
Binz ( Rügen) vom 2.4.-7.4.2005

2.4. Sa Fahrt Berlin – Rügen 268 Km

Um mal wieder ein wenig von der anstrengenden Arbeit auszuspannen,
wollten wir für ein paar Tage nach Rügen fahren, um uns dort zu erholen.
Wir waren bereits einige Male hier und bisher hat es uns immer sehr gut
gefallen und es gibt jedes Mal etwas Neues zu sehen.
Durch die verschiedenen Jahreszeiten, in denen wir auf Rügen waren, sieht
die Insel auch immer wieder anders aus.
Im Jahre 2003 hatten wir uns in einem sehr schönen 4-Sterne-Hotel
einquartiert. Da es uns dort ausgesprochen gut gefallen hat, buchten wir
kurz entschlossen das „Frühlingserwachen“, ein Paket von 5
Übernachtungen und Halbpension mit einigen Zusatzangeboten zu einem
relativ günstigen Vorsaisonpreis. Neben den sehr gut ausgestatteten
Zimmern gefallen uns hier im Hotel besonders der gemütliche Pool und die
beiden Büffets, die mit allerlei Köstlichkeiten morgens und abends liebevoll
zusammengestellt werden. 
Das Hotel „Arkona“ liegt direkt an der Strandpromenade, so das kürzere
oder längere Spaziergänge direkt vor dem Haus beginnen können.

Privat besitzen wir kein Auto (Berlin hat ein sehr gutes Nahverkehrs-
Angebot). Für die Fahrt nach Rügen haben wir uns daher ein Auto bei
„Stattauto“ in Berlin gemietet, bei denen wir seit langen Jahren schon
Mitglied sind. An sehr vielen Stationen in der ganzen Stadt verteilt, stehen
Autos unterschiedlichster Größe, die man per Telefon oder Internet zu jeder
Tages- und Nachtzeit buchen kann. Man ist damit sehr flexibel und auch
die Preise sind moderat.
Pünktlich um 9 Uhr stand ich vor unserem gemieteten Opel Corsa und
öffnete ihn mit einer elektronischen Chipkarte.
Ein kurzer Rundgang ums Auto ergab, dass keine Schäden am Wagen
vorhanden sind. Es ist ja schließlich erst 3174 Km alt. Bis zu unserer
Wohnung waren es dann nur ein paar Hundert Meter und wir verstauten
anschließend unsere Sachen im Kofferraum. 
Erster Stopp auf dem Weg nach Rügen war in der Köpenicker Str. in Berlin,
wo wir Gitti abholten. Die Buddelkastenfreundin von Elke fährt mit uns
nach Binz. Beide hatten sich nach über 40 Jahre durch einen Zufall wieder
gefunden. Vorher waren sie durch die Mauer in Berlin getrennt worden und
hatten jeden Kontakt verloren.
Wir verließen Berlin zunächst in nördlicher Richtung über die Prenzlauer
Promenade und die Autobahn Richtung Hamburg. So umgingen wir den
Stadtverkehr und kamen etwas schneller voran. Hinter Oranienburg trafen
wir dann auf die Bundesstraße 96, der wir bis kurz vor Rügen folgen
würden.
Bei strahlendem Sonnenschein kamen wir zügig voran. Keine Staus und
auch die diversen Ortsdurchfahrten verzögerten unsere Fahrt nicht.
Über Löwenberg, Fürstenberg und Neustrelitz fuhren wir durch teilweise
sehr schönen Wälder und gut ausgebaute Landstraßen und erreichten
schließlich den Tollensesee in der Nähe von Neubrandenburg. Nach 140 Km
legten wir hier ein kurzes Picknick in Klein Nemerow ein, einem kleinen
Dorf direkt am See. Über Altentreptow und Greifswald führte uns der Weg
nach Reinberg, wo wir nach Stahlbrode zur Fähre nach Rügen abbogen. Wir
hatten kaum unserer 6 Euro (1PKW u. 3 Personen) bezahlt, da öffnete sich
auch schon die Schranke für die Fähre. Wir waren nur etwa 10 Pkws, die
die kurze Fahrt (10 Min)  nach Rügen erlebten. Auf teilweise tollen Alleen
mit ausgeprägtem Kopfsteinpflaster fuhren wir über Garz und Putbus (die
weiße Stadt) nach Binz.



Nach genau 5 Stunden und 268 Km erreichten wir das Hotel Arkona.
Wir bekamen sofort unsere Zimmer und fuhren dann erstmal unser Auto in
die Tiefgarage. Von dort aus hat man per Aufzug einen direkten Zugang
zum Hotel.
Das Hotel und auch unser Zimmer waren noch genauso schön, wir wie es
vor 2 Jahren kennen gelernt hatten. Wir verstauten kurz unsere Sachen
und erledigten dann noch unsere Tischreservierung für heute Abend. Im
Hotel Rugard (steht nebenan und gehört zum Arkona) gönnten wir uns
dann Kaffee und Kuchen. Mit einem Panorama-Aufzug fährt man in den
6.Stock und hat dort vom Restaurant einen sehr schönen Blick auf die
Ostsee und die Strandpromenade.
Bei Kirschstreusel, Himbeerkuchen, Capuccino und einem Kännchen Kaffee 
genossen wir den herrlichen Ausblick und freuten uns auf 4 volle Tagen
Rügen. Der Wetterbericht hörte sich viel versprechend an.
Am Strand wanderten wir anschließend bis zur Seebrücke von Binz und
bogen dann in die Hauptstraße des Ortes ab. Hier war schon richtig was los.
Viele Leute bummelten die Straße entlang bzw. saßen in der Sonne in den
Cafes und genossen den Tag.
2 Sonnenbrillen waren die ersten Souvenirs die die beiden Damen in Binz
erstanden. Gegen 17 Uhr 30 ging’s zum Abendessen. Wegen der Größe des
Hotels und der begrenzten Kapazitäten des Restaurants wird hier zu 2
Zeiten gespeist, 17 Uhr 30 und 19 Uhr 30. Wir hatten uns für den früheren
Termin entschieden, damit wir anschließend noch einen
Verdauungsspaziergang über die Strandpromenade unternehmen können. 
Das Büfett hier im Arkona ist einfach Spitze. Es gibt Suppe, ein Salatbüfett
mit fertigen und frischen Salate jeder Geschmacksrichtung und eine reiche
Auswahl an Dressings. Weiterhin ein Fischbüfett mit diversen Fischsorten
und kleinen Partybouletten, dazu etliche Soßen. Mindesten 3 warme
(täglich wechselnde) Abendessen und eine reichhaltige Auswahl an
Nachspeisen einschließlich eines Käsebüfetts ergänzen die Auswahl. Man
sieht, hier findet wirklich jede etwa zum Essen. Die Auswahl ist riesig und
am ersten Abend hat man sich bestimmt zuviel von allem genommen und
ist total voll. Und es schmeckt aber auch wirklich gut.
Bei Sonnenuntergang sind wir noch zu einem 1-stündigen Spaziergang
aufgebrochen. Zunächst am Strand entlang bei wunderschönem teilweise
violetten Licht am Horizont und auf dm Meer. Zugvögel auf ihrem Weg nach
Skandinavien zogen über uns hinweg und die letzten Vögel zwitscherten in
den Bäumen.
Im Hotel angekommen, gingen wir auf unsere Zimmer. Eigentlich wollten
wir noch die Flasche Hauswein, die pro Zimmer bereit stand, aufmachen,
Aber wir waren nach diesem Tag doch zu müde und vollgefressen.
Ich habe noch den Reisebericht geschrieben und die Bilder der
Digitalkameras in den Laptop überspielt. Nach ein wenig Fernsehgenuss
sind wir dann in unsere Betten gesunken.
Ein schöner Tag, bestes Wetter und ein Hotel das unsere Erwartungen vom
letzten Aufenthalt wieder erfüllt hat.
Mal sehen was wir in den verbleibenden Tagen hier anstellen werden.  

Wetter : sonnig, morgens 2 Grad, mittags 13 Grad
Übernachtung: Hotel Arkona

3.4. So Binz

Strahlender Sonnenschein und Temperaturen um 5 Grad erwarteten uns
heute früh beim Aufstehen.
Nach dem üblichen morgendlichen Ritual trafen wir uns um 9 Uhr mit Gitti
zum Frühstück. Morgens besteht freie Platzwahl und das Restaurant war
auch sehr gut besetzt. Wir fanden trotzdem noch einen sehr schönen Tisch
und stürzten uns dann gleich auf das tolle Büffet. 



Wie schon beim Abendessen ist die Auswahl sehr groß. Es gibt ein Mini-
Büfett für Kinder, ein Büffet für Diabetiker und für Bio-Kost. Es gibt eine
umfangreiche Auswahl an Müsli, Joghurts und Früchten. Warmes Essen,
z.B. Würstchen(gebraten und gekocht), Eier usw. sind ebenso zu finden wie
Fisch, Käse, einige Salate und Brotbelag. Mindestens 7 verschiedene
Brötchensorten und einige Brotarten stehen zur Verfügung. Es gibt einige
Fruchtsäfte und natürlich stand auch Kuchen auf dem Büffet. Wem danach
war der konnte auch kostenlos sich am Sekt bedienen.
Man sieht, wirklich eine große Auswahl.
Nach dem Frühstück haben wir uns auf die „Socken“ gemacht und sind den
Strand entlang bis nach Prora gewandert. Über dem Meer lag noch leichter
Dunst, der eine ganz eignartige Atmosphäre zauberte. Am Strand
spazierten schon viele Urlauber entlang und die ersten Strandkörbe wurden
aufgebaut. Etliche Hunde konnten sich so richtig am Strand austoben.
Nach ca. 1 Std. Weg erreichten wir den Koloss von Prora. Dieser von Hitler
gebauter riesiger Betonklotz, fast 5 Km lang und für die Unterbringung von
20.000 Menschen geplant, sollte eine Ferienanlage im Dritten Reich
werden. 1939 war sie fast fertig gestellt als der 2. Weltkrieg ausbrach. Das
war das Ende dieser kolossalen Anlage. Sie ist auch heute noch, in dem
teilweise verfallenen Zustand, ein beeindruckendes Bauwerk.
Plötzlich sahen wir an dem Bauwerk ein Schild, welches uns warme
Getränke und kleine Speisen versprach. Eigentlich wollten wir draußen auf
einer Bank die Sonne genießen und etwas trinken. Als wir jedoch das Cafe
Blickwinkel betraten, waren wir sehr überrascht. 
Hier hatte jemand viel Nostalgisches gesammelt und liebevoll arrangiert.
Alte Schallplatten, Bücher und Zeitschriften, vielfach aus der „DDR“,
stapelten sich in Regalen an den Wänden. Schöne Sessel luden zum
Verweilen ein und alte „Dampfradios“ standen stapelweise herum. Als
musikalische Untermalung gab es Melodien aus der frühen deutschen
Tonfilmepoche. Wir bestellten uns 2 heiße Sanddorngetränke („Grippetod„)
und einen Glühwein und genossen die tolle Atmosphäre.
Da die Sonne noch immer vom strahlend blauen Himmel schien, spazierten
wir wieder die gleiche Strecke am Strand zurück nach Binz. Während Elke
und Gitti sich auf halber Strecke auf einer Bank der Strandpromenade
ausruhten, ging ich weiter zum Hotel. Schließlich war heute wieder ein
Formel 1-Rennen, welches ich mir natürlich gerne ansehen wollte. Gitti und
Elke bummelten in der Zwischenzeit durch die Geschäfte an der
Hauptstrasse.
Nach dem Rennen bzw. Bummel gingen wir gemeinsam zum Kaffee trinken
ins Kurhaus. Das ist zwar nicht gerade preiswert, aber wir wollten einmal
diese Atmosphäre genießen. Man sitzt unter Palmen bei Pianomusik und
erfreut sich an Capuccino und großen Tortenstücken. Um wenigstens ein
paar dieser Kalorien vor dem Abendessen wieder zu vernichten, begaben
wir uns anschließend in den Pool des Hotels Arkona. Eine wirkliche schöne
und gemütliche Anlage. Lufttemperatur bei 29 Grad und das Wasser ist nur
unwesentlich kühler. Man kann sich auch in einen Whirlpool setzen, in dem
man fast „gekocht“ wird. 
Gegen 17 Uhr 45 gingen wir zum Abendessen und genossen wieder das
tolle Büfett. Bei einem kurzen Abendspaziergang beobachteten wir noch
viele rosa Wölkchen, die von der untergehenden Sonne beschienen, in
dieser Farbe erstrahlten.
Bei einem Glas Hauswein (rot, ist im Preis inbegriffen) schauten wir uns
noch die bisher geschossenen Bilder an und ließen dann den Abend
ausklingen. Wieder ein sehr schöner Tag bei bestem Wetter.

Wetter : sonnig, morgens 5 Grad, mittags 15-16 Grad
Übernachtung: Hotel Rugard



4.04. Mo Binz – Baabe – Sellin – Binz

Der Wettergott meint es wirklich gut mit uns. Heute früh erwartete uns
wieder strahlender Sonnenschein und eine brillante Sicht nach Sassnitz
ohne Dunst o.ä.
Nach einem ausgiebigen Frühstück fuhren wir mit der so genannten
Bäderbahn (ein kleiner Bus mit Anhängern, Elektromotor) kostenlos dank
Kurkarte zum Kleinbahnhof Binz. Ich kaufte 3 Fahrkarten nach Baabe (je
3,20 Euro) und wir warteten gespannt auf die Ankunft des „Rasenden
Roland“. Diese Kleinbahn (Spurweite 750 mm) ist ein ganz tolles Gefährt.
Mehrere verschieden große Dampfloks sind hier im Einsatz und ziehen
teilweise recht alte aber restaurierte Wagen zwischen Puttbus und Göhren.
Der „Rasende Roland“ ist wirklich eine der Attraktionen auf Rügen.
Besonders im Winter, wenn alles mit Dampf beheizt wird, ergeben sich
gespenstische Szenen, sobald der Zug irgendwo hält, alles wird in Dampf
eingehüllt.
Gegen 11 Uhr 35 kündigte sich die Einfahrt des Zuges durch lautes Pfeifens
des Zuges an. Alle Fotoapparate wurden eingeschaltet und auch die
Videofilmer suchten sich die beste Position. Es wurde sehr viel gefilmt und
fotografiert als die kleine Lok mit einer Dampffahne und den Wagen
dahinter in den Bahnhof einfuhr.
Wir suchten uns ein günstiges Plätzchen auf einer der Plattformen, die sich
vorne und hinten an jedem Wagen befinden. Von hier aus kann man die
schönsten Fotos schießen. Ein paar Minuten später fuhr der Zug aus der
Gegenrichtung ein und erneut klickten die Fotoapparate und surrten die
Videokameras.  Pünktlich um 11 Uhr 40 setzte sich unser Zug in Bewegung
und beschleunigte zunächst recht langsam, da es hinter Binz gleich leicht
bergauf geht. In jeder Kurve ergaben sich schöne Fotomotive. Zunächst
führte uns die Fahrt durch die Granitz, ein Waldgebiet hinter Binz. Hier
stoppte der Zug auch einige Male. Dann öffnete sich die Landschaft und am
Selliner See erfolgte der nächste Halt in Sellin. Weiter am See und entlang
der Straße fuhren wir bis Baabe und verließen dort nach ca. 30 Minuten
Fahrt den Zug. Im Vergleich zu Binz herrschte hier in Baabe fast eine
Totenstille. Es ist ein sehr kleiner ruhiger Ort nur wenigen Touristen zu
Zeit. An der Strandpromenade angelangte, genehmigte ich mir erstmal ein
schönes Eis. Bei Sonnenschein und c. 15 Grad schmeckte es richtig gut.
Wir bummelten am Strand entlang Richtung Sellin. Nur wenige Leute
waren hier unterwegs und es gab auch sehr wenige Strandkörbe hier. Eine
Menge trockener Tang lag am Strand herum, offensichtlich hatte man hier
noch keine Vorbereitungen für die kommende Saison getroffen.
Kurz vor Sellin erhebt sich eine kleine Steilküste am Strand, allerdings
keine Kreidefelsen sondern sehr viel Sand. Trotzdem ist auch hier zu
beobachten, wie diese Steilküste immer wieder abrutscht. Einen Mini-
Abrutsch (wirklich nur mini) fand auch statt als wir gerade an diesem
Küstenabschnitt vorbei liefen. Nach ca. 90 Min, war haben uns richtig Zeit
gelassen erreichten wir die Seebrücke von Sellin. Ein wirklich tolles
Bauwerk. Mit kleinen Türmchen und in einem Still gebaut wie vielleicht zur
Jahrhundertwende. Wir ließen uns an einem der Tische nieder und
genossen die Sonne. Bei 19 Grad!!, einer Tasse Kaffee und einem Stück
Kuchen waren wir rundherum glücklich. Nach 99 Stufen, die wir
anschließend von der Seebrücke aus zum Ort Sellin hinaufsteigen musste,
sah das schon wieder ein bisschen anders aus. Sellin selbst ist ein sehr
schöner Ort. Die Häuser sind schöner und größer als in Baabe, und es
herrscht hier mehr Leben. Der Ort ist ja auch deutlich größer.
Wir benötigten etwa 30 Minuten bis zum Bahnhof des „Rasenden Roland“,
der pünktlich um 15 Uhr 09 einfuhr. Wir bestiegen den Zug, lösten erneut
drei Fahrkarten und genossen die Rückfahrt nach Binz.



Hier fotografierten wir noch mal die kleine Lok, die vor unserm Zug ihrer
Dienst versah. Auch beim Gegenzug, der bereits im Bahnhof stand,
schossen wir noch einige Fotos der hier etwas größeren Lokomotive.
Vor dem Bahnhofsgebäude erwartete uns bereits wieder die „Bäderbahn“,
die uns anschließend ins Zentrum von Binz bracht. Wir gingen noch kurz
bei Spar etwas einkaufen und kehrten dann ins Hotel zurück.
Nach einem kurzen Besuch des hoteleigenen Pools folgten wir der
Einladung zum  Empfangscocktail. Die Direktorin des Hotels begrüßte
zunächst die Gäste und stellte anschließend einige Personen ihres
Personals vor. Danach erzählte sie noch einiges zur Erfolgsgeschichte des
Hotels und stieß anschließend mit etlichen Gästen (zum Empfang waren ca.
20-30 Personen gekommen) an. 
Das Abendessen genossen wir dann wieder in vollen Zügen (also mit vollen
Tellern), es gab heute u.a. skandinavische Spezialitäten. Der folgende
Spaziergang reichte gerade dazu aus um die Verdauung in Gang zu
setzten.
Abends haben wir uns die Bilder des Tages angesehen und, wie immer,
gleich den Reisebericht geschrieben. Man vergisst sonst gerade die Details
bald wieder. Heute herrschte wieder Bilderbuchwetter

Wetter : Sonne, morgens 6 Grad, kaum Wind
  mittags 19 Grad !!

Übernachtung: Hotel Arkona

5.4. Di Binz – Königsstuhl – Binz 60 Km

Heute hat uns das Wetter ein Schnippchen geschlagen. Als wir morgens
aufstanden, waren noch einige blaue Löcher am Himmel und etwas Sonne
zu sehen.
Doch schon der Wetterbericht verkündete aufziehenden Regen. Während
des Frühstücks fielen dann auch die ersten Regentropfen. Die morgend-
lichen Temperaturen lagen zwar auch noch bei etwa 6 Grad, jedoch war ein
kräftiger Wind aufgekommen. Daher fühlte es sich deutlich kälter an. 
Wir beschlossen, unser Tagesprogramm zu ändern und zunächst ein
bisschen in der Stadt herum zu bummeln. Gegen 12 Uhr setzen wir uns in
eins der vielen Cafes an der Hauptstraße und genossen ein Tässchen
Kaffee. Als wir wieder vor die Tür traten, war der Regen vorbei und die
ersten Sonnenstrahlen erschienen. Also hatte der Wetterbericht mit seinen
vorhergesagten Aufheiterungen am Nachmittag Recht behalten.
Wir gingen zum Hotel zurück, schnappten uns unsere Sachen und stiegen
ins Auto. Da Gitti noch nie den Königsstuhl und die Kreidefelsen gesehen
hatten wollten wir ihr diese natürlich zeigen. Richtung Saßnitz wurde der
Himmel immer blauer und die Sonne kam immer öfter vor. In Hagen
angekommen, mussten wir das Auto auf einem großen (zu bezahlenden)
Parkplatz abstellen und mit einem Shuttlebus zum Königsstuhl hinauf
fahren. Zum Glück stand der Autobus schon abfahrbereit am Parkplatz.
Oben angekommen gingen wir zunächst direkt zum Aussichtspunkt
„Königsstuhl“. 6 Euro Eintritt muss man hier bezahlen, um diese Aussicht
zu genießen. Man kann sich hier auch einen Film und eine Ausstellung
ansehen, aber trotzdem fanden wir das ganz schön teuer. Auf dem
Aussichtspunkt angekommen, trat genau zu diesem Augenblick die Sonne
hervor und wir konnten die tolle Aussicht genießen. Nach diversen Fotos
stiegen wir Richtung Meer ab, um uns von hier aus uns den Königsstuhl
(117 m hoch) aus anderer Perspektive anzusehen. Nach einem lockeren
Abstieg und einem etwas anstrengenden Aufstieg spazierten wir noch zur
Victoria-Aussicht. Von hier aus hat man wieder ganz andere Aussichten auf
den Königsstuhl bzw. weitere Kreidefelsen. Wir hatten viel Glück, dass auch
hier des Öfteren die Sonne hervorkam. Mit Sonne sehen die Kreidefelsen
einfach besser aus.



Als wir dann wieder Richtung Haltestelle des Shuttlebusses liefen, sahen
wir, wie sich dieser langsam in Bewegung Richtung Haltestelle setzte.
Also haben wir die Beine in die Hand genommen und sind zur Haltestelle
gerannt um den Bus zu erreichen, was uns auch gelang. Dieser kostenlose
Shuttle fährt alle 15 Min zwischen Parkplatz und Königsstuhl hin und her.
Für die ersten beiden Stunden mussten wir dann auf dem Parkplatz 2,60
Euro bezahlen.
Es war 15 Uhr 30 und Zeit zum Kaffee trinken. Am Königsstuhl hatten wir
ein Prospekt für ein Hotel in Lohme erhalten und beschlossen dorthin zu
fahren. Dieser Ort ist ein kleines Dorf in der Nähe der Steilküste und das
Hotel liegt direkt an der Steilküste. Mit schönem Blick aufs Meer tranken
wir hier Kaffee und aßen hausgemachten Kuchen. Das Hotel ist ganz nett,
könnte aber eine Renovierung gebrauchen. Man erzählte uns aber auch,
dass seit einem Abbruch an der Steilküste in Lohme die Besucherzahlen
deutlich zurückgegangen sind. Die Leute haben offensichtlich Angst, dass
wieder etwas passiert.
Man hat tatsächlich ein komisches Gefühl, wenn man sich im Bereich der
Kreidefelsen bewegt.
Anschließend sind wir wieder zurück nach Binz gefahren und sind noch in
den Pool des Hotels gegangen.
Das Abendessen war dann toll wie immer. Nach einem ausgiebigen
Abendspaziergang saßen wir im Hotel noch eine Weile zusammen und
haben und die Bilder der letzten Tage angesehen. Gleichzeitig wurde die 2.
Flasche Hauswein vom Hotel „geköpft“ und genüsslich geleert.
Der Abend endete wieder kurz vor Mitternacht, nachdem alle Batterien
geladen und der Reisebericht geschrieben worden war.
Nach anfänglichem Fehlstart doch noch ein schöner Tag.

Wetter : morgens noch etwas Sonne, dann aber bald Regen, 6 Grad
  ab mittags Aufheiterungen und max. 13 Grad

Übernachtung: Hotel Arkona

6.4. Mi Binz – Kap Arkona – Groß Zicker 164 Km

Manchmal muss man auch etwas Glück im Leben haben. Entgegen des
Wetterberichts, der wechselnde Bewölkung mit einzelnen Aufheiterungen
angesagt hatte, schien morgens beim Aufstehen die Sonne von einem
strahlend blauen Himmel. 
Wir genossen zum vorletzten Mal ausgiebig das Frühstücksbuffet und
machten uns anschließend mit dem Auto auf Richtung Norden.
Über Bergen und die Wittower Fähre (6,40 Euro für einen PKW mit 3
Insassen) fuhren wir durch Altenkirchen bis zum Kap Arkona. Genauer
gesagt bis zu einem Großraumparkplatz ca. 2 Km vor Kap Arkona. Näher
kann man mit dem PKW nicht heran fahren. 
3 Euro für den Parkplatz und (wenn man nicht laufen will) 1 Euro pro
Person für die Shuttlebahn sind dann fällig um zum Leuchtturm zu
gelangen. Wir fuhren jedoch zunächst zum Fischerdorf Vitt, welches wie
eine Puppenstube wirkt. In einer winzigen  Bucht drängen sich hier die
kleinen Häuschen dicht aneinander, so dass meist nur die Fußgänger Platz
haben, um durch den Ort zu bummeln. Im Sommer muss hier die Hölle los
sein. Aber es lohnt sich hier durch zu bummeln. Es sieht alles richtig nett
aus. 
Auf dem Uferwanderweg erreichten wir schließlich Kap Arkona. Natürlich
bestiegen wir den großen Leuchtturm, um die gute Aussicht von dort oben
zu genießen. Zunächst muss man aber mehr als 100 Stufen hochsteigen.
Von dort oben kann man weit ins Land sehen und auch die Insel Hiddensee
gut erkennen.
Kurze Zeit später ging’s mit der Shuttlebahn wieder zurück zum Parkplatz
und gegen 13 Uhr 30 verließen wir das Kap Arkona. 



Wir hatten uns vorgenommen, in Groß-Zicker (ganz im Süden) in einem
nettem Restaurant Kaffee und Kuchen zu genießen und Gitti noch die
„Zickerschen Alpen“ zu zeigen. 
In Bobbin legten wir einen kurzen Zwischenstopp ein. Hier steht eine
kleine, aber interessante Dorfkirche. Beim Bau der Kirche hat man bis fast
in die Turmspitze hinein auch große Feldsteine verwendet, die
normalerweise nur an der Basis benutzt wurden. Auch die Inneneinrichtung
der Kirche finde ich sehr ansprechend. 
Weiter ging die Fahrt vorbei an Saasnitz, Binz, Sellin, Baabe und Göhren.
Hinter Middelhagen bogen wir rechts ab nach Groß-Zicker. Ein freundlicher
Autofahrer, der gerade vom Parklatz losfahren wollte, stellte uns sein
Parkticket (Gültigkeit bis abends 19Uhr) noch kostenlos zur Verfügung, was
ich sehr toll fand.
Wir bummelten durch das Dorf und sahen uns auch das Pfarrwittwenhaus
an. Dieses sehr alte Haus steht unter Denkmalschutz und ist noch im alten
Stil erhalten.
In einem Restaurant, wo wir vor 2 Jahren schon einmal waren, kehrten wir
ein. Hier kann man wunderbar auf einer überdachten Terrasse in
gepolsterten Stühlen sitzen und den Blick auf Bodden und Ostsee genießen.
Es gibt hausgemachten Kuchen und guten Kaffee. Leider habe ich den
Namen des Restaurants schon wieder vergessen. Man kann es aber nicht
verfehlen. 
Vom Parkplatz an der Kirche ins Dorf laufen, vorbei am Pfarrwittwenhaus
und dann kommt das Lokal auf der linken Seite.
Gegen 15 Uhr 45 machten wir uns wieder auf den Rückweg und fuhren
nach Vilmnitz (kurz vor Putbus). Hier hatten wir auf unserer Anreise eine
nette kleine Dorfkirche mit altem Friedhof inmitten von vielen blühenden
Schneeglöckchen gesehen. Als wir ankamen, schien die Sonne genau von
der richtigen Seite und wir konnten noch einige schöne Fotos hier schießen.
Anschließend fuhren wir dann wirklich bis nach Binz zurück ins Hotel. Ein
paar Runden im Pool dienten dann wieder der Entspannung, bevor wir zum
letzten Mal uns das köstliche Abendbuffet schmecken ließen. 
Wir spazierten dann noch ein bisschen durch Binz, gingen am Strand
entlang zurück zum Hotel (sehr milde Luft) und vernichten den letzten Rest
Rotwein. Bilder sichten, Koffer packen und Reisebericht schreiben waren
dann die letzten Aktivitäten dieses Tages.
Wieder ein wunderschöner Tag, erst gegen 19 Uhr zog der Himmel zu. Bis
dahin hatten wir viel Sonne und angenehme Temperaturen

Wetter : viel Sonne, 5 – 13 Grad, abends zog der Himmel zu
Übernachtung: Hotel Arkona  

7.4. Do Binz – Berlin 268 Km

Jeder schöne Urlaub geht irgendwann mal zu Ende. Heute ist Abreisetag
und draußen sind dicke graue Wolken, aber auch einzelne blaue Flecken am
Himmel zu sehen.
Die Koffer sind schon fast gepackt und jetzt ist erst mal Frühstück
angesagt. Zum letzten Mal genießen wir das umfangreiche Buffet, denn ab
morgen heißt es wieder „selbst ist der Mann“. Anschließend gingen wir noch
mal kurz in die Hauptstraße von Binz um uns etwas Verpflegung für die
Rückfahrt zu kaufen. Elke entdeckte noch eine preisgünstige Handtasche
und ein letztes Mal spazierten wir auf der Strandpromenade zurück zu
Hotel. Wir schafften dann unser Gepäck in die Tiefgarage und verstauten
alles im Auto. An der Rezeption beglichen wir unsere Rechnung und
erhielten als Danke Schön für den Aufenthalt eine Büchse mit einem
Wohlfühltee.



Punkt 11 Uhr verließen wir die Tiefgarage und machten uns auf den Weg
nach Berlin. Über Putbus fuhren wir zunächst teilweise noch über
Landstraßen mit Kopfsteinpflaster bis zur Fähre in Glewitz.
Mit 6 Euro ist man hier für ein Auto und 3 Personen dabei. Wir hatten Glück
gerade hatten wir unser Auto auf der Fähre geparkt, da fuhr diese auch
schon los. Nur 3 Autos waren an Bord. Bei sehr wechselnden
Wetterverhältnissen fuhren wir dann auf der Bundesstraße 96 in Richtung
Berlin. Hinter Neubrandenburg, genauer beim Örtchen  Usadel machten wir
kurz Rast auf einem Parkplatz, hoch über dem  Lieps-See. Schöne Aussicht
mit mehreren Picknicktischen.
Auch hier gab es nur einen kurzen sonnigen Abschnitt, dann schoben sich
wieder graue Wolken vor die Sonne. In zügiger Fahrt ohne große
Verzögerungen erreichten wir Berlin. In der Stadt herrschte gerade
nachmittägliche Rushhour, trotzdem kamen wir gut durch.
Genau 4 Std 55 Min nach dem Start in Binz trafen wir in Berlin-Mitte ein
und brachten Gitti noch bis zur Haustür. Nach einer herzlichen
Verabschiedung fuhren wir nach Hause; 10 Minuten sind es von Gitti aus.
Wir rafften unser Gepäck und schleppten alles in die Wohnung. Da man
beim Auto nicht alles so sorgfältig packt (im Gegensatz zu einer Flugreise),
mussten wir noch ein zweites Mal zum Auto, um die diversen Tüten und
Taschen nach oben zu bringen.
Anschließend fuhr ich das Auto zu seinem Stellplatz (ganz in unserer Nähe
zurück). Bei einem letzten Gang ums Auto entdeckte ich in der
Frontscheibe einen großen L-förmigen Riss. Wie lange dieser dort schon
vorhanden war, ist mir nicht klar. Beim Abholen des Wagens hatte ich ihn
jedenfalls nicht gesehen. Außerdem blinkte unterwegs ab und zu die
Motoröllampe, jedoch nur sporadisch und nicht dauerhaft. Ich meldete
beide Probleme per Telefon der Vermietungszentrale, anderenfalls müsste
ich den Schaden selber tragen(egal ob ich ihn verursacht habe oder nicht).
Der Autoschlüssel kam wieder in den Bordcomputer und der Wagen wurde
von außen per Chipkarte verriegelt.
Damit war unser Kurzurlaub in Binz auf Rügen zu Ende.

Wetter : rasch wechselnde Bewölkung, einige Regentropfen
  5 – 13 Grad

Fazit :

Wieder war Rügen eine Reise wert. Wir hatten mit dem Wetter sehr viel
Glück und auch unserer Unterkunft entsprach voll und ganz den
Erwartungen (war ja schon das 2.Mal).
Auch auf der Insel selbst haben wir wieder einiges unternommen, was wir
bisher noch nicht gemacht hatten. 
Es war wieder ein sehr entspannender Aufenthalt und auch die Runden im
Pool haben uns gut getan.
Es war bestimmt nicht unser letzter Aufenthalt in Rügen.

Insgesamt sind wird 769 Km ab/bis Berlin gefahren.

 


