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Alle Sinne aufgesperrt – der Sommer wird actionreich,
gefühlig, verträumt, luftig, lange nachhallend. Tipps für
eine einzigartige Zeit in Mecklenburg-Vorpommern.
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NEUE ERLEBNISHORIZONTE
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MECKLENBURGS
WASSERSTRASSEN
Heißkaltes Vergnügen
Leise tuckert der Bootsmotor. Ab und an springt ein kleiner Fisch
aus dem fast unbewegten Wasser. Still liegt der Kanal in der
flachen Landschaft nordwestlich von Berlin. Die überhängenden
Äste von Birken und Buschwerk ziehen gemächlich an der Sauna
vorbei. Sauna? – Richtig gelesen! Die Hausbootvermieter von
Kuhnle-Tours an der Mecklenburgischen Seenplatte haben sich
etwas einfallen lassen, um das ohnehin schon meditativ-beruhigende Erlebnis »Hausboot-Urlaub« noch entspannender zu
machen: eine schwimmende Ferienwohnung inklusive Sauna
und Sonnendeck. Ahoi, das klingt ein bisschen nach Outdoor
und Wellness vereint – auch keine schlechte Idee für einen
lockeren Mädelstrip.
Selbst ohne Bootsführerschein darf man auf unzähligen der
weitläufigen Wasserwege zwischen Schwerin und dem nördlichen
Berlin umherschippern. Man stoppt in abgeschiedenen Buchten,
springt nach der Sauna von Deck in das erfrischende Wasser.
Legt in kleinen Dorfhäfen an, bewundert das zartrosa Abendrot
über der Müritz, schaut den Fischreihern beim Jagen zu oder
freut sich über die romantische Schönheit des langsam vorbei
gleitenden Schloss Mirow. Ob Hausboot mit oder ohne Sauna,
in jedem Fall sammelt man viele Geschichten, um nach dem
Törn sein Seefrauengarn zu spinnen.

TEXT CHRISTIANE FLECHTNER, INGO HÜBNER, TOM JUTZLER
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www.kuhnle-tours.de & www.auf-nach-mv.de/hausboot
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Aus den Boxen der Tikibar wummern die Beats. Cocktails
gehen über den Tresen. Aloha auf der Rügeninsel Ummanz. Hier trifft man sich nach dem Kitesurfen. Eine
Gruppe unterhält sich lebhaft. Für sie – trotz Musik – kein
Problem, sie nutzen Gebärdensprache. Sie besuchen einen
Kitekurs der Surfschule »DeafVentures«, der ersten und
bislang einzigen zertifizierten Surfschule für Gehörlose
in Deutschland. 2018 wurde sie von den Freundinnen
Marie, einer selbstständigen Gebärdensprachdolmet
scherin, und Pia, einer Kitelehrerin, gegründet.
Der Schaproder Bodden im Westen der Insel ist das
größte Stehrevier Deutschlands. Das ideale Revier, um
Surfen zu lernen. Weit draußen, im knietiefen Wasser,
stehen sie und üben – noch ohne Board –, den Lenk
drachen in der Luft zu halten. Bald werden sie ihre ersten
Versuche mit dem Brett machen und irgendwann werden
auch sie über das Wasser fliegen, der untergehenden
Sonne entgegen.


www.auf-nach-mv.de/barrierefrei

Auf die leichte Tour
Mit über 1000 natürlichen Gewässern ist die Mecklenburgische Seenplatte
das größte geschlossene Seengebiet Europas. In weitgehend ungestörter
Natur sind seltene Tier- und Pflanzenarten beheimatet, wie zum Beispiel
die berühmten Kraniche des Müritz-Nationalparks oder die bis zu 1000
Jahre alten Ivenacker Eichen.
Neben der gigantischen Natur sind die vielen Residenzen, mächtigen
Burgen und herausragenden Kunstsammlungen und Schlösser sehensund besuchenswert. Kulturhistorische Juwele, die hervorragende
Geschichtenerzähler sind. Naturbelassene Alleen führen in leichtem Auf
und Ab durch das Land. Knorrige Eichen und majestätische Kastanien
säumen die Wege. Immer wieder tauchen Seen hinter Büschen oder wogendem Schilf auf. Das Land ist weit. Sehr weit. Da ist es naheliegend, sich
die schöne Gegend mit E-Bikes zu erschließen. Plötzlich schrumpfen die
Distanzen auf ein für normalsterbliche Radelnde machbares und vor allem
vergnügliches Maß zusammen.


Orte mit Aussicht oder
Einblicken gesucht? Da gibt
es eine ganze Menge in
Meck-Pomm zu entdecken.

www.1000seen.de & www.auf-nach-mv.de/radwandern
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ROSTOCKER ZOO

Kulinarik am Wegesrand

»Aki!« – Mit einem leichten Ruck setzt sich eine halbe
Tonne Eisbärzottelmasse in Bewegung. Trottet zum
Gittertor. Der Tierpfleger, der den Eisbärnamen in die
weite Tundra des Rostocker Zoos gerufen hat, heißt
Matthias »Petz« Petzold und hat an diesem Tag einen
kleinen Zoobesucher als Gast dabei. »Exklusive Tierbegegnung« heißt das Angebot, bei dem man hinter die
Kulissen in den Alltag der Tierpfleger blicken kann.
Den Tieren ganz nah sein, den Pflegerinnen über die
Schulter gucken und etwas über Lebensraum und -weise
lernen, das ist die Idee hinter dem besonderen Angebot
des Zoos.
Nicht nur in Rostock gibt es diese exklusiven Ein
blicke. In verschiedensten Erlebniszentren kann man
die Natur erleben und über ihre Wunder staunen. Zum
Beispiel in der interaktiven Ausstellung des Müritzeums.
Hier sprudelt und rauscht es schon im Eingangsbereich
multimedial von riesigen Leinwänden, bevor es auf
große Entdeckungstour durch den Lebensraum von
Störchen und Moränenlandschaften geht.

Imposante Hörner stechen in die Luft. Aus tiefschwarzen Augen blicken die
Auerochsen einen an. Manche strecken ihre rote Zunge heraus, als wollten
sie demonstrieren: Ja, wir sind es, schau genau hin, wir sehen so aus wie auf
dem Wappen Mecklenburgs! Die Auerochsen, von denen hier die Rede ist,
gehören zur Herde des Vielanker Brauhauses und können auf einer »Safari«
bestaunt werden. Die Krönung eines Tages im Biosphärenreservat des nahen
Elbetals ist ein Picknick mit Spezialitäten des Brauhauses. F
 einste Auerochsenschinken und Fassbrausen sowie verschiedene Liköre und B
 iere lassen
einen kulinarisch in die Aromen des Landes eintauchen.
Kuscheliger geht es auf dem Hof Birkenkamp zu. Hier laden Alpakas zur
Teatime. Während Besucher auf die feine englische Art Gurkensandwiches
und Scones mit Clotted Cream genießen, stecken die kuscheligen Tiere ihre
Köpfe zusammen und beäugen aufmerksam, wie es den Zweibeinern schmeckt.
Wer sein Picknick ohne tierischen Beistand genießen möchte, könnte sich im
Schlosspark Ludwigslust seinen Korb befüllen. Auch das Schweriner Schloss
ist eine perfekte Kulisse für ein kulinarisches Outdoorbuffet. Am besten auf
einem gemieteten Hausboot mit Blick auf die Schlossinsel.


www.mecklenburg-schwerin.de/picknick

Tierisch gut



www.auf-nach-mv.de/naturerlebnis
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Kleine Ranger ganz groß
»Oh, wie süß, die Knopfaugen!« Antonia ist ganz verzückt von
der Robbe, die es sich ein paar Meter weiter am Strand gemütlich gemacht hat. Eine Gruppe Kinder umringt in Neoprenanzügen und mit Planktonkeschern die Meeresbiologin Alexandra
Hanusch. Eigentlich sollen sie gleich Proben aus der Ostsee
entnehmen und danach unter dem Mikroskop untersuchen,
was da so an Kleinstlebewesen im Wasser umherschwebt. Aber
jetzt sind sie abgelenkt von der Robbe. So ist das manchmal bei
den kleinen Forschenden, Neugier und Begeisterung sind
unendlich. Die Kids nehmen am Projekt Urlaubsranger des Ostseebads Göhren teil. Dabei werden sie von ÖkologInnen wie
Alexandra Hanusch begleitet. Die Philosophie dahinter: Man
muss die Natur erst einmal verstehen, um sie schützen zu wollen,
und am besten fängt man bei den Kindern an. Denen scheint
es großen Spaß zu machen: Seit 2007 gibt es die Rangerabenteuer.


www.goehren-ruegen.de & www.auf-nach-mv.de/natur

USEDOM
Aus Liebe zur Nachhaltigkeit
Usedom, das ist Sonne pur. Kaum ein anderer Ort kann der
Insel mit ihren vielen Sonnenstunden das Wasser reichen. Wem
neben Sonne auch nachhaltiger Urlaub wichtig ist, findet hier
gute Möglichkeiten. Die Insel lässt sich wunderbar einfach zu
Fuß und per Rad erkunden oder mit der Usedomer Bäderbahn
erleben. So können die Highlights wie die 40 Kilometer langen
Strände oder die Ostseebäder umweltschonend erreicht werden.
Die Liebe zu den Stränden war auch für die Familie Gerasch
aus Berlin ein wichtiger Grund, hier zwei nachhaltige Ferienhäuser zu bauen. Sie wurden komplett nachhaltig geplant. Das
verbaute Holz ist FSC-zertifiziert, die Handwerker kamen aus
der Umgebung, sämtliche Bauteile lassen sich recyceln. Die
Geraschs haben zudem eine Photovoltaikanlage installiert, die
die hauseigene Wärmepumpe sowie die Wallbox fürs E-Auto
mit Strom versorgt. So hat Familie Gerasch der Insel eine weitere nachhaltige Urlaubsfacette hinzugefügt und die ursprünglichen stillen Orte Usedoms lassen sich mit so einer Basis noch
etwas unbeschwerter genießen.


Foto: TMV / Tiemann

OSTSEEBAD
GÖHREN
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www.usedom.de/nachhaltigkeit & www.auf-nach-mv.de/nachhaltig
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ROSTOCKER HEIDE

Wo die Mammutbäume wachsen

Kleine Fluchten

Sylva Juhnke ist eine Institution in Zingst. Seit knapp 20 Jahren
führt sie Gäste durch die unvergleichlichen Landschaften rund
um das Ostseeheilbad. Wer sich ihr anvertraut, wird mit tiefen
Einblicken in die örtliche Natur belohnt. Über sich selbst sagt
die Wander- und Nationalparkführerin, dass sie Natur- und
Fachbücher wie Krimis verschlinge und dieses Wissen nur allzu gern teile. Ihr Beruf ist also ihre Berufung. Und das merkt
man sofort, wenn sie etwa auf dem Rundwanderweg an der
Hohen Düne eindringlich schildert, wie die Insel Zingst 1874
durch eine Sturmflut ans Land angeschlossen wurde.
Oder man entdeckt mit ihr die Geheimnisse des Osterwalds.
Das moorige Waldgebiet knapp über dem Meeresspiegel entstand vor einigen Tausend Jahren durch Anlandung. Birke,
Stieleiche, Buche und Kiefer waren vermutlich die ersten Baum
arten, die sich hier ansiedelten. Weitere wurden angepflanzt
und auch ein paar ganz außergewöhnliche, die ohne Sylvas
Hilfe nur schwer zu finden sind: Mammutbäume. Da steht sie
vor den umfangreichen Riesen und lächelt fast bescheiden. Die
Bäume seien vielleicht etwas kleiner als erwartet, meint sie.
Also für uns sind sie eher gigantisch.

Natur ungefiltert auf 6000 Hektar: Die Rostocker Heide ist der
größte geschlossene Küstenwald Deutschlands und erstreckt
sich mit ihrer einzigartigen Mischung aus Wald- und Meeresklima entlang der Ostseeküste von Markgrafenheide bis
Graal-Müritz. 60 Kilometer Rad- und Wanderwege führen
durch dieses besondere Stück Natur, vorbei an einem weitverzweigten Netz von Gräben, Bächen und Seen. Hier gibt es
neben Wald Moore, Wiesen und Schilfgebiete zu erkunden.
Mit ein wenig Glück lassen sich Iltis, Wiesel, Seeadler wie auch
Graureiher, Kraniche und Eisvögel beobachten.
Ein Rundweg, auf dem sich diese vielgestaltige Landschaft
offenbart, verläuft auf 26 Kilometern über Klockenhagen und
das Jagdschloss Gelbensande nach Wiethagen und zurück an
die Küste. Eine eindrucksvolle Wanderung, die mit einem berauschenden Panorama endet. Kurz, nicht weniger eindrucksvoll und gut mit Kindern machbar ist der drei Kilometer lange
Entdeckerpfad Biologische Vielfalt. Hier kann man Frösche
beobachten, mit Wasser musizieren oder im Grashalmlabyrinth
spielen. Wenn das kein Heidenspaß ist!
www.rostock.de & www.auf-nach-mv.de/aktiv
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In der Rostocker Heide trifft
Wald auf Küste – eine
Begegnung der besonderen Art.


Fotos: TMV / Tiemann



OSTSEEHEILBAD
ZINGST

www.zingst.de & www.auf-nach-mv.de/naturlandschaften
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