
Wohnmobiltour 2002 vom 27.05. bis 15.06.02  
 
Ziel :Mecklenburg-Vorpommern "McPom"  

 

 

Endlich!  

Am 27.05.2002 konnten wir zu unserem diesjährigen "Sommerurlaub" aufbrechen.  

Als erstes Etappenziel steuerten wir POTSDAM an und fanden Idealerweise einen ruhigen Stellplatz 

zum Übernachten an der Universität in Charlottenburg gleich neben dem Schloss Sanssouci.  

Nach einem kurzen Spaziergang durch Schlossgarten und den angrenzenden Straßenzügen überraschten 

uns die vielen leerstehenden, alten, heruntergekommenen aber besetzten Villen. Ein Baupotential für 

liquide Käufer ohne Limit.  

Am Dienstag, 28.05.02 ging es dann weiter nach WAREN an der Müritz.  

Waren, der seit 1991 „Staatlich anerkannte Luftkurort“, liegt malerisch gelegen an der Müritz, dem 
größten vollständig in Deutschland liegenden Binnensee mit einer Fläche von 117 km². 
 

Dort nahmen wir gerne den zentralen privaten Stellplatz hinter dem Blumenhaus Steindorf-Sabath für 

7,00 € /ÜN in Anspruch. Wir machten mit den Bikes eine kleine Erkundungstour Richtung Röbel bis zum 

Campingplatz, aßen dort eine Kleinigkeit, und freuten uns, nach einem Abendspaziergang nebst Essen und 

Drink im "Alten Reusenhus" in Waren, auf den nächsten Tag.  

Nach dem Frühstück brachen wir am Mittwoch 29.05.02 bei herrlichem Sonnenschein auf, zu einer 

Radeltour einmal rund um den Müritzsee. 88 km radelten wir durch eine traumhafte und 

abwechslungsreiche Naturlandschaft. Es war wirklich ein schöner Einstieg in die Seenlandschaft von 

McPom.  

Am Donnerstag 30.05.02 zog es uns nach NEUBRANDENBURG. Das Starten war mit einigen 

Schwierigkeiten verbunden und wir steuerten in Neubrandenburg eine Werkstatt an. Gottseidank war es 

nur die Batterie, die wir sofort neu erwarben. Dann ging es problemlos weiter zu einem Stellplatz am 

Yachtclub des Tollensee. Wir waren die einzigen Wohnmobilisten dort, aber wir beschlossen für 5,00 

€/ÜN zu bleiben. Kleine Hafenkneipe, tolle Sanitäranlagen und absolute Ruhe. 

 

Das Neue Tor aus dem 15. Jahrhundert und seine drei etwas älteren, gleichfalls aus rotem Backstein 
errichteten Geschwister, gaben Neubrandenburg den Beinamen "Stadt der vier Tore". In Neubran-
denburg gibt es viele Zeugnisse der Backsteingotik. Dazu gehört die historische Wehranlage mit den 
vier Stadttoren, dem Fangelturm und den Wiekhäusern , die Stadtmauer sowie die Marienkirche, das 
Kloster Broda und St.Georg. 
 

Wir radelten einmal rund um den TOLLENSEE (42km) und das war mindestens genauso schön wie der 

Müritz-See. Die Tour war sehr abwechslungsreich und es gab viel zu sehen. Das historische Dorf ALT 

RHESE mit seinen restaurierten reetgedeckten Häusern beeindruckte uns sehr. Ein wunderschön 

gelegener Golfplatz mit entsprechendem Hotel tauchte, wie aus dem Nichts, hinter einer Abbiegung auf. 

Dann ging es wieder weiter durch riesige Felder und Wiesen mit freilaufenden Kuhherden, Schilf- und 

Moorlandschaften, kleine Wälder und Hügel. Das Wetter war mal wieder vom Feinsten. Auf der Rück-

tour machten wir noch einen kurzen Abstecher in die City, deren Geschäfte aber eher einen ärmlichen 

Eindruck hinterließen und noch teilweise, an die alte DDR erinnerte. Abends genossen wir eine schöne 

warme Dusche und nach dem Abendessen ein paar Köstritzer in der Hafenkneipe. Bei der Gelegenheit 

bemerkten wir die Nachteile der hohen Arbeitslosigkeit dieser Region. Die Leute erkundigten sich nach 

den Bierpreisen, und wenn überhaupt ein Imbiss, dann kam nur das Billigste in Frage. Keine rosigen 

Zeiten für Gaststättenbetreiber.  



Am Freitag 31.05.02 nach dem Frühstück fuhren wir weiter nach ANKLAM, welches uns schon auf der 

Durchfahrt nicht so gut gefiel. Wir suchten einen Parkplatz und spazierten durch Anklam und kamen 

überein, uns doch lieber gleich auf die INSEL USEDOM zu begeben.  

 
Waren  

 
Neubrandenburg  

 
Alt Rhese  

In USEDOM auf Usedom parkten wir zunächst einmal direkt am Hafen. Die Straßen waren furchtbar, 

ein einziges Geächze und Geklapper mit dem Wohnmobil. Ein Spaziergang ins Zentrum und durch die 

wenigen Läden, einem Schafwollspinner zuschauen, ein Bierchen am Marktplatz, dann beschlossen wir 

direkt bis an die Ostküste weiterzufahren. Es gab ein heftiges Unwetter mit Regen satt (Die Dachluke 

war immer noch undicht, obwohl Herbert doch das kpl. WoMoDach saniert hatte). Am Abend erreichten 

wir ÜCKERITZ, wo wir auf einem Campingplatz gingen. Trotz heftigem Regen besichtigten wir den 

Strand und die Lokalitäten. Mit einem kurzen Blick auf unsere Vorräte entschlossen wir uns im Fisch-

restaurant UTKIEK direkt am Strand "Hering satt" (Bratkartöffelchen mit Speck, Zwiebeln und ge-

bratenen Heringen, soviel man möchte) für 6,90 € zu essen. Wir waren schon nach der ersten Portion 

pappsatt und genehmigten uns wegen des Regens einen Fischergeist, oder waren es zwei?  

Am Samstag, 01.06.02 erkundeten wir bei herrlichem Sonnenschein die komplette Küste von Ueckeritz, 

über BANSIN, HERINGSDORF bis SWINEMÜNDE  mit den Bikes (42km).  

 

HERINGSDORF ist nach Swinemünde das älteste und vornehmste Seebad auf der Insel Usedom. 1818 
wurde der Ort als Fischerdorf angelegt, 1825 setzte der Badebetrieb ein, 1879 erfolgte die offizielle 
Anerkennung als Seebad. 
 

Die Seebäder waren alle erstaunlich gut restauriert und so manch beeindruckende Hotel, oder Villa mit 

weißen verzierten Holzfassaden, versetzte uns in Begeisterung. Touristen und Kurgäste ohne Ende 

flanierten an den Strandpromenaden. An der polnischen Grenze (Swinemünde) war ein Stau und die 

Menschen drängelten sich dicht an dicht. Nur zu Fuß oder per Fahrrad durfte man nach Polen. Die 

Zigaretten und so manches Kleidungsstück waren dort für wenige € zu haben. Einen Vorgeschmack, wie 

es hinter der Grenze in Polen zugeht, erhielt man schon an den Ständen und Buden im unmittelbaren 

Grenzgebiet. Die fliegenden Händler überboten sich und bedrängten die Leute förmlich. Wir achteten 

sehr genau auf unsere Räder - wenn Blicke klauen könnten, hätten unsere Bikes mindestens 8 mal den 

Besitzer gewechselt. - . Abends spazierten wir per Pedes zum Hafen ÜCKERITZ am Achterwasser.  

 
Greifswald   

Peenemünde  
 

Strahlsund  



 

Nach einer eher abgebrochenen Nacht (wegen naher Bauarbeiten auf dem Campingplatz) schwangen wir 

uns am Sonntag, 02.06.02 wieder aufs Rad und die Tour ging in die entgegengesetzte Richtung über 

KÖLPINGSEE, KOSEROW, ZINNOWITZ, KARLSHAGEN nach PEENEMÜNDE (60km). Die Fahrt war 

wiederum landschaftlich sehr abwechslungsreich und wunderschön. Abends haben wir uns dann nochmals 

zu Hering satt und Fischergeist im Utkiek entschieden. Das hatten wir uns verdient.  

Am Montag, 03.06.02 wollten wir über GREIFSWALD zu unserem nächsten geplanten Ziel nach 

Stralsund weiter. Wir parkten am historischen Hafenmuseum und machten eine kleine Erkundungstour 

durch Greifswald. Auf dem wunderschönen historischen Marktplatz mit den Backsteinbauten aßen wir 

unsere Brotzeit und ein Eis. Ich schaute mir die Nikolaikirche an und empfing, in einer kurzen Messe für 

Besucher, Touristen und Gläubige, die sich hier eingefunden hatten, den Segen für die Weiterreise, wo 

auch immer das Ziel sei. So gestärkt fuhren wir weiter nach STRALSUND. Hier sollte ein großes 

Hafenfest stattfinden und auf der Suche nach einem Parkplatz  gaben wir jedoch genervt auf. Wir 

beschlossen, es auf der Rückreise noch einmal zu versuchen.  

Über eine Brücke ging es auf die Insel RÜGEN. Der kostenlose Stellplatz von der Gemeinde Samtens ins 

Internet gestellt, sollte jedoch erst in Saßnitz sein, wie sich nach längerem Suchen herausstellte. Also 

suchten wir einen anderen Stellplatz an der linken Küstenseite von Rügen. Wir orientierten uns an den 

Campingplatz-Hinweisschildern und landeten mit unserem riesigen WoMo auf einer kleinen Straße ohne 

Wendemöglichkeit. Also mussten wir gezwungenermaßen weiter. Kurze Zeit später überquerten wir eine 

kleine Brücke und befanden uns auf der vorgelagerten Halbinsel UMMANZ.  

Eigentlich wollten wir auf den Zeltplatz bei Gingst, aber irgendwie hatten wir wohl das Hinweisschild 

übersehen. Der völlig neue Campingplatz Ostseebad SUHRENDORF erwies sich jedoch als Glücksfall und 

Geheimtipp, ganz besonders für Surfer. Den restlichen Tag erklärten wir zum Hafentag, da es hier 

nicht viel zu sehen und zu erradeln gab. Durch die Ruhe und die Einsamkeit schliefen wir überraschend 

lang. Nach einem verspäteten Frühstück fuhren wir dann weiter nach SCHARPRODE. Wir wollten mit 

den Bikes per Fähre nach HIDDENSEE übersetzen (nur für Fußgänger und Fahrradfahrer erlaubt). Auf 

dem Parkplatz in Scharprode stellten wir das WoMo gebührenpflichtig ab, und studierten am Hafen die 

Fährpreise. Uns, sowie einigen anderen Leuten, erschien der Preis von 22,00 €/pro Person als zu hoch. 

Schöner als Ummanz, mit seiner intakten unberührten Natur, konnte Hiddensee auch nicht sein, also 

radelten wir, einmal die Räder unterm Po, ein wenig an der Küste entlang (schlechte Wegstrecke). Wir 

begutachteten den Campingplatz Seehof bei Scharprode, der noch einen Mini-Tierpark mit einem 2 Tage 

alten Eselchen zu bieten hatte, bevor wir uns entschlossen, doch noch nach DRANSKE weiterzufahren. 

Dort sollte ein schöner privater WoMo-Stellplatz sein. Mit der Wittower Fähre setzten wir noch am 

gleichen Mittag zur Halbinsel WITTOW (nördlichster Landstrich von Rügen) für 6,00 € über. An der 

Westküste Rügens entlang erreichten wir Caravancamp Ostseeblick bei DRANSKE. Mit dem Rad wurde 

erst mal im nahegelegenen Supermarkt unser Proviant aufgestockt. Den restlichen Tag haben wir wegen 

der guten Aussicht, Wetter und tollem Stellplatz zum "Hafentag" erklärt. Faul genossen wir die Sonne 

und schauten mit dem Fernglas auf Hiddensee rüber. - Sonnenuntergang bei Rotwein und leckerem Salat 

- Das hatte was.  

 
Kap Arkona  

 
Campingplatz Ueckeritz   

Kreidefelsen  



 

Am Mittwoch 05.06.02 machten wir eine Fahrradtour von 38 km bei starkem Gegenwind von DRANSKE 

nach PUTGARTEN zum KAP ARKONA, der nördlichsten Landspitze Rügens, das Nordkap Deutschlands. 

Hier fallen die Kreidefelsen 40 m über NN steil in die Ostsee. Hier ist auch der ehemals militärisch 
genutzte Bunker, der nun als Museum genutzt wird. 
 

Putgarten liegt im nordöstlichen Teil der Halbinsel Wittow der Insel Rügen zwischen der Tromper Wiek 
im Osten und der offenen Ostsee im Norden. Das leicht hügelige Gemeindegebiet ist bis auf die 
Küstenwälder im Norden und Osten fast waldfrei und wird größtenteils landwirtschaftlich genutzt. 
Hinter dem Leuchtturm geht es über 120 Stufen hinab zur Ostsee. Unten befinden sich neben 
Wellenbrechern eine Messstation die diverse Daten wie Strömungsgeschwindigkeit etc., aufzeichnet.  

Über die Orte VITT, JULIUSRUH, ALTENKIRCHEN fuhren wir zurück nach Dranske. Rechtzeitig zum 

Fußballspiel Deutschland/Irland waren wir wieder am Wohnmobil. Wir genossen noch einen restlichen 

schönen Tag bei Sonne pur, aber auffrischendem Wind St.7. Abends aßen wir frisch geräucherten Fisch 

aus der örtlichen Räucherei und gingen zum Bierchen in die nahegelegene Fischerkneipe, wo wir die 

einzigen Gäste waren. Dort erfuhren wir den Grund der vielen neurenovierten aber leerstehenden 

Wohnungen und Häuser von Dranske und Umgebung. Drei größere Firmen hatten in den letzten 3 Jahren 
ihre Tore geschlossen und die Arbeitslosenstatistik für den gesamten Kreis auf 24% anwachsen lassen. 
 

Donnerstag 06.06.02 machten wir uns auf den Weg zur Halbinsel JASMUND und dem angrenzenden 

Nationalpark. Ein großer Stellplatz für WoMo war direkt am Eingang des Nationalparks bei HAGEN. Für 

Fahrräder verboten, machten wir eine mehrstündige Wanderung durch den Nationalpark und waren von 

dem ständig wechselnden Landschaftsbild und der Vegetation sehr beeindruckt. Der Königsstuhl mit den 

steil herabfallenden Kreidefelsen muss man einfach gesehen haben. Entsprechend groß war der touris-

tische Andrang tagsüber. Wieder zurück an unserem rollenden Heim leerte sich ganz allmählich der 

große Parkplatz und bald standen nur noch eine Handvoll Wohnmobile dort. Auch wir beschlossen über 

Nacht zu bleiben. Die Nacht war sehr stürmisch und das immer wieder vorhergesagte schlechte Wetter 

schien sich nun endlich durchsetzen zu wollen. Aber geschlafen haben wir trotz des Sturms wie in 

Abrahams Schoß.  

Freitag 07.06.02 fuhren wir über SAßNITZ, MUKRAN, PRORA, BINZ, SELLIN, BAABE an die 

mondänste Küste Rügens. Ein Campingplatz in GÖHREN wurde zum Quartier. Gerade eingecheckt, 

wechselten wir unser Outfit in Radelbekleidung. Mit den Bikes ging es 33 km weit, darunter eine 

Steigung von 20% (Herbert hat es, unter den bewundernden Blicken der Passanten, ohne abzusteigen, 

geschafft ), teilweise über diverse Strandpromenaden, zu den Seebädern BAABE, SELLIN, BINZ. 

Herrliche Häuser, Villen, und Hotels, man konnte sich nicht sattsehen. Einfach wunderbar.  

 
Seebrücke Sellin  

 
eine der vornehmen Villen  

 
Klein Zicker  

Samstag, 08.06.02 machten wir eine 33 km Tour zum südöstlichen Inselzipfel, KLEIN ZICKER, 

THIESSOW, MÖNCHGUT. Von Klein Zicker hatten wir eine wunderbare Aussicht über diesen 

herrlichen Zipfel. Gegenüber war bei klarer Sicht Peenemünde und in westlicher Richtung die kleine 

Insel VILM zu sehen. Die Strände südlich von Göhren waren sehr dünn besucht. Die Strandkörbe, frei 

nutzbar, wurden von uns für eine kurze Rast in Beschlag genommen. Gegen Nachmittag waren wir wieder 

am Campingplatz und genossen noch das schöne Wetter am Strand. Abends gingen wir zum 8. Göhrener 



Folklorefest, schließlich war auch mal wieder Chic ausgehen angesagt Wir hörten eine Weile dem 

Treiben und "Jooochen" auf der Strandpromenade zu und speisten anschließend im Fischrestaurant. 

Köstlich! Auf dem Heimweg kehrten wir noch in das 1. Rügener Brauhaus, am Kleinbahnhof des Rasenden 

Rolands ein, um uns noch ein paar leckere Rügener Schwarzbier zu genehmigen. Einer ruhigen Nacht 

stand nichts mehr im Wege, bis wir vom Pfeifen des rasenden Rolands um 7.00 Uhr geweckt wurden.  

 
Der rasende Roland  

Rostock 
 

Rügen 

 Sonntag, 09.06.02  

Wir verließen die Insel Rügen und fuhren nach ZINGST auf die Halbinsel DARß. Nachdem wir 

uns die Campingplätze und deren Preise angeschaut hatten, beschlossen wir, für 15 € auf dem 

Übernachtungsplatz mit Du/WC in ZINGST zu bleiben. Alle Campingplätze waren mit min-

destens 5 km Entfernung zum nächsten Ort, zu weit außerhalb des Geschehens. Wir schwangen 

uns auf die Räder und fuhren über dem Damm immer an der Küste entlang nach PREROW.  

Die Orte auf Darß waren alle schön und mondän, jedoch teuer ohne Ende. Zum Radeln war die 

Insel recht langweilig und eintönig. In den Orten wurden eine Vielzahl leerstehender reet-

gedeckter Häuser von Maklern angeboten. Hier hatten bestimmt überwiegend Fremdinves-

toren "eingekauft". Wie auf allen anderen Inseln war es auch hier blitzsauber und gepflegt.  

Am Montag 10.06.02 verließen wir Darß nach einer ruhigen Nacht, und fuhren an der Ostsee-

küste entlang nach GRAAL_MÜRITZ. Der dortige Stellplatz war uns zu einsam, Graal-Müritz 

im Durchfahren schon erkennbar - sehr hübsch "eben Seebad"! Da wir mit dem Rad nach 

WARNEMÜNDE und ROSTOCK wollten und außerdem das Klo entsorgen mussten, gingen wir 

auf den Campingplatz und Freizeitlager MARK-GRAFENHEIDE (unfassbare 26 € für ein altes 

DDR Freizeitlager ohne Ort oder Attraktion in der Nähe). Wir holten die Räder runter, pack-

ten wegen des vorhergesagten Regens die Regenklamotten in den Rucksack, und machen uns bei 

schönem Wetter auf den Weg nach WARNEMÜNDE (4 km). In Warnemünde sahen wir per 

Zufall am Containerhafen einen Stellplatz extra für Wohnmobile , der kostet aber auch schon 

12 €, ohne alles. In der Fußgängerzone erwischte uns dann die erste Gewitterschauer. Wir 

sprangen von Baum zu Baum und versuchten uns unterzustellen. Als es wieder einigermaßen 

trocken war, fuhren wir weiter - schließlich wollten wir nach ROSTOCK - . Wir setzten mit der 

Fähre über, mittlerweile goss es in Strömen. Wir schauten uns Fußgängerzone, Rathaus und 

Stadttore an. Bei Burger King aßen wir eine Kleinigkeit und warteten eine weitere Schauer ab. 

 
Rostock  

 
Fischerhaus auf Zingst  

 
Schweriner Schloss  



Aber - sowieso schon pitschnass - , war es nun auch egal. Bei strömenden Regen, - nass bis auf 

die Haut -, radelten wir noch weitere 49 km bis nach Markgrafenheide zurück. Um keine Erkäl-

tung zu bekommen duschten wir ausgiebig und lang, dann wurde gekocht und ein Fernsehabend 

eingelegt.  

Dienstag 11.06.02 ging es weiter Richtung SCHWERIN.  

Der Campingplatz Seehof wurde angesteuert. Das Fußballspiel Deutschland ./. Kamerun 2:0 

stand an und ließ bis 16.30 Uhr alle Aktivitäten ruhen. Erst danach machten wir uns, wieder bei 

herrlichem Wetter, mit dem Fahrrad auf den Weg nach SCHWERIN. Schloss und Altstadt 

wurde angeschaut und wir waren begeistert. Anschließend radelten wir 26 km am See entlang 

zum Campingplatz zurück. Abends aßen wir im Campingrestaurant und pichelten ein paar 

Bierchen.  

Am Mittwoch, 12.06.02 weckte uns das gleichmäßige Prasseln auf dem Dach und ein Blick zum 

Himmel ließ uns ahnen, heute wird es nichts mehr mit schönem Wetter. Jetzt hatten die Wet-

terprognosen der letzten Tage endlich gegriffen. Es wurde auch nichts mehr aus unserer ge-

planten Radtour einmal rund um den Schweriner See. Wir beschlossen, nach dem Wetterbe-

richt des NDR, der für den kompletten Norden Dauerregen vorhersagte, die Heimreise an-

zutreten. Um 21.30 Uhr waren wir in BAD BRÜCKENAU bei Fulda. Wir hatten einen kosten-

losen Stellplatz auf dem Parkplatz am Stadtbad Sintflut angefahren. Wir aßen Pasta, vertra-

ten uns die Füße bei einem Stadtbummel und schliefen früh ein, denn die Fahrt war lang genug.  

Donnerstag 13.06.02  

Wir besorgten uns Semmeln, frühstückten und weiter ging's Richtung Süden. Wir wollten 

Zwischenstop in VEITSHÖCHHEIM am Main machen. Dort angekommen parkten wir unser 

Wohnmobil in die vorschriftsmäßig ausgeschilderte Zone und schauten uns Veitshöchheim an. 

Wir radelten 25 km bei herrlichem Wetter nach WÜRZBURG. Auch diese Stadt ist von der 

City und Altstadt her wunderbar. Abends saßen wir noch am Main und fütterten Enten und 

Schwäne.  

Freitag, 14.06.02  

Nach dem Frühstück schwangen wir uns wieder auf unsere Räder und es ging 30km nach 

KARLSTADT immer am Main entlang. Die Strecke war sehr schön und das gute Wetter 

nutzten wir nochmals. In KARLSTADT stärkten wir uns in einem historischen Restaurant (in 

der Mitte des Restaurants befand sich ein alter, unendlich tiefer, Brunnen) aus dem Jahre 

1718. Nach der willkommenen Pause radelten wir wieder zum Wohnmobil. Abends tranken wir in 

Veitshöchheim noch ein paar Schoppen Wein für die nötige Bettschwere.  

Am Samstag, 15.06.02 machten wir uns nach dem Fußballspiel Deutschland ./.Paraguay auf den 

Heimweg. Ein paar Flaschen Hausschoppen nahmen wir noch mit.  

 

Fazit der Reise:  

Wir fuhren mit dem Wohnmobil 2000 km und mit den Bikes 550 km. Zu Recht ist 
Mecklenburg-Vorpommern eine Perle Deutschlands und immer eine Reise wert. Das Wetter war 
überraschend gut. Das Fahrrad-Netz gut ausgeschildert und vom Feinsten. Die alten Seebäder 
haben Charme und schneiden beim Vergleich mit jedem westdeutschen Seebad z.Zt. besser ab. 
Die Restaurationen, die nach der Wende von den Solizuschlägen ALLER Bundes-bürger 
getätigt wurden, sind mit großem Aufwand aber behutsam durchgeführt worden. Die 
Mecklenburger Seenplatte ist genauso schön wie die Inselwelt. Eine Reise dorthin ist für alle 
Wohnmobilisten sehr empfehlenswert.  

 


