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Wer vom urbanen Leben in Hamburg eine Pause einlegen will, 
ist nur eine Autostunde entfernt im Naturpark Lauenburgische 

Seen im Südosten von Schleswig-Holstein gut aufgehoben. Mitten in 
dieser idyllischen Landschaft mit vielfältiger Tier- und Pflanzenwelt 
ist der Landgasthof Meincke im kleinen Ort Kehrsen gelegen. Der Hof 
ist mittlerweile seit acht Generationen in Familienbesitz und entwi-
ckelt seinen Charme aus seiner Geschichte. Vor rund 80 Jahren noch 
ein Hof mit kleiner Landwirtschaft, mauserte er sich mit Umbauten 
und Erneuerungen zu einem stattlichen gemütlichen Hotel mit 40 
Betten und zeitgemäßem Komfort. Gastgeberin Sylvia Meincke sorgt 
mit guter Hausmannskost für das leibliche Wohl. 
www.landgasthof-meincke.de 

Der familiäre 
landgasthof 

in dem kleinen Örtchen Lychen im Naturpark Uckermär-
kische Seen führen alle Wege ans Wasser. In einer Entfer-

nung von nur fünf Kilometern kann man rund um den Er-
holungsort die außerordentliche Zahl von 40 Seen finden. 

Das sehr originelle Ho-
tel „mein.lychen“, das 
sich als B&B Unterkunft 
tarnt, hat in Wirklich-
keit den Charme eines 
kleinen, feinen Bou-
tique Hotels. Alle Gäste-
zimmer tragen individu-
elle Namen, die sich an 
Regionen orientieren, 
die im bisherigen Leben 
der Gastgeber-Brüder ei-
ne Rolle gespielt haben, 
wie Schweiz, Indien und 

Amerika. Alle Gästezimmer und Studios sind ohne Fernse-
her. Ausgleich für den „Verlust“ schaffen eine Bibliothek, 
eine Sauna und ein großes Wassergrundstück. 
www.meinlychen.de

Boutique Hotel 
in lychen

Auf Wanderungen und Safaris rund um Boitzenburg ist der Ranger und 
Pädagoge Arno Schimmelpfennig spezialisiert. Dazu liefert er Geschich-

ten und Geschichte zum Beispiel über den einzigartigen Baumbestand als 
Hutewald, ein als Weide genutzter Wald, über Eichen mit sieben Metern Um-
fang oder über die Wisentzucht des märkischen Uralt-Adels der Familie von 
Arnim. Für eine gemütliche Übernachtung sorgt das nahe gelegene Jagd-

schlösschen Schwartow. Gut ausgestattete 
Zimmer mit 32er LED-TV, W-LAN und Bad 
sowie die ruhige Lage garantieren eine er-
holsame Nacht im Jagdschlösschen. Der 
Gast kann den Abend an der Bar oder bei 
einem Gläschen auf dem Balkon oder im 
Sommergarten ausklingen lassen. 
www.jagdschloesschen-schwartow.de

Safari in der Uckermark

 in den Herbst
landpartie

raus auf‘s land, wenn die Blätter fallen, denn das Weite liegt oft so nah

Fotos: Jagdschlösschen Schwartow
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Reisen

von ronald Keusch 

Auf einer schmalen Landzunge in idyl-
lischer  Seenlandschaft im Landkreis 

Oberhavel westlich der Uckermark liegt 
das Dörfchen Himmelpfort, das seinen 
Namen von den Mönchen des dortigen Zi-
sterzienserklosters bekam. Vor 15 Jahren 
eröffnete hier in angesagter Ruhe das fa-
miliengeführte Landhotel Himmelpfort 
am See. Den Urlauber erwarten neun Sui-
ten und zwei Doppelzimmer, ein direkter 
Seezugang und das hoteleigene Restau-
rant Michaelis mit frischen Tagesgerich-
ten. Zum Service gehören kostenlose Fahr-
räder und Boote sowie eine kleine Sauna. 
Übrigens hat das reizende Dorf Himmel-
pfort beste Beziehungen zum Himmel und 
zum Weihnachtsmann, den es gehen beim 
Weihnachtspostamt jedes Jahr Hundert-
tausende Wunschzettel ein. 
www.landhaus-himmelpfort.de 

erlebnis in-
mitten der natur 

im verträumten Ortsteil Kuhmühlen der Gemeinde Sittensen zwischen 
Hamburg und Bremen findet man die kleine heile Welt des Hotels zur Klo-

stermühle. Sie ist von romantischer Natur mit Wald, prachtvolle Baumal-
leen und schmucken alten reetgedeckten Fachwerkhäusern, dem idyl-
lischen Mühlenteich und dem historische Mühlengebäude eingerahmt. Die 
Lüneburger Heide, das Alte Land mit seinen herrlichen Obstbäumen und die 
Nord- und Ostseebäder sind nicht weit entfernt. Fünf Zimmer im modernen 
Landhausstil sowie acht weitere Doppelzimmer und ein Wellnesszimmer mit 
Sauna, Whirlwanne und Massagedusche warten auf die Gäste. 
www.hotel-kloster-muehle.de

Kleine heile 
Welt zur 

Klostermühle

Der kleine Ort Triepkendorf in der 
Gemeinde Feldberger Seenland-

schaft liegt abseits der Großstadthek-
tik im südlichen Mecklenburg-Vor-
pommern. Hier haben die Gastleute 
Katarina Hering und Marcus Sapion  
vor zehn Jahren die alte Dorfschu-
le in den Gasthof Tenzo umgebaut. 
Die Gastzimmer sind individuell ge-
staltet. Es gibt Ferienwohnungen für 
Selbstversorger, Einzel- und Doppel-
zimmer, die sich teilweise kombinie-
ren lassen, und auf Wunsch auch eine 
Aufbettung zum gemütlichen Matrat-
zenlager unter dem Dachgiebel. Der 
Umbau der Gebäude in traditioneller 
Lehmbauweise sorgt für ein Raumkli-
ma, in dem sich der Gast in den Zim-
mern im Sommer wie im Winter wohl-
fühlt. Der ehemalige Schulraum ist 
nun der Gastraum, an den sich Terras-
se und Kräutergarten anschließen. 
www.tenzo-gasthof.de

Umgeben von 

unzähligen klaren Seen 
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Reisen

Kleine Gässchen, prächtige Backsteingotik, alte Klöster und je-
de Menge Überbleibsel der Hansezeit faszinieren in Städten 

wie Wismar, Rostock oder Bad Doberan. Nicht selten beherber-
gen die historischen Häuser romantische Cafés oder Geschäfte, 
die einen Zwischenstopp lohnen und den Shopping-Ausflug zur 
Zeitreise machen. Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz, 
denn ausgezeichnete Restaurants verführen mit leckeren Wild-
gerichten und frischem Fisch. Wer gerne einmal Spitzenköchen 
über die Schulter schauen oder vielleicht sogar selbst schnipseln 
und brutzeln möchte, der sollte einen Besuch in Kühlungsborn 
zwischen dem 2. November und dem 8. Dezember einplanen, 
dann verwandelt sich das Ostseebad in eine Feinschmeckermei-
le. Sechs Spitzenköche und ein renommierter Barkeeper aus den 
besten Häusern des Ortes laden zu den Kühlungsborner Gour-
met-Tagen ein. Zahlreiche Themenabende, Workshops und Ge-
nießer-Menüs machen den Event zu einem Erlebnis der beson-
deren Art. Dieses Jahr werden Workshops für „Sushi“ und „Gin 
aromatisieren und genießen“ sowie ein kleiner Knigge-Exkurs 
für perfekte Gastgeber angeboten. Aber auch zu anderen Zeiten 
sind das beliebte Ostseebad und die Region einen Besuch wert. 

1a Strandlage

Last Minute-Angebote

DZ, Suiten und Familienappartements, Wellness & Saunalandschaft

Hotel Residenz Waldkrone - Tannenstr. 4 - 18225 Kühlungsborn - Tel. 038293 4000

www.waldkrone.de

Ostseebad Kühlungsborn
„Strandtage im Herbst“

Jetzt kostenlos im App-Store

4 Tage Erholung ab 139,00 € pro Person 

inklusive Frühstücksbüffet und 

50 % Nachlass auf eine Rückenmassage

04

Vom Strand ins land –

indian Summer
  an der See

entdecken, erleben und Genießen: Wenn die Strände 

leerer werden und die goldgefärbten Küstenwälder 

mit dem Meer um die Wette strahlen, bietet sich eine 

Auszeit an der Ostseeküste an. Möglichkeiten gibt es 

viele – direkt am Wasser, im jetzt besonders malerischen 

Hinterland oder in einer der schönen historischen 

Hansestädte – erstklassige Wellness-Hotels, kleine 

Pensionen oder herrliche Gutshäuser warten nur darauf, 

uns entspannende Momente zu bescheren. 
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»Fürst Jaromar« Hotel Resort & Spa
Telefon 03 83 08 / 3 4-5

www.jaromar.de 

Sehnsucht

Stenschke Hotel GbR • Lutz Michael und Vera Stenschke • Hauptstraße 1 • 18586 Thiessow/Rügen

Nur wenige Schritte trennen Sie 

von einem der schönsten Rügener 

Ostseestrände. Das private 4 Sterne 

Wellnesshotel »Fürst Jaromar« liegt 

auf der Halbinsel Mönchgut mitten im 

Biosphärenreservat Südost-Rügen. 

Die acht Häuser des Hotel Resort & 

Spa sind von 8.800 Quadratmetern 

Parklandschaft umgeben. Die 48 

Suiten und Ferienwohnungen sind im 

großzügigen und modernen Land-

hausstil eingerichtet. 

Schlemmer
Woche

• Bademantel auf dem Zimmer 
• täglich reichhaltiges Frühstück vom Bu� et
• täglich Halbpension als 3-Gänge-Abendmenü
• am Donnerstag der »Jaromar Bu� etabend«
• Nutzung unserer Jaromar-Vitalwelt

pro Person bei Belegung mit 2 Personen

ab 389,-€

6 Tage = 5 Übernachtungen, Sonntag - Freitag

RÜGEN
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Sollte das Wetter mal nicht so schön sein, locken 
viele Kultureinrichtungen wie die Kunsthalle Küh-
lungsborn, die in einem Jugendstilhaus aus dem 
Jahr 1900 Besucher empfängt. Höhepunkte dabei 
sind die KABARETT-und KLEINKUNSTTAGE vom 
3. bis zum 5. Oktober und die Kammermusiktage 
vom 17. bis zum 20. Oktober, die an drei Abenden 
mit stimmungsvoller Musik von internationalen 
Künstlern direkt am Ostseestrand verzaubern. 

Moor und Meer
 
Entspannung für Körper und Seele garantieren nicht nur aus-
giebige Spaziergänge am Strand oder im sanft hügeligen Stern-
berger Seenland, sondern auch die vielen Wellness-Tempel ent-
lang der mecklenburgischen Ostseeküste wie beispielsweise in 
Dierhagen in den Strandhotels Fischland und Dünenmeer. Da-
bei werden immer wieder regionale Heilmittel wie Sole, Meer-
wasser oder Moor zum Verwöhnen eingesetzt und um eine ge-
lungene Abwechslung zum stressigen Alltag zu bieten. Viele 
Hotels schnüren gerade jetzt besondere SPA-Arrangements 
für Wohlfühlzeiten mit Schlemmerfrühstück und Abendessen, 
Wassergymnastik, Massage oder medizinischen Anwendungen. 

An einem schönen Tag sollte man sich aber auch den Herbst-
wind um die Nase wehen lassen. Etwa drei Kilometer von Küh-
lungsborn entfernt liegt Bastorf. Eine Wanderung oder Rad-
tour in diesen kleinen Ort mit anschließendem Besuch von 
Deutschlands höchstgelegenem Leuchtturm auf der Erhebung 
„Buk“ lohnt sich in jedem Fall. Das Panorama ermöglicht ei-
nen beeindruckenden Ausblick auf den Küstenverlauf und, bei 
klarem Ostseewetter, bis zur Insel Fehmarn in westlicher Rich-
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tung. An einem schönen Herbsttag bietet sich auch ein Spazier-
gang entlang der Küste durch das Gespensterwäldchen bis nach 
Heiligendamm an, um hier im historischen Kurhaus oder dem 
Grandhotel einen Kaffee zu nehmen. Auch die Kühlung, der 133 
Hektar große Stadtwald, eignet sich perfekt, um an die frische 
Luft zu gehen – Augenschmaus inklusive. Denn zahlreiche his- 
torische Villen, die Anfang des 20. Jahrhunderts im für Kur-
orte typischen Stil der Bäderarchitektur errichtet wurden, prä-
gen das Straßenbild. Eines der markantesten Bauwerke ist die 
Seebrücke, die rund 240 Meter lang ist. Stichwort Bäderarchi-
tektur! Auch auf Usedom findet man wunderschön erhaltene 
Seebrücken aus der Kaiserzeit und elegante Villen aus dem 20. 
Jahrhundert säumen die Alleen und Promenaden der Seebäder.  

Die „Herbstsonneninsel“

Darüber hinaus bietet Usedom eine besondere Mischung aus 
Naturerlebnissen, Meer und Strand sowie ein umfangreiches 
Kultur-, Sport- und Freizeitangebot. Im Ostseebad Zinno-
witz beispielsweise – übrigens einem der sonnenreichsten Orte 
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es gibt meistens vier Fragen, die Ur-
lauber sich und der Unterkunft stel-

len, ehe sie ein Hotel buchen. Wir haben 
Ihnen diese Arbeit abgenommen und Ih-
nen die wichtigsten Details zum Hotel 
Residenz Waldkrone zusammengestellt. 
Eine Entscheidungshilfe – natürlich für 
das charmante Haus in Kühlungsborn.

Zimmer? 

Entdecken Sie unsere Vielseitigkeit! Far-
ben und Stil sind schlicht, individuell 
und jedes Zimmerkonzept ist einzigartig. 
Die renovierten Räume sind dabei tren-
dig und zugleich zeitlos. Wählen Sie ganz 
nach Ihren Wünschen aus unseren un-
terschiedlichen Zimmerkategorien, die 
vom exklusiven Doppelzimmer über ro-
mantische Suiten bis zum stilvollen Ap-
partement für bis zu 4 Personen reichen. 

Verpflegung? 

Starten Sie Ihren Tag gut gestärkt bei un-
serem täglich frischen Frühstücksbüf-
fet, welches Ihnen bis 11 Uhr angeboten 

erholung an der 

Ostseeküste

Stil, Atmosphäre, Behaglichkeit und ein außergewöhnliches Ambiente erwarten Sie 

in der Hotel residenz Waldkrone. erleben Sie nicht nur im Sommer unvergessliche 

Urlaubstage direkt an der Ostseeküste. 

wird. Für den Abend reservieren wir Ih-
nen gern einen Tisch im Restaurant „3 
Elemente“, welches sich am Ende des 
Hauses befindet.
 
Strandnah? 

Die Hotel Residenz Waldkrone liegt in 1a 
Strandlage, ca. 100 Meter von der Ostsee 
entfernt. Die Strandpromenade, die sich 
bis nach Kühlungsborn Ost zur Seebrü-
cke erstreckt und Sie zu einem Spazier-
gang und zum Flanieren einlädt, errei-
chen Sie ebenfalls in 100 Metern.

Wellness? 

Im hauseigenen Wellnessbereich „Spa-
Real“ können Sie bereits vor Ihrer An-
kunft Ihren Wunschtermin zu einer 
Massage oder einer Kosmetikanwen-
dung buchen. Unser speziell ausgebil-
detes Team verwöhnt Sie gern mit den 
hochwertigen Produkten von Payot Pa-
ris, welche Sie exklusiv in unserem Haus 
erhalten können. Genießen Sie außer-
dem erholsame Stunden im renovierten 

Saunabereich mit finnischer Sauna, 
Dampfbad und Infrarotkabine.
 
Geschichte und Zukunftspläne? 

Das Hotel hat eine über 100 Jahre al-
te Geschichte. Es wurde bereits im Jahr 
1906 erbaut und in den vergangenen 
5 Jahren wurden die Zimmer und Sui-
ten liebevoll zu individuellen, eleganten 
und modernen Zimmern umgebaut. In 
der Zukunft soll noch die Außenansicht 
vollständig fachgerecht saniert und zu 
einem Schmuckstück hergerichtet wer-
den. Bis zur nächsten Saison soll außer-
dem ein neuer moderner Empfangsbe-
reich entstehen.

Tannenstr. 4, 18225 Kühlungsborn

Tel.: 038293 / 40 00, Fax: 038293 / 40 04 11

e-Mail: info@waldkrone.de

www.waldkrone.de



Deutschlands – ist das milde Reizkli-
ma eine Wohltat für Allergiker und bie-
tet beste Voraussetzungen für die Ge-
sundheitsförderung. Wer sich gezielt 
um die Fitness seines Körpers küm-
mern möchte, kann in Zinnowitz aus 
zahlreichen Angeboten unter ande-
rem in den zertifizierten Wellnesshotels 
wählen. Und die Bernsteintherme bie-
tet neben zahlreichen Wellnessanwendungen auch ein  
Hamam und eine Saunalandlandschaft zum Entspannen sowie 
jede Menge Badespaß im Meerwasserbad. Wer einmal untertau-
chen, dabei aber trocken bleiben möchte, dem sei die weltweit 
erste Tauchgondel am Ende der 315 m langen Seebrücke „Vineta“ 
ans Herz gelegt. „365 Tage“ Kultur kann man im Gelben Theater 
„Blechbüchse“ erleben. Direkt angrenzend befindet sich die Ost-
seebühne, auf der u. a. die spektakuläre Inszenierung über die sa-
genumwobene Stadt Vineta, Musicals und Konzerte aufgeführt 
werden. Außerdem kann man Diavorträge, Ortsführungen und 
Musik Acts in der Konzertmuschel am Seebrückenvorplatz erle-
ben. Ein Muss ist natürlich auch hier ein belebender Spaziergang 
auf der schönen Promenade oder am feinen Sandstrand, der teil-

weise eine Breite von 40 Metern misst. Gerade jetzt ist es hier 
für Vierbeiner mit Herrchen und Frauchen optimal. Vom Zin-
nowitzer Hafen starten übrigens regelmäßige Rundfahrten, z. B. 
über das Achterwasser im Hinterland (Achterland), was jetzt im 
Herbst besonders reizvoll und farbenprächtig ist.

von Martina reckermann 

www.ostseeferien.de

www.kuehlungsborn.de

www.dierhagen.de

www.boltenhagen.de

www.usedom.de

www.zinnowitz.de
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www.golfresort-weimarerland.de
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Reise-News

Unter dem Titel „875 
Jahre – LÜBECK ER-

ZÄHLT UNS WAS – Die 
Ausstellung zum Stadtju-
biläum“ präsentieren die 
LÜBECKER MUSEEN, 
das Europäische Hanse-
museum, das Archiv der 
Hansestadt Lübeck, die 
Stadtbibliothek und der 
Bereich Archäologie und 
Denkmalpflege bis zum 

6. Januar 2019 Schätze der Lübecker Vergangenheit. Geschich-
ten, die in den Stadtkern zurückführen, und andere, die in die 
Welt hinausgetragen werden. Zeitübergreifend erzählen die 
Exponate wie die VfB Lübeck Fußballschuhe, der Brunnen des 
Burgklosters oder die Schreibmaschine von Willy Brandt span-
nende, teils auch wundersame Anekdoten. 
www.die-luebeckermuseen.de; www.hansemuseum.eu  

eine Stadt blickt zurück
Seit dem 1.September gibt es eine neue easyJet- Di-

rektverbindung von Berlin nach Aarhus. Dadurch 
ist die Europäische Kulturhauptstadt 2017, die mit ihrer 
beeindruckenden Architektur sowie der großen Vielfalt 
an Museen, Festi-
vals und Events 
eine Reise oder 
einen Tagesaus-
flug wert ist, ab 
jetzt in rund ei-
ner Stunde von 
Berlin aus zu er-
reichen. Eins der 
Highlights in Aar-
hus ist das ARoS 
Museum, eines der größten Kunstmuseen Skandinavi-
ens. Auf dem Dach befindet sich der berühmte kreis-
förmige Durchgang mit Ausblick über Stadt und Hafen. 
www.visitdenmark.de

Die Stadt des lächelns 

Schreibmaschine Orga Baujahr 1925

ARoS Museum mit dem „Regenbogendurchgang“

Foto: AroS Aarhus Kunstmuseum

© Kulturstiftung Hansestadt lübeck, Foto: Olaf Malzahn
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Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Zinnowitz

Neue Strandstraße 30 - 17454 Zinnowitz

Tel.: 038377 4920 - www.zinnowitz.de

Verspricht das 
Ostseebad Zinnowitz
Ein lebendiges und modernes Strandleben erwartet die Gäste des 

Ostseebades ebenso wie viele kulturelle und sportliche Veranstaltungen,

die Jung und Alt zum Mitmachen motivieren. Die unberührte Natur in der

Umgebung bietet viele Möglichkeiten zu entspannen oder sich in der Familie

an der gesunden Luft gemeinsame erlebnisreiche Stunden zu gestalten.

Zinnowitz....bietet für jeden Geschmack etwas.

Foto: D. Laubner
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Wenn die Tage wieder kürzer und dunkler werden, feiern die 
Wangerländer traditionelle und beliebte Herbstfeste. Ein 

ganz besonderes Highlight ist jedes Jahr das „Herbstleuchten“ im 
Alten Hafen von Hooksiel. Auch der Kurort Horumersiel lädt zu 
einem wunderschönen Lichtermeer ein. Das traditionelle „Kolk-
leuchten“ ist immer eine faszinierende Veranstaltung. Hunderte 

leuchtende Wunsch-Seerosen 
gleiten über den nächtlichen 
See und verwandeln den Kolk 
in ein besonders schönes Lich-
termeer. Ebenfalls eine beson-
dere, fast mystische Stimmung 
herrscht beim Lichterfest im 
Rosarium Wilhelmshaven, 
wenn der Park mit Kerzen und 
Laternen geschmückt ist. 
www.die-nordsee.de

Wangerländer Herbst

Auf der Ostseehalbinsel Fischland-Darß-Zingst treffen sich 
auch in diesem Jahr wieder Filmemacher, Naturbegeisterte 

und Vertreter der Naturschutzbranche zu Filmvorführungen, 
Diskussionsrunden und einem bunten Programm rund um den 
Naturfilm. Jedes Jahr werden bewegende Geschichten und äs-
thetische Bilder unserer Erde gezeigt. Die zwölf für den Deut-
schen NaturfilmPreis nominierten Filme stehen dabei im Mit-
telpunkt. Das OZEANEUM Stralsund wird als Partner auch in 
diesem Jahr wieder ein besonderer Spielort dieses medialen 
Spektakels. Die Preisverleihung für die Sieger des Naturfilm- 
Festivals findet am 6. Oktober in Wieck am Darß statt. 
www.deutscher-naturfilm.de

naturilmFestival 

im OZEANEUM Stralsund ist der Urlaubskönig Gustav 
vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern 

(TMV) inzwischen Stammgast. Der kleine Fisch samt Kro-
ne ziert das Qualitätssiegel „Familienurlaub MV“, für das 
sich das OZEANEUM Stralsund in seinem Jubiläumsjahr 
erneut prüfen ließ. Für die nächsten drei Jahre wird Gu-
stav als sichtbarer Beweis für die Familienfreundlichkeit 
im Foyer des OZEANEUM Stralsund zu sehen sein und als 
Orientierungshilfe im Urlaub dienen. Auch im Oktober 
stehen wieder interessante Workshops, Naturfilme und 
Aktionstage auf dem Programm. 
www.deutsches-meeresmuseum.de 

www.auf-nach-mv.de 

Wer kennt Gustav? 

Das Ostseebad Boltenhagen punktet im Herbst mit einer Rei-
he an Aktivitäten und Events. So entführen am 13. Oktober 

Feen, Faunen und Fabelwesen die Besucher im Kurpark auf ei-
ne bezaubernde Reise. Eine Woche später steht das Seebad ganz 
im Zeichen von Spiel, Spaß und Sport für die ganze Familie. Am 
Abend tritt „Texas Lightning“ Frontfrau Jane Comerford mit ih-
rem Soloprogramm „Filmreif – Hollywood, Pyjamas und andere 
Tragödien“ auf. Die Lange Nacht der Kunst verwandelt Bolten-
hagen am 27. Oktober in einen Ort voller Kulturgenuss. 
www.boltenhagen.de

Feste für jeden 

Geschmack

WEIHNACHTLICHES

POTSDAM

Blauer Lichterglanz

Romantisches Weihnachtsdorf

Adventsgarten Alexandrowka

Polnischer Sternenmarkt und Sternenfest

Weihnachtsmarkt im Schloss Belvedere

Böhmischer Weihnachtsmarkt

Sinterklaas-Fest
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www.potsdam.de/WeihnachtlichesPotsdam
von Marie Weiß 

Das Kolkleuchten: ein Fest für alle Sinne! 
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Das OZEANEUM zeigt die nominierten Filme
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erstmals präsentiert das Usedomer Mu-
sikfestival die Vielfalt der Musikkul-

turen aller zehn Ostseeanrainer in einer 
Saison. Auf der Zwei-Länder-Insel treffen 
sich insgesamt drei Wochen lang hochka-
rätige Ensembles und Weltklassestars al-
ler Länder, die das Meer verbindet. Rund 
40 Konzerte umfasst das diesjährige Fe-
stival. Die Spielorte können unterschied-
licher nicht sein: in Schlössern, Kirchen, 
dem Kaiserbädersaal in Heringsdorf, in 
Hotels und dem imposanten Industrie-
denkmal des Historisch-Technischen 
Museums Peenemünde. Auch im Achter-
land können Musikliebhaber Konzerte in 
der gesamten musikalischen Vielfalt des 
Ostseeraums erleben. Insel- und Synago-
genrundfahrten, kombiniert mit Ausstel-
lungen, runden das Programm ab.

Inselverliebt zeigt sich die Sängerin Gitte 
Hænning, die am 28. September auftritt. 
Fasziniert vom letzten Festivalbesuch, 
zieht es sie wieder auf das Eiland Use-
dom. Aus Dänemark hat sich das Spit-
zenensemble Concerto Copenhagen für 
die Aufführung am 2. Oktober angesagt. 
Dass die Ostsee in Lettland das „Weiße 
Meer“ genannt wird, führt das Trio Ra-
ro u. a. mit Werken des bekanntesten let-
tischen Komponisten Pēteris Vask am  

10 länder, ein Meer –

25 Jahre, ein Festival
Das Usedomer Musikfestival fördert seit Jahren mit seinen Konzerten und 

länderschwerpunkten die Verständigung der Ostseeländer durch Musik. Anlässlich 

seines 25-jährigen Jubiläums stehen bis zum 13. Oktober alle zehn Ostseeanrainer 

mit ihren Musikstars und -schätzen auf dem Podium der Ostsee. 

4. Oktober vor. Neuland ist Usedom für 
den größten Gesangsstar Schwedens: Die 
Sopranistin Anne Sofie von Otter präsen-
tiert am 7. Oktober Chansons, Popsongs 
und Lieder von Abba bis Bernstein, von 
Jacques Brel bis Jean Sibelius. Finnland 
zeigt sich pfiffig mit Sväng, einer preis-
gekrönten Mundharmonika-Gruppe. Big 
Band Sounds aus Skandinavien erleben 
Besucher mit der Tolvan Big Band aus 
Malmö am 10. Oktober. 

Die Förderung des musikalischen Nach-
wuchses ist ein großes Anliegen des Use-
domer Musikfestivals. Zu den jährlichen 
Höhepunkten zählen das Abschlusskon-
zert des Ostsee-Musikforums, der Meis- 
terkurs des Cellisten David Geringas auf 
Schloss Stolpe sowie die Preisträgerkon-

zerte der Stiftung Young Concert Ar-
tists. Das Abschlusskonzert im Kraftwerk 
Peenemünde beschließt die Jubiläums-
saison am 13. Oktober mit der NDR-Ra-
diophilharmonie Hannover unter der 
Leitung von Robert Trevino (USA). Zum 
Abschluss des Festivals steht noch ein-
mal Musik des Ostseeraums auf dem Pro-
gramm: von Jüri Reinvere aus Estland 
und vom letzten Hofkapellmeister des 
deutschen Kaisers – Richard Strauss. Die 
Peenemünder Konzerte sind die sinfo-
nischen Highlights des Usedomer Musik-
festivals. Sie verwandeln das geschichts-
trächtige Kraftwerk für Momente in 
einen Ort von Freiheit und Frieden.

von Tina Feix 

www.usedomer-musikfestival.de

Anne Soie von Otter Gitte Hænning
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Der Strandlügel des Usedomer 

Musikfestivals in der Nähe vom 

Seebad Ahlbeck
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Die steigende Zahl an Radfahrern im Pendelverkehr zeigt, 
dass immer mehr Pendler ihren Arbeitsweg mit dem Fahr-

rad zurücklegen. Längere Strecken von 10–15 km können mit 
dem normalen Bike allerdings schnell anstrengend werden 
und länger dauern, als man bereit ist zu fahren. Dafür wurden 
die Elektrofahrräder erfunden. Versicherungsfreie Pedelecs 
unterstützen die eigene Tretkraft bis zu einer Geschwindigkeit 
von 25 km/h.

Da ein E-Rad meist mehr kostet als ein normales Rad, kann die 
Anschaffung den einen oder anderen Rahmen der monetären 
Möglichkeiten sprengen. Um hier die Kosten zu minimieren, 
sollte man auf das Fahrrad-Leasing zurückgreifen.

Mit leasing zum Wunschrad

Seit Ende 2012 gilt in Deutschland das Dienstwagen-Privi-
leg auch für Diensträder. Deshalb bietet das Zweirad-Center 
Stadler in Berlin Arbeitnehmern die Möglichkeit über den Ar-
beitgeber ihr Wunschrad zu leasen. Sie können sich einfach ein 
Elektrofahrrad aussuchen und mit dem Leasing-Vertrag zu ih-

Dem Verkehrsstau einen

Anschub voraus
Die urbane Mobilität ist im Wandel. Zunehmende Staus, steigende Park- und Bahngebühren, 

Straßensperrungen, Wartezeiten an U- und S-Bahn-Stationen und Baustellen zwingen den Pendler 

auf einfachere und vor allem schnellere Möglichkeiten für seinen Arbeitsweg zurückzugreifen. 

Der eine oder andere fragt sich zudem, welchen Beitrag er leisten kann, um nachhaltiger zu leben. 

Ausführlichere informationen rund ums Thema e-Bike und 

leasing gibt es bei Zweirad-Center Stadler direkt vor Ort in den 

Berliner Filialen, telefonisch: unter 030 / 303 06 70 (Charlotten-

burg) oder 030 / 20 07 62 50 (Prenzlauer Berg); 

berlin@zweirad-stadler.de, www.zweirad-stadler.de

rem Arbeitgeber gehen. Stadler bietet dafür das Rundum-Sorg-
los-Paket. „Wir bieten unseren Kunden eine einfache und gün-
stige Möglichkeit, sich ihr Traumrad leisten zu können“, sagt 
Josef Zimmerer, Niederlassungsleiter vom Zweirad-Center 
Stadler in Berlin.

Wichtig beim leasing: Komplettschutz fürs rad

Der Leasing-Vertrag, den Sie für Ihr Wunschrad abschließen, 
sollte die passende Versicherung enthalten. Deshalb bietet das 
Zweirad-Center Stadler einen Komplettschutz und Komplett-
Service. Das Fahrrad wird nicht nur gegen Diebstahl und Van-
dalismus versichert, sondern auch gegen Sturz- und Unfall-
schäden, Akku-Defekte und Elektronikschäden. Das ganze 
ohne Selbstbeteiligung oder Leistungsobergrenze. 

Natürlich können Leasing-Kunden auch den kostenlosen Aus-
tausch von Verschleiß- und Ersatzteilen bei Stadler nutzen. Die 
Kosten von Ersatzteilen hochwertiger Räder können sich lang-
fristig summieren, wenn diese nicht mit der Versicherung ab-
gedeckt sind.


