöhe des 
Schwiegermutterberges am Ortsrand 
von Nida im Stil eines ortstypischen 
Fischerhauses ein Sommerdomizil der 
Familie Mann erbaut, wo der Schrift-
steller und seine Familie von 1930 bis 
1933 drei Sommer verbrachten. Hier 
arbeitete er vor allem an der Tetralo-
gie „Joseph und seine Brüder“. In das 
Exil gezwungen, kehrten  die Manns 
nie nach Nidden zurück. Als 1939 das 
Memelland deutsch wurde, kam es 
zur Enteignung und Manns Sommer-
haus ging als Eigentum an Hermann 
Göring als Jagdhaus „Elchenhain“. 
Zwar gab es in den Nachkriegsjahren 
Überlegungen, das ziemlich verwüs-
tete Haus als Kriegsruine abzureißen, 
doch in den 1950er Jahren konnte 
es erstmals als Erinnerungsstätte an 
den deutschen Schriftsteller wieder 
hergerichtet werden. Nach der Unab-
hängigkeit Litauens wurde es Mitte 
der 90er Jahre nochmals und nach 
Originalbauplänen restauriert, das 
Thomas-Mann-Kulturzentrum mit Sitz 
im Haus wurde gegründet.

Seitdem sind das Thomas-Mann-Mu-
seum und das internationale Kultur-
zentrum mit Konzerten, Lesungen und 
einem jährlichen Thomas-Mann-Festi-
val eine Bereicherung des kulturellen 
Lebens auf der Nehrung und ein Ma-
gnet für litauische und natürlich deut-
sche Besucher.

Der Storch als Star
Einige Worte über Josefina

„Da brat mir doch einer ´nen Storch“, 
mag so mancher Nida-Besucher wohl 
schon gedacht haben, wenn er nach 
reichlich Genuss des guten litauischen 
Bieres in der abendlichen Dämme-
rung seinen Augen nicht traut und 
einen ausgewachsenen Storch auf die 
Straßenlaterne am Rathaus einfliegen 
sieht, der sich dort behaglich nieder-
lässt und nach Storchenart auf einem 
Bein stehend beginnt, sein Gefieder 
zu putzen. Doch am nächsten Morgen 
bei nüchterner Betrachtung ist er im-
mer noch da, gut einhundert Meter 
weiter im belebten Hafengelände. Mal 
den Hafentrubel von oben betrach-
tend, mal auf einem kleinen Ortsspa-
ziergang, sehr gern jedoch geduldig 
abwartend in Anglernähe an der Mole, 
auf dass ein Fischlein abfallen möge.
Gebraten wird sicherlich der große 
Fisch des Anglers, ganz gewiss jedoch 
nicht der Storch.
Die Litauer lieben ihre Störche, denen 

er seit Jahrhunderten als Bindeglied 
zwischen Menschen- und Tierwelt 
gilt und in der Folklore als spiritueller, 
heiliger Vogel. 1973 wurde der Weiß-
storch sogar zum Nationalsymbol Li-
tauens erkoren.

Im konkreten Fall handelt es sich 
eigentlich um eine Störchin, die den 
schönen Namen Josefina erhielt und 
wohl der bekannteste Vogel nicht nur 
der Nehrung, sondern ganz Litauens 
ist. Der Hafenmeister ist gut Freund 
und erzählt stolz und gern von sei-
nem schönen gefiederten Schatz, 
der vor sieben Jahren von Menschen-
hand aufgezogen, Nida und den Ha-
fen liebt wie er.

Und so beliebt ist, dass die Touris-
ten Ansichtskarten mit diesem Stor-
chen-Star kaufen und in die Heimat 
verschicken und natürlich unzählige 
Fotos schießen. Josefina, ganz Frau, 
genießt soviel Aufmerksamkeit und 
posiert gekonnt und ausdauernd. Bis 
zum Herbst geht das so. Und dann 
geht die Reise nicht etwas ins fer-
ne Afrika, sondern nur 50 Kilomater 
weiter gen Norden vom Fischerdorf 
in die Hafenstadt Klaipeda, wo man 
natürlich auch bekannt ist und in der 
Winterzeit sein Auskommen findet.

Text und Fotos von tour‘s-Re-
dakteurin Monika Strukow-Hamel, 

ehrenamtliche Geschäftsführerin der 
Deutsch-Litauischen Gesellschaft
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Der Mann war sichtlich überrascht: 
„Mit etwa 30 Besuchern haben wir 
gerechnet, aber das übertrifft alle 
Erwartungen.“ Etwa 150 Gäste fül-
len den Saal der Storkower Burg. 
Gedämpftes Licht an Jahrhunderte 
altem unverputzten Gemäuer, ein 
kleines Podium mit zwei Sesseln.  
In einem lehnt der Neu-Storkower 
Rainer Opolka (57), der sein Erstlings-
buch „Storchenstadt“ vorstellte.

Rainer Opolka wollte ursprüng-
lich gar kein Buch schreiben. 
Er sammelte Stoff für die neue 

Website von Schloss Hubertushöhe. 
Mit dem hat er einiges vor, nachdem 
er das Anwesen mit seinem Bruder 
Harald gekapert, sprich: es gekauft 
hat. Die beiden bezeichnen sich als Pi-
raten. Als Piraten der Märkte, jetzt als 
Kultur-Piraten.

Um das Buch in seiner Vielfalt und 
Gedankentiefe zu verstehen, muss man 
etwas über die Brüder Opolka wissen. 

Wer sind die Opolkas?

Die Zwillinge, erfolgreiche Unterneh-
mer, die sich aber auch in Kunst, Litera-
tur, Psychologie und Philosophie aus-
kennen, entsprechen so gar nicht dem 
herkömmlichen Bild von Kapitalisten. 
Es sind Chefs von etwa 1 000 Mitarbei-
tern in drei Produktionsstätten, einer 
davon in China. Dort ließen die Opolkas 

Wohnungen und Sportplätze für ihre 
Wanderarbeiter bauen. Sie sind Welt-
marktführer bei LED-Taschenlampen, 
bekamen 60 nationale und internatio-
nale Innovations- und Designpreise und 
besitzen 250 Patente. Gewissermaßen 
Zeugen einer Geschichte atemberau-
bender Kreativität. Die Opolkas, Söhne 
eines Bergmanns und einer Hausfrau 
aus dem Ruhrpott, verdienten eine 
schöne Summe Geld. Damit können sie 
sich nun einen Jugendtraum erfüllen …

Beide Opolkas sind kahlköpfig. Der 
eine mit obligatorischem, eng gebun-
denem Kopftuch. Sie tragen T-Shirts 
und Jeans statt Nadelstreifen und 
Krawatte. „Wir entsprechen nicht dem 
Bild des Kapitalisten und klassischen 
Unternehmers“, sagen sie. „An die Bör-
se gehen heißt, sich dem Teufel zu ver-
schreiben“, auch dieser Satz ist Teil der 
Opolka-Unternehmer-Philosophie. 

Das Hotel Hubertushöhe hat-
te schon viele Eigner: Der Geheime 

Liebesbrief 
eines Zugereisten,
der etwas länger geriet

tOUR’S BUchtIPP

Rainer Opolka und eine Verlagsmitarbeiterin bei der Vorstellung von 
„Storchenstadt“
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Königliche Kommerzienrat Georg 
W. Büxenstein hatte es um 1900 als 
Jagdschloss bauen lassen. 1936 kaufte 
die Zigaretten-Firma Reemtsma das 
Schloss als Erholungsstätte für Mit-
arbeiter. Im Krieg wurden dort Wehr-
machtsflieger kuriert. Zu DDR-Zeiten 
beherbergte es eine Ingenieurschule 
für Binnenfischerei. Nach der Wende 
erwarb Reemtsma das Anwesen zu-
rück, verkaufte es aber vor fünf Jahren 
an das südafrikanische Unternehmen 
Louis Group. Die verlor bald das Inte-
resse an dem Haus – zu wenig Profit. 

Nun wollen es die Opolka-Brüder, 
die vor zwei Jahren aus dem Unterneh-
mer- Tagesgeschäft ausgestiegen sind 
und ihren Lebensmittelpunkt nach 
Wendisch-Rietz und Storkow verlegt 
haben, wieder auf Vordermann brin-
gen, ihm zu altem Glanz verhelfen. 

Das liegt ihnen besonders am Her-
zen: „Der Schlosspark soll zum Kunst- 
und Literaturpark werden. Einem Ort 
der Begegnung mit den großen Geis-
tern der Geschichte, vor allem mit 
Goethe, Heine, Brecht,“ sagt Rainer 
Opolka. Im neuen Park soll auch The-
ater gespielt werden, Kabarett nicht 
fehlen. Ebenso wenig Malerei und 
Bildhauerei sowie Kinderkulturfeste. 
Und er fügt einen Atemzug später hin-
zu: „Offen für alle Interessierten! Der 
Eintritt ist - wie die Gedanken - frei.“   

Die Opolkas wollen den Besuchern 
mit Tafeln, Skulpturen und Audio eine 
Auswahl von Gedichten, Aphorismen 
und Teilen von Bühnenstücken nahe-
bringen. „Die Auseinandersetzung mit 
guter Literatur weitet den Horizont. 
Wie die Bäume sich zum Himmel rich-
ten, so wächst beim Lesen die Seele 
empor“, schreibt Rainer Opolka auf 
der Schloss-Homepage.

Hubertushöhe wird das einzi-
ge Schloss in Europa sein, auf des-
sen Zinnen eine Piratenfahne weht. 
Wie seit zehn Jahren auch schon 
auf der Firmenzentrale in Solingen. 
„ Wir träumten als Arbeiterkinder von 
Piratenschiffen und enterten als Fabri-
kanten später den Weltmarkt. Von ei-
nem Teil der Beute haben wir nun die 
teure Immobilie erworben. Wir verste-
hen uns als Freibeuter der Märkte und 

wollen vom Schloss aus auf Kaperfahrt 
gehen gegen die zum Teil hohle und 
durch-kommerzialisierte Massenkul-
tur unserer Zeit, “ so Rainer Opolka in 
seinem Erstling. 

Warum leben die Opolkas 
jetzt in Storkow?

Rainer Opolka beantwortet die Frage 
in seinem Buch. 

„Berlin ist nicht weit, ich fahre 
gern in die Stadt … Ich lebe am Ran-
de der Metropole und nutze deren 
Möglichkeiten, ohne mir ihre Nach-

Peda-Logie, die Wissenschaft des Radfahrens
Es gibt viele sogenannte Bestimmungsbücher. Aber keins über 
Radfahrer, bemängelt Opolka in seinem Buch. Er schreibt an 
einem. Aus dem in „Storchenstadt“ enthaltenen Vorabdruck:
„Meine Studien haben mich zu der Überzeugung geführt, dass 
es sechs Unterarten von Radlern gibt: Die Asphalt-Fresser, 
die Schnellzug-Pedalisten, die Bummler, die „Der-Arzt-hat-
gesagt“-Radfahrer, die Segelflieger, die Stadtverkehrs-Terro-
risten. Jede Gruppe hat ihre eigene Philosophie, Bekleidung 
und ihre eigenen Räder.“
Beispiele: „Der Asphalt-Fresser ist meist mit dem Rennrad un-
terwegs. Er ist gut an seiner Telekom-Uniform und an dem stur 
auf Asphalt gerichteten Blick zu erkennen. Fährt die Unterart 
kein Rennen, tritt sie gegen sich selbst an ...“
„Die Gruppe der Schnellzug-Pedalisten fährt ebenfalls Ren-
nen, aber auch Mountainbikes. Diese Gruppe leistet sich Pau-
sen und schaut auch schon mal von der Straße auf. Sie fährt 
schnell, ohne ständig gegen sich selbst gewinnen zu müssen 
…“
„Die dritte Gruppe heißt Bummler. Sie revoltiert unbewusst ge-
gen die Hyper-Schnelligkeit der Zeit und macht eine Art Yoga 
auf Rädern …“
Die vierte Gruppe umfasst die „Der-Arzt-hat-doch-gesagt-
Radfahrer. Diese Gruppe ist eigentlich eine Unterart der 
Bummler, bummelt aber nicht bewusst, sondern kann einfach 
nicht schneller …“
„Die Segelflieger fahren zügig, aber keine Rennen. Sie schwe-
ben auf dem Sattel über einsame Wege und genießen die Ge-
gend ...“
Die letzte Gruppe ist die Gruppe der Stadtverkehrs-Terroristen. 
In Berlin nennt man sie oft „Speichensäue“. Für diese Gruppe 
existiert, anders als für Autofahrer, keine Ordnung …“

Leseproben aus „Storchenstadt“

teile einzuhandeln. Ich lebe auf dem 
Land, weil ich das Land liebe. Weil 
ich das abendliche Rufen der Kra-
niche dem Großstadtlärm vorziehe, 
weil ich hunderte Kilometer Fahrrad 
fahren kann, ohne Autos zu begeg-
nen, weil ich es mag, an heißen Ta-
gen die Kühle des Sees und meinen 
Körper beim Schwimmen zu spüren, 
weil ich den Schrei des Schwarz-
spechtes lieber höre, als den Schrei 
der Berliner. Und nicht zuletzt, weil 
ich hier wunderbare Menschen und 
Freunde gefunden habe … Ich lebe 
hier, weil ich an einem wundervollen 
Projekt arbeite …“
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Über Glück
„… Vielleicht gibt es „das Glück“ ja auch gar nicht. Was es aber 
ganz sicher gibt, ist das „geglückte Leben“. Das geglückte Leben 
Ist an unser Handeln, an das engagierte und tätige Mensch-Sein 
gebunden …“
Der Hilferuf der Altstadt
Wer Storkow in Richtung Scharmützelsee passiert, erlebt die Stadt 
als eine supermarktgesäumte Durchgangsstraße mit Penny, Aldi, 
Netto, Lidl, Norma und Edeka. Die Dichte der Lebensmitteldis-
counter ist legendär, man meint, in Berlin zu sein … Essen die 
Storkower zu viel? Füttern sie ihre Störche mit Froschschenkeln 
vom Discounter? … Sei es, wie es sei, wir hoffen, dass der Storch 
die Kinder nicht demnächst in Supermarkt-Einkauftüten zu den El-
tern bringt …“
Die Eier und die EU
Opolka mag Eier. Bio-Eier. Allerdings misstraut er den Einheits-
Eiern, die alle gleich aussehen, gleich groß sind. Deshalb radelt er 
zu Herrn B. aufs Dorf.
„Er stutzte und fragte: „Sie wollen bitte was?“ Ich sprach: „Ich 
wollte mir mal ihren Hühnerstall angucken.“ … Ich sah mir also 
seinen Hühnerstall an. Alles war hier sauber, die fünfzig Hühner 
hatten Auslauf und gutes, frisches Futter. Die stolzen Hähne er-
innerten mich an Abiturienten. Doch als wir zu den Legeställen 
kamen, war ich enttäuscht, auch hier glich ein Ei dem anderen. Ich 
sprach meine Verwunderung aus, woraufhin Herr B. lachte und mir 
erklärte, dass in jedem Nest ein Gipsei liegt, damit die Legehennen 
das Nest auch annehmen. 
Von den dreißig Eiern, die ich einmal die Woche per Rad hole, 
gleicht kein Ei dem anderen. Die Eier sind kunterbunte, multikul-
turelle Schalenwesen. Mal fallen sie rund aus, mal oval, sie sind 
klein, mittel oder groß, mal haben sie Flecken, mal keine Flecken 
und zehn Eier haben zehn verschiedene Farben. Wenn ich nach ei-
nem Schwätzchen mit Herrn B. und seiner Frau mit den Landeiern 
im Rucksack zurückradle, male ich mir manchmal aus, was eigent-
lich ein EU-Bürokrat zu diesen Eiern sagen würde …“

Der Liebesbrief des Zugereisten. 
Er ist etwas länger geworden. Epi-
soden, Geschichten aus Historie 
und Gegenwart, Essays, Zeitkri-
tik. Tiefsinnig und pointiert be-
schreibt der Autor, was andere oft 
übersehen. Das Buch ist „so bunt 
wie das Leben der Stadt Storkow 
und ihrer Dörfer, so vielfältig wie 
die märkische Landschaft und so 
schillernd wie die Mark Branden-
burg.“ Ein lebendiges Kaleidos-
kop aus Naturbeobachtungen, 
kritischen Gedanken und kühnen 
Visionen für eine menschliche-
re Welt. Der Rücktitel-Text ver-
spricht nicht zu viel.

Bernd Prawitz

Schloss Hubertushöhe soll bald 
wieder viele Besucher anlocken
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Rainer Opolka

Rainer Opolka: Storchenstadt.  
Märkische Impressionen. Spaziergänge 
& Geschichte(n). 160 Seiten. 155 Abb. 
Duplex. Hardcover mit Schutzumschlag. 
ISBN 978-3-943614-04-6. Preis 9.80 €.
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Urlaub mit allen Sinnen


