
Heringsdorf  /  Usedom    vom 7. - 10.12.2006

Donnerstag 7.12.2006 Fahrt Berlin – Heringsdorf 3 Std. 10 Min. 233 Km

8 Uhr. Erbarmungslos klingelt uns der Wecker uns dem Bett. Aber wenn
man für ein paar Tage in Urlaub fahren möchte, nimmt man das gerne in
Kauf. Und es ist immer noch besser als morgens um 5 Uhr 10 aufzustehen
und arbeiten zu gehen.
Draußen ist es sonnig und wir frühstücken erst einmal gemütlich. Gegen 8
Uhr 30 klingelt unser Telefon und Elkes Mutter ruft an um ihrer Tochter
zum Geburtstag zu gratulieren. Das ist nämlich auch der Grund, warum
wir gerade jetzt noch ein paar Tage an die Ostsee fahren wollen. Wir
machen uns dann ganz gemütlich fertig, erledigen noch ein paar
Kleinigkeiten und gegen 10 Uhr 50 verstauen wir die letzten Sachen in
unserem VW Fox. Ist schon erstaunlich, was sich so alles für nur 4 Tage
zum Mitnehmen ansammelt. Typisch Autofahrer, beim Fliegen müssen 20
Kilo reichen, egal wie lange und wohin man fliegt. Wir fahren quer durch
die Stadt, der Verkehr ist etwas zäh und erreichen nach etwa 30 Minuten
die Prenzlauer Promenade, ab hier geht’s auf die Autobahn.
Bei schönstem Sonnenschein kommen wir gut voran, kein Stau, keine
Behinderungen. Über die A114, den Berliner Ring (A10) auf die A11. Dann
immer weiter Richtung Nordosten. Hier treffen wir auf einige Baustellen,
die unsere „flotte Fahrt „ (120 – 130 Km/h) dann doch etwas
bremst. Dann fahren wir auf die A20 und sind hier fast alleine auf der
Autobahn, ist schon ein seltenes Gefühl. Kurz vor Prenzlau verweigern wir
zum ersten und auch letzten Mal unserem TomTom-Navigator die
Gefolgschaft. Aber er kann ja auch nicht wissen, dass die vorgeschlagene
Route gesperrt ist. Wir verlassen die Autobahn erst bei der nächsten
Ausfahrt und ohne Murren berechnet TomTom unsere Route neu. Ab jetzt
führt er uns zielgenau bis nach Heringsdorf. Diese Navi`s sind schon eine
tolle Einrichtung. Auf der B110 fahren wir über Anklam und den Ort
Usedom Richtung Heringsdorf. Über Mellenthin und Neppermin erreichen
wir schließlich die B111, die uns direkt nach Heringsdorf führt. Kurz darauf
erreichen wir um 14 Uhr das Maritim Hotel Kaiserhof. Wir fragen zunächst
an der Rezeption nach, ob unser Zimmer schon fertig, die normale Check-
In-Zeit wäre 15 Uhr. Wir haben Glück und können schon ins Zimmer. Wir
werden zunächst, gebeten unser Auto in die Tiefgarage zufahren, wo wir
schon von einem Hotelangestellten erwartet werden, der uns sogar
namentlich anspricht. Jeder Autofahrer bekommt hier seinen festen
Stellplatz für 11.- pro Tag. Er verstaut unser Gepäck auf einem
Gepäckwagen und geleitet uns zur Rezeption. Schon ein sehr angenehmer
Empfang in diesem Hotel. Wir erhalten unseren  Zimmerschlüssel und die
Kurkarte und gehn anschließend zu unserem Zimmer. Unser „Begleiter“
erklärt uns alles Notwendige im Zimmer, lädt unser Gepäck ab und
verabschiedet sich anschließend.
Wir hatten ein Superior-Zimmer gebucht, etwas größer und besser
ausgestattet als die Standard-Zimmer und nicht viel teurer. Und es hat
sich gelohnt. Ein sehr geräumiges, helles Zimmer im 3. Stock mit Blick auf



die Ostsee und die Seebrücke. 2 schöne große Betten, eine extra
Sitzgruppe, ein geräumiges Bad und ein Balkon. Dazu Fernseher,
Kühlschrank und sehr viel Stauraum (ist nicht üblich). Wir verstauten
zunächst unsere Sachen und fuhren dann mit dem Fahrstuhl hinauf zum
sog. Wintergarten. Ein wahrhaft tolles Erlebnis. Auf das oberste Stockwerk
des Hotels (4. Stock) hat man einen rundherum verglasten Wintergarten
gebaut. Mit vielen gemütlichen Sitzgelegenheit, teilweise Sitzgarnituren
mit vielen Kissen, Tischen mit Stühlen. In einem separaten Ruhe-Bereich
befinden sich größere  Liegen, auf denen man es sich richtig bequem
machen kann. Dazu im Zentrum des Wintergartens ein offener Kamin mit
Sitzgelegenheiten rundherum. Eine ebenfalls integrierte Bibliothek mit ca.
1200 Bänden lädt zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen ein. Dazu hat
man von allen Plätzen aus einen traumhafter Blick auf die Ostsee. Ein
Wintergarten, der wirklich zum längeren Verweilen einlädt. Die Bilder in
der Fotogalerie sagen mehr als tausend Worte. Und alles ist schon schön
weihnachtlich geschmückt.
Nach dem wir uns dort jeder eine sehr leckere Pfirsich-Joghurt-Torte und
einen Capuccino gegönnt hatten, spazierten wir anschließend ein wenig
durch Heringsdorf, auf der Suche nach einem Supermarkt. Wir erstanden
2 Flaschen Rosèwein, den wir sehr gern trinken und uns abends auf dem
Zimmer genehmigen wollten. Nach unserer Rückkehr ins Hotel wollten wir
anschließend das Schwimmbad testen. Bewaffnet mit Bademantel und
Handtuch (liegt alles im Zimmer bereit) gingen zum Pool in der 3. Etage
des Hotels. Es gibt auch am Pool Umkleidemöglichkeiten. Laut Prospekt
gefüllt mit frischem Ostseewasser, welches direkt (nach Reinigung) in das
Becken geleitet wird. Also wahrscheinlich ziemlich kühl und salzig. Als wir
die Räume des Pools betreten, schlägt uns warme, feuchte Luft entgegen.
Wir waren sehr  überrascht. Und wir waren regelrecht begeistert, als wir
den großen Zeh in den Pool stecken. Das Wasser war sehr angenehm
warm und wie sich dann noch herausstellte, praktisch ohne
Salzgeschmack.  Wir waren begeistert und genossen diesen Pool sehr. Wie
wir später erfuhren, liegt die Wassertemperatur bei etwa 28 Grad und es
handelt sich tatsächlich um gereinigtes und erwärmtes Ostseewasser. Da
wir bisher noch nie direkt in der Ostsee gebadet hatten, wussten wir nicht,
dass der Salzgehalt so niedrig ist, dass man ihn praktisch nicht merkt.
Nach etwa 30 Minuten gingen wir sehr entspannt zurück auf unser
Zimmer. Es gibt hier im Bereich der Poollandschaft noch einiges in den
nächsten Tagen zu entdecken. Kurz nach 18 Uhr erkundigten wir uns im
Restaurant Palmengarten nach unserem, bereits durch das Hotel
reservierten Tisch. Wir erhielten einen schönen Platz unter Palmen. Da wir
Halbpension gebucht hatten, erhielten wir eine spezielle Karte zur Auswahl
der Gerichte. (KARTE EINBINDEN). Jeweils 2 Vorspeisen, 2 Suppen, 3
Hauptgerichte und 2 Nachspeisen stehen zur Auswahl (4-Gang-Menü). Es
besteht auch die Möglichkeit am Buffett, welches für Reisegruppen
aufgebaut wird, teilzunehmen. Allerdings war es uns dort viel zu voll. So
wählten wir uns die 4 Gänge aus der Karte aus und waren angenehm
überrascht von dem guten Essen. Nach 4 Gängen waren wir auch gut
gesättigt. Am Buffett hätten wir bestimmt mehr gegessen. Zum Essen
tranken wir dann ein immer wieder gut schmeckendes Köstritzer



Schwarzbier. Gegen 19 Uhr 15 verließen wir das Restaurant und
bummelten noch hinaus auf die längste Seebrücke Europas (508 m). Hier
war es recht windig, aber das ist nun mal typisch Küste. Nach 20 Minuten
waren wir wieder zurück im Hotel. Inzwischen hatte auch jemand unsere
Betten aufgeschlagen, die Tagesdecke sorgfältig zusammengelegt und
verstaut. Selbstverständlich gibt es auch ein Betthupferl aus Schokolade
für jeden. Jetzt werden wir es uns so richtig gemütlich machen, einen
guten Wein genießen und den Abend ruhig ausklingen lassen.
Der Kurzurlaub hat sehr schön begonnen, das Wetter für die Fahrt war
sehr angenehm und hier war es trocken. Morgen werden wir uns dann die
drei Kaiserbäder etwas näher ansehen und am Sonnabend vielleicht, je
nach Wetterlage kreuz  und quer über die Insel Usedom fahren. Lassen
wir uns mal überraschen.

Wetter : sonnig, 7 Grad morgens, nachmittags Aufzug hoher Wolken, aber
trocken, maximal 12 Grad

Freitag  8.12.2006 Bummel durch die 3 Kaiserbäder

In der ersten Nacht  hier im Hotel haben wir sehr gut geschlafen. Es ist
sehr ruhig hier im Haus, selbst aus den Nachbarzimmern war nichts
zuhören. Möglicherweise ist alles gut isoliert, denn es sind doch recht viele
Gäste im Haus. Das Bad ist sehr geräumig und mit großzügig mit
Spiegelfläche ausgestattet. Auch die Dusche funktioniert sehr gut. 
Aufgestanden sind wir schon um 7 Uhr 30, denn um 8 Uhr findet im Pool
Aqua Fitness statt und das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Als wir 5
Minuten vor 8 dort erschienen, warteten schon etwa 10 andere Gäste
scheinbar auf den Beginn der „Veranstaltung“. Punkt 8 Uhr erschien unser
Animateur. Mit Aufwärmübungen begannen dann 30 Minuten Aqua Fitness,
die uns viel Spaß gemacht haben.
Morgen werden wir wieder daran teilnehmen. Das Ganze ist für Hotelgäste
kostenlos und findet außer Sonntags jeden Tag um 8 Uhr statt.
Daneben gibt es noch viele andere kostenlose Angebote, z.B Nordic
Walking, Wirbelsäulengymnastik, Boccia und noch einiges mehr.
Nach dem wir uns anschließend fertig gemacht hatten, gingen wir zum
Frühstück. Freie Platzwahl war angesagt. Das Büfett ist umfangreich und
bietet sicher jedem etwas. Es gibt verschiedene Müslis (u.a.
hausgemachtes Bircher Müsli) und Cerealien, ein warmes Büfett, viel
Wurst und Käse. Dazu etliche Sorten Honig, Marmelade und noch vieles
mehr. Diverse Brötchensorten bis hin zu Algenbrötchen kann man
genießen. Auch Lachs und Sekt war heute auf dem Buffett zu finden.
Sogar der Kaffee, den wir bestellten, schmeckte uns und wir genossen
ausgiebig das Buffet.
Gegen 10 Uhr 30 machten wir uns auf die Socken und marschierten am
Strand entlang bis nach Ahlbeck. Das Wetter war bestens, die Sonne
schien und dank unserer dicken Jacken war es nicht kalt. Ein kräftiger
Wind blies uns ins Gesicht. Unter der Seebrücke von Heringsdorf hindurch
erreichten wir nach einem längeren Spaziergang am Strand die Seebrücke
von Ahlbeck, die einzige alte erhaltene Seebrücke auf Usedom. Das



Gebäude der Seebrücke stammt aus dem Jahr 1899, ist inzwischen aber
schon einige Male restauriert worden. Wir wärmten uns dort erst mal kurz
bei einem Capuccino auf und bummelten anschließend durch Ahlbeck.
Neben vielen schönen restaurierten Häusern besteht auch hier noch
einiger Handlungsbedarf bei etlichen Gebäuden. 
In Ahlbeck gibt es eine sehr schöne Strandpromenade mit vielen
Grünanlagen und Parkbänken. Sogar einige Rosen blüten hier noch. Vor
der Seebrücke steht eine aus dem Jahre 1911 stammende Jugendstiluhr,
die Spende einer Privatperson.
Auf der die 3 Orte verbindenden Strandpromenade marschierten wir
wieder zurück Richtung Heringsdorf. Hier steht ein Haus neben dem
anderen und die Baustile wechseln häufig. Teilweise gibt es aber auch
noch einige abbruchreife Ruinen in der ersten Reihe. In Heringsdorf sieht
das Bild der Promenade dann wieder ganz anders aus. Hier stehen
zunächst noch etliche große Villen an der Strandpromenade, bevor dann
die beiden großen Hochhäuser der Reha-Klinik Heringsdorf (mit Kurhotel)
jäh die Idylle zerstören, eine Bausünde aus der DDR-Zeit. Nach einem
kurzen Abstecher ins Hotel bummelten wir auf der Promenade weiter
Richtung Basin. Ab der Seebrücke steigt dann die Küste an, die
Promenade läuft weiter unten lang in Strandnähe, während die Häuser
jetzt weiter oben liegen und nicht mehr gut sichtbar sind. In Bansin
nähern sich die Häuser dann wieder der Strandpromenade. Auch hier
stehen neben vielen schönen Häusern einige renovierungsbedürftige
Bauten. Eine große Baulücke mitten im Ort soll 2009 mit einem Grand
Hotel geschlossen werden. Einige unschön anzusehende Hütten, die noch
vor der Promenade Richtung Strand liegen, trüben etwas den positiven
Gesamteindruck der Promenade in Basin. Am Ende der 8 Km langen
Promenade (Ahlbeck – Basin) legte wir eine kurze Verschnaufpause ein.
Der Himmel hatte sich inzwischen komplett bezogen. Wir liefen dann in
der 2. Reihe  an der Straße entlang wieder zurück nach Heringsdorf.
Während es schon dämmerte, konnten wir noch einen Blick auf den
Schloonsee werfen, der direkt hinter Bansin liegt. Dann fielen die ersten
Regentropfen. Wir liefen ohne Umwege direkt zurück zum Hotel und
erreichtes es ohne größere Schauer abbekommen zu haben. Wir legten
zunächst unsere Sachen im Zimmer ab und fuhren dann wieder hinauf zu
diesem tollen Wintergarten mit Blick auf die Ostsee.
Bei 2 Capuccino, einem Stück Himbeer-Käse-Sahnetorte und einer
Schoko-Mandel-Pudding-Schnitte entspannten wir uns und genossen
wieder diese wunderbare Umgebung. Im Hintergrund und sehr dezent
läuft zu dieser Atmosphäre passende Musik. Gegen 17 Uhr besuchten wir
noch mal den angenehm temperierten Pool des Hotels. Kurz nach 18 Uhr
nahmen wir dann im Restaurant Palmengarten an unserem Tisch 24 unser
e Plätze ein. Dieser Tisch ist für uns während des gesamten Aufenthalts im
Hotel für das Abendessen reserviert (wurde vom Hotel schon bei unserer
Zimmerbestellung ohne unser Zutun erledigt). Das Menü war wieder sehr
gut (KARTE EINBINDEN). Die Bedienung war, wie auch schon gestern
Abend sehr nett und aufmerksam. Auch heute wurden wir wieder (und
natürlich auch alle anderen Gäste) während des Abendessens vom
Hoteldirektor persönlich begrüßt. Es folgte noch ein kurzer Spaziergang



durch Heringsdorf bevor wir gegen 20 Uhr wieder auf unser Zimmer
zurückkehrten. Jetzt werden wir uns die Bilder des Tages ansehen, den
Bericht schreiben und etwas fernsehen. Dazu ein Gläschen Wein und der
2. schöne Tag ins Heringsdorf geht langsam seinem Ende entgegen.
Morgen früh klingelt der Wecker wieder um 7 Uhr 30 wegen der Aqua
Fitness. Daher werden wir auch nicht allzu spät schlafen gehen.
Bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit der Wahl des Hotels. Und da auch das
Wetter mitspielt, wird das ein ganz bestimmt sehr erholsames und
schönes Wochenende.

Wetter : morgens sehr sonnig, im Laufe des Tages Wolkenaufzug und
       nachmittags Regen. Temperaturen (lt. Wetterbericht) von 5 – 10

    Grad

Sonnabend    9.12.2006   Rundfahrt 110 Km

Wie schon gestern, „quälten“ wir uns gegen 7 Uhr 30 aus den Betten.
Draußen war es noch ziemlich dunkel. Aber am Horizont entdeckte ich
wieder ein roter Streifen, der wie gestern, den nahenden Sonnenaufgang
ankündigte. Kurz vor 8 Uhr erschienen wir im Pool und staunten nicht
schlecht über die vielen Leute dort. Mindestens 15 Personen waren heute
hier versammelt. Damit war die Kapazität des Pools für die Aqua
Gymnastik so ziemlich erreicht. Heute leitete eine junge Dame den Kurs,
der mit fast den gleichen Übungen ablief wie schon gestern. Nach 30
Minuten mit viel Spaß verließen wir wieder den Pool und machten uns fürs
Frühstück fertig. Heute war es ziemlich voll im Palmengarten, aber wir
fanden noch einen Platz und genossen in aller Ruhe das Buffett. Das
Wetter sah heute früh nicht so berauschend aus, stark bewölkt aber
wenigstens trocken. Nichtsdestotrotz starteten wir gegen 10 Uhr 30 zu
einer kleinen Inselrundfahrt mit unserem Auto. Zunächst fuhren wir
Richtung Zirchow. Von dort führt eine einsame Straße durch den Wald bis
an die polnische Grenze. Hier kann man zwar die Grenze im Augenblick
nicht überqueren, sie wird aber offensichtlich zu einem Übergang für Autos
ausgebaut. Es war jedenfalls Bautätigkeit auf polnischer Seite zu
beobachten. Zurück auf gleichem Weg durch eine schöne Landschaft mit
sanften Hügeln und grünen Wiesen führte uns unser Weg dann in das
winzige Dörfchen Garz. Hier befindet sich eine kleine, aber malerische alt
Feldsteinkirche. Umgeben von einer nicht minder malerischen Mauer
besitzt dieser Kirche aus dem 15. Jhd. noch einen freistehenden
Glockenturm. Die Glocken stammen aus dem Jahre 1936. Weiter geht es
auf gut ausgebauten Straßen nach Kamminke, ganz in den südöstlichsten
Zipfel von Usedom. In dem idyllisch gelegenen Ort direkt am Stettiner Haff
ist es ausgesprochen ruhig. Hier liegen nur noch ein paar Fischerboote im
Hafen und der Tourismus hat den Ort, der allerdings auch nicht viel zu
bieten hat, noch nicht entdeckt. Nach einigen Fotos fahren wir zurück über
Garz und Zirchow und steuern anschließend das Wisentgehege von
Prätenow an. Leider ist es seit Anfang November bis zum nächsten Mai
geschlossen (Winterpause) und so mussten wir unverrichteter Dinge
wieder davon fahren. Auf abenteuerlichen Wegen, teilweise über



Betonplatten und unbefestigten Strecken, führte uns dann unser „Navi“
nach Mellenthin. Hier soll sich ein Wasserschloss aus dem Jahre 1575
befinden. Dieses ehemalige Renaissanceschloss befindet sich u.a. auf
Grund  seiner Nutzung während der DDR-Zeit in einem ziemlich
jämmerlichen Zustand. Jetzt im Privatbesitz, wird das Schloss gründlich
restauriert und u.a. zu einem Hotel umgebaut. Es muss einmal ein sehr
schöner Bau gewesen sein. Nach der Umrundung des Schlosses kehrten
wir im Gutshof ein, wo heute selbstgemachte Vollkornwaffeln im Angebot
waren. Als Beilage standen Kirschen, Sanddorn, Himbeeren oder
Zimtpflaumen zur Auswahl. Dazu gab es einen Klecks Sahne. Die Waffeln
schmeckten ausgezeichnet, waren aber mit 5,80 € doch relativ teuer. Aber
wir sind ja schließlich in „Urlaub“. Von Mellenthin aus fuhren wir über
Suckow Richtung Warthe auf dem Lieper Winkel. Die Straße führt durch
eine sehr einsame Gegend. 8 Dörfer mit nicht mehr als zusammen rund
100 Einwohnern sollen sich laut Reiseführer auf dieser Halbinsel befinden.
Man trifft wirklich sehr wenig Leute und Autos. In Warthe kamen wir leider
nicht so richtig an das Achterwasser heran. Da uns auch die bisherige
Rundfahrt mehr Zeit gekostet hatte als gedacht, drehten wir um und
fahren wieder zurück Richtung Suckow. Zwischenzeitlich kam immer mal
wieder die Sonne hervor und beschien eine sehr schöne, leicht hüglige
Landschaft. Waldreiche Stücke wechselten sich mit offenen Landschaften
ab und gaben immer wieder Blicken auf das Achterwasser und den
Peenestrom frei. In Rankwitz fuhren wir kurz zum Hafen hinunter. Von
hier aus hat man einen wunderbar weiten Blick auf den Peenestrom, der
zwischen Usedom und dem Festland liegt. Die Sonne schien leicht
verschleiert durch die Wolken und es ergaben sich sehr schöne
Fotomotive. Über Suckow, Morgenitz, Dewichow und Benz fuhren wir
weiter nach Sellin. Dieser Ort liegt am Ufer des Schmollensees in der
„Usedomer Schweiz“. Auf dem Weg dorthin hat man wunderschöne
Ausblicke in die umliegende Landschaft, da es immer wieder bergauf und
bergab geht. Auch hier führte uns unser „Navi“ wieder auf den
abenteuerlichsten Wegen durch die Landschaft. Das kommt davon, wenn
man ihn auf „kürzeste Strecke“ programmiert. Es waren aber
wunderschöne Strecken, die wir sehr gerne gefahren sind. Von Sellin aus
zurück auf einer anderen Straße landeten wir ganz schnell in Bansin. Es
war jetzt kurz nach 15 Uhr. Es begann schon zu dämmern die Bewölkung
hatte sich auch wieder verdichtet. Daher fuhren wir direkt zum Hotel
zurück. Im Wintergarten des Hotels gönnten wir uns dann wieder Kaffee
und Kuchen. Ich bestellte mir einen Glühwein anstatt Kaffee, er schmeckte
zwar nicht schlecht, muss aber nicht noch mal sein. Am Freitagnachmittag
waren sehr viele Leute hier im Hotel angekommen, teilweise privat,
teilweise auch als Gruppe. Dementsprechend voll war es heute im
Wintergarten und die schöne gemütliche Atmosphäre unseres
Ankunftstages war futsch. Zum vorletzten Mal fuhren wir anschließend
hinunter zum Poolbereich. Diesmal wollten wir noch die so genannte
„Meereskabine“ ausprobieren. Hier wird ganz fein vernebeltes
Ostseewasser versprüht und soll beim Einatmen die Atemwege frei
machen. 20 Minuten werden als „Behandlungsdauer empfohlen. Maximal 5
Personen haben in diesem abgedunkelten Raum, in dem es recht feucht



und warm ist, Platz. Wir konnten hinterher keinerlei Veränderungen an
unseren Atemwegen feststellen. Wir schwammen noch ein paar Runden im
Pool und bereiteten uns dann auf unser letztes Abendessen vor. Die
heutige Speisefolge kann man wieder der Karte (KARTE EINBINDEN)
entnehmen. Das Essen war wieder sehr gut und völlig ausreichend. Wir
zogen uns dann, ohne Abendspaziergang aufs Zimmer zurück um zum
letzten Mal unser sehr gemütlich eingerichtetes Zimmer zu genießen, zu
relaxen, den Bericht zu schreiben usw. usw.
Wir hatten heute, auch ohne viel Sonne, wieder einen sehr schönen Tag.

Wetter : zunächst stark bewölkt, später etwas Sonne, kein Regen
Temperaturen laut Wetterbericht von 5 - 8 Grad

Sonntag  10.12.2006 Fahrt Heringsdorf – Berlin 231 Km

Aus „alter Gewohnheit“ sind wir heute auch wieder gegen 7 Uhr 30 aus
den Betten gekrochen. Noch einmal nutzen wir die Gelegenheit in aller
Ruhe und auch fast alleine den Pool zu genießen. Es ist schon sehr
angenehm noch vor dem Frühstuck in dem warmen Wasser ein wenig zu
schwimmen. Das Frühstücksbuffet genossen wir dann auch noch mal
ausgiebig, zumal wir unterwegs auf der Rückfahrt keine Pause mehr
einlegen wollten. Als sehr angenehm empfanden wir die Check-Out-Zeit
von 12 Uhr. So drehten wir nach dem Frühstück noch eine kleine Runde
durch den Ort, bevor wir dann wieder 3 Stunden im Auto sitzen werden.
Die Sonne schien vom strahlend blauen Himmel herab und es versprach
eine schöne Heimfahrt zu werden. Beim örtlichen Bäcker kauften wir noch
2 Stück Kuchen für den Nachmittag, damit wir nicht noch in Berlin extra
losgehen müssen. 
Gegen 11 Uhr 40 checkten wir dann problemlos aus. Die Rechnung, die
man während seines gesamten Aufenthalts auch auf dem Fernseher
verfolgen kann, stimmte und so verließen wir gegen 12 Uhr das Maritim
Hotel Kaiserhof.
Bei weiterhin strahlendem Sonnenschein fuhren wir zunächst über die
Insel Usedom bis nach Anklam, von dort weiter Richtung Pasewalk, wo wir
dann auf die A20 abbogen.
Sehr zügig und ohne jegliche Behinderung steuerten wir Richtung Berlin.
Auch auf der A20 und A11 lief der Verkehr noch ohne Probleme, erst auf
dem Berliner Ring (A10) wurde der Verkehr etwas zäher. Aber schon nach
wenigen Kilometer verließen wir die Autobahn und erreichten unser
Zuhause nach genau 3 Stunden und 2 Minuten. Wir schleppten unser
Gepäck (erstaunlich was man so alles dabei hat) hinauf in unsere
Wohnung und anschließend fuhr ich unser Auto in die Garage. Unser Fox
hatte seine erste, wenn auch nur kurze Urlaubsfahrt hinter sich.
Noch lange unterhielten wir uns immer wieder über die wirklich schönen
Tage, die wir auf der Insel Usedom verbracht hatten. Wahrscheinlich
schon im nächsten Jahr werden wir zu einer anderen Jahreszeit dorthin
zurückkehren, um uns ein bisschen mehr von der Insel anzusehen.

Wetter : sonnig, 2-8 Grad, nur einzelne Schleierwolken


