
Ein Wintermärchen auf Rügen
vom 25.02. – 04.03.2006

25.02.06 Sa Berlin – Binz 325 Km

Es ist 8 Uhr und der Wecker scheucht uns unerbittlich aus dem Bett.
Draussen ist es grau. Wir machen uns langsam fertig für unsere Fahrt
nach Rügen. Es ist schon erstaunlich, welche Menge an Gepäck jetzt im
Flur steht; als Flugreisende mit maximal 20 Kg Gepäck ist man eigentlich
nur wenig Gepäck gewöhnt.

Nachdem wir alles im Auto verstaut haben, fahren wir zunächst nach
Weißensee, um dort Annelie abzuholen. Eigentlich wollten wir ja alle
zusammen nach Las Vegas fliegen, aber die Ärzte hatten Elke doch dazu
geraten, im ersten Halbjahr 2006 aufs fliegen zu verzichten. Der Körper
soll sich erst mal richtig erholen, dann können wir wieder losdüsen.

Gegen 10 Uhr 40 erreichen wir Annelie, die schon startklar mit Gepäck vor
dem Haus wartet. Nach einer kurzen Begrüssung wird ihr Gepäck noch im
Auto verstaut (der Kofferraum ist jetzt gut gefüllt) und wir verlassen Berlin
Richtung Norden auf der B96. 

Über die Landstrassen wollten wir, wie auch die  Jahre zuvor, nach Rügen
fahren. Erstens sind die Zimmer dort erst ab 15 Uhr fertig und ausserdem
hatten wir genügend Zeit. 

Von meinem neuen Navigationsgerät (TomTomOne) wollten wir uns bis
nach Binz leiten lassen. Ich hatte auch keine Strassenkarte mitgenommen,
das sich TomTomOne in Berlin als recht zuverlässig erwiesen hatte. Bis
nach Oranienburg herrschte ziemlich viel Verkehr und wir kamen nur
langsam voran. Dann hatte ich an einer Stelle offensichtlich, abgelenkt
durch Gespräche, die Anweisungen von TomTomOne miss gedeutet. Ich
wunderte mich jedenfalls als plötzlich immer wieder die Aufforderung
erfolgte, dass ich wende und zurückfahren sollte. Ich dachte mir es wird
schon eine Abzweigung kommen, die uns wieder auf den richtigen Weg
führt. Nachdem aber eine ganze Weile diese erhoffte Abzweigung nicht
kam, drehten wir doch sicherheitshalber um. 

Von jetzt an waren allen Anweisungen von TomTomOne eindeutig und klar
und wir fuhren gut gelaunt weiter Richtung Norden. Auf einem (noch
ziemlich vereisten) Waldparkplatz legten wir eine kurze Pause ein,
verspeisten eine Kleinigkeit und fuhren dann wieder weiter. Wir erreichten
den Rügendamm und konnten ohne Verzögerung auf die Insel Rügen
fahren. Zum Glück waren die Kontrollen bei der Auffahrt auf die Insel
schon vor Tagen eingestellt worden, wo sie zu erhebliche Rückstaus
geführt hatten. Was mich am meisten jedoch erstaunte, war die riesige
Brückenkonstruktion, die wir links neben dem Rügendamm sahen.
Offensichtlich wird hier eine neue Zufahrt nach Rügen gebaut, ein tolles
Brückenbauwerk in „schwindelerregender“ Höhe. Es sieht schon sehr
futuristisch aus, ist aber noch nicht fertig (Fertigstellung Mitte 2007).



Auf dem letzten Stück bis nach Binz sahen wir dann noch viel Schnee und
etliche zugefrorene Seen. Um 15 Uhr 45, nach genau 5 Stunde, erreichten
wir das 4-Sterne-Hotel Arkona. Ein erfreulicher Anblick, wir kennen das
Hotel und wissen was uns erwartet. Das Einchecken verlief sehr schnell
und wir bekamen auch die gewünschten Zimmer in der 5. Etage. 

Nachdem wir das Auto in der Tiefgarage geparkt hatten (8.- pro Tag)
fuhren wir mit unseren Sachen hinauf in die 5. Etage. Schon der Blick aus
dem gläsernen Aufzug  auf den Strand und die Ostsee ist sehr schön. Auch
am Strand liegt noch Schnee. Wir bezogen dann unsere Zimmer und
holten dann das restliche Gepäck aus dem Wagen. 

Um erst mal unsere Ankunft richtig geniessen zu können, gingen wir
anschliessend ins Hotel Rugard (gleich nebenan, gleicher Besitzer) und
bekamen im Restaurant im 5. Stock noch einen sehr schönen Tisch am
Fenster. Wir bestellten uns Cappuccino bzw. heisse Schokolade und
genossen erst mal die schöne Aussicht und die Ruhe nach der Autofahrt.
Ich gönnte mir dazu ein Stück Heidelbeerkuchen. 

Wir verliessen das Restaurant wieder über den gläsernen Aufzug, der uns
hinunter zur Strandpromenade brachte. Nur wenige Meter und wir waren
wieder im Hotel Arkona zurück.

Jetzt packten wir erstmal die Koffer aus, richteten uns häuslich ein und
trafen uns ums 17 Uhr 45 mit Annelie um zum Abendessen zu gehen. Wir
hatten vorher schon geklärt, dass wir die „17 Uhr 30 - 19 Uhr 20 Sitzung“
nehmen wollten um nicht zu spät zu essen, die 2. Sitzung erfolgt ab 19
Uhr 30.

Das Abendessen war wie schon bei unseren früheren Aufenthalten hier
einfach toll. Die verschiedenen Buffets sind riesig und sehr lecker. Es gibt
Suppen , ein Salatbuffet mit frischen Salaten, ein Salatbuffet mit
Kartoffel-, Herings- und ähnlichen Salaten, ein Fischbuffet, 2
verschiedenen warme Hauptmahlzeiten mit diversen Beilagen, etliche
verschiedenen Brotsorten mit Schmalz u.ä., ein Nachspeisenbuffet und ein
Käsebuffet. 

Wem das nicht reichen sollte, dem ist nicht mehr zu helfen. Dazu ein sehr
leckeres dunkles Störtebecker Bier. Regelmässig isst man hier eigentlich
mehr als einem gut tut, aber alles schmeckt wirklich gut und ist immer
frisch zubereitet. Dazu eine sehr freundliche Bedienung, wie überhaupt
das ganze Personal im Haus sehr freundlich ist.

Gegen 19 Uhr 15 verliessen wir wieder das Restaurant (jede Frau erhielt
heute abend auch noch eine rote Rose) und machten noch einen kleinen
Abendspaziergang für die Verdauung. Einmal über die Strandpromenade
und bis zum Ende der Hauptstrasse, dann wieder zurück.

Es war zwar recht frisch, aber eine sehr gesunde und saubere Seeluft.

Hier trennten sich dann unsere Wege; Annelie noch etwas angeschlagen
von einer Erkältung verzog sich auf ihr Zimmer. 



Wir beide tranken noch ein Gläschen Rosè-Wein, den wir uns aus Berlin
mitgebracht hatten. Noch ein bisschen fernsehen und gegen 23 Uhr 30
verkrochen wir uns dann auch in die Betten.

Das Wetter war zwar die ganze Zeit über sehr grau gewesen und es fielen
einige wenige Schneeflocken. Wir freuten uns mal wieder in Binz auf
Rügen im netten Hotel Arkona zu sein. Eine entspannende und erholsame
Woche liegt nun vor uns und wir werden sie so richtig geniessen.

Ziemlich genau 6 Monate nach Elkes Schlaganfall sind wir wieder
unterwegs und erholen uns etwas von der hinter uns liegenden
„turbulenten“ Zeit.

Wetter : grau, trüb, einzelne Schneegriesel, 3 Grad
Unterkunft : Hotel Arkona

26.02.06 So Binz

Wir hatten uns vorgenommen, gegen 8 Uhr aufzustehen. Obwohl unser
Wecker seinen Geist aufgegeben hat (natürlich war keine Ersatzbatterie
zur Hand) wachten wir trotzdem ziemlich pünktlich auf. Auf Grund der
gelben Übergardinen meinte Elke, es sieht hier immer aus, als ob die
Sonne draussen scheint. Ich zog die Gardine zur Seite und tatsächlich,
strahlender Sonnenschein und ein schneebedeckter Strand, ebenso die
Promenade. Ein toller Anblick. 
Wir machten uns fertig, holten Annelie gegen 9 Uhr ab und gingen zum
Restaurant. Zum Frühstuck herrscht hier frei Platzwahl und wir fanden
auch sofort einen schönen Tisch.
Auch das Frühstücksbüffet ist hier im Hotel eine ganz tolle Sache. Es gibt
eine normale und eine biologische Müsli-Bar, ein Aufschnittbuffet, Rührei,
Würstchen, Fisch, Obst, eine Diabetikerecke und auch eine Kinderecke.
Ebenso steht Kuchen zum Verzehr bereit. Man sieht, die Auswahl ist riesig.
Sonntags steht sogar Sekt zur Verfügung. Und alles ist frisch zubereitet
und sehr lecker. Nach einer guten Stunde gingen wir dann ziemlich „voll
gestopft“ auf unsere Zimmer. 
Wegen des schönen Wetters beschlossen wir, eine Fahrt mit dem
„Rasenden Roland“ zu unternehmen. 
Bevor wir jedoch loswanderten zog ich mir am Kopf noch eine ziemliche
Schramme am Eckventil der Heizung im Bad zu. Diese befindet sich direkt
gegenüber der Toilette und beim Aufstehen war es leider meinem Kopf im
Wege. Wir konnten die Blutung mit einer kalten Kompresse stoppen.
Anschliessend wanderten wir drei vom Hotel über die Strandpromenade
zur Hauptstrasse. Bei einem der Bäcker kauften wir uns noch als kleines
Mittagsmahl ein belegtes Brötchen. Gegen 11 Uhr 45 erreichten wir BINZ
LB“, den kleinen Bahnhof des rasenden Rolands. LB steht übrigens für
Landbahnhof. Die Hin- und Rückfahrt von Binz nach Göhren (Endstation)
und zurück kostet pro Person 9,60 €. 
Gegen 11 Uhr 15 hörte man dann schon das eindeutige Pfeifen der Loks
der Kleinbahn. Kurz darauf fuhren beide Züge (aus Puttbus, bzw. Göhren)
in den Bahnhof ein. Viele Fotografen und Filmer standen am Bahnhof



bereit um die Einfahrt auf Film zu bannen. Es handelt sich bei dieser
Kleinbahn um eine eingleisige Strecke und in Binz besteht die Möglichkeit,
dass beide Züge aneinander vorbei fahren können. Anschliessend
bestiegen wir die etwas nostalgisch anmutenden Waggons. 
Pünktlich um 11 Uhr 20 setzten sich die Züge zu ihren Endbahnhöfen in
Bewegung. Zunächst ging es durch einen noch tiefverschneiten Wald, der
wunderschön anzusehen war. Nach einem kurzen Stopp am Jagdschloss
Granitz ging es weiter durch eine z.T. noch schön verschneite Landschaft.
Es folgten noch Stopps in Sellin und Baabe. Nach etwa 45 Minuten
erreichten wir Göhren. Hier hatten wir einen Aufenthalt von 30 Minuten,
bevor der Zug wieder nach Binz zurück fährt. 
Wir spazierten in 5 Minuten bis zum noch ziemlich verschneiten Strand
von Göhren. Bei strahlend blauem Himmel mit einigen
Fotografierwölkchen konnten wir etliche schöne Foto schiessen und auch
der Videofilmer kam nicht zu kurz. Ein wirklich ganz toller Anblick, auch
die Steilküste war stellenweise völlig verschneit. Wegen des eisigen Winds
zogen wir uns dann bald wieder Richtung Bahnhof und Zug zurück. Noch
vor der Abfahrt verspeisten wir unsere mitgebrachten Brötchen. 
Pünktlich um 13 Uhr 35 setzte sich die kleine Lok wieder in Bewegung. In
45 Minuten erreichten wir  nach einer sehr schönen Fahrt durch die
Landschaft wieder Binz. Im Bahnhof, wo sich wieder die zwei Züge
begegneten, schossen wir noch etliche Fotos und marschierten dann
zurück zur Strandpromenade. 
Hier kehrten wir dann im Café des Kurhauses auf eine Tasse Kaffee ein. In
sehr gediegener Atmosphäre, unter Palmen und bei leiser Klaviermusik,
genossen wir unseren Cappuccino (2 Cappuccino, eine Trinkschokolode
und 1 Stück Kuchen für 10 €) und gingen dann zurück zum Hotel.
Wir stiegen dann in unsere Badeklamotten und fuhren hinunter in die
Poollandschaft des Hotels Arkona. Bei sehr angenehmen 28 Grad Luft und
bei 26 Grad Wassertemperatur schwammen wir ein paar Runden. Im
Whirlpool liessen wir uns bei ca. 31 Grad von den Unterwasserdüsen noch
ein wenig massieren, bevor wir aufs Zimmer zurückkehrten. 
Gegen 17 Uhr 45 gingen wir dann zum Abendessen. Wie immer schmeckte
alles wieder zu viel gut und wir verliessen das Restaurant  „mit leichtem
Übergewicht“. 
Es folgte noch ein einstündiger Abendspaziergang über die
Strandpromenade und durch Binz. Nach unserer Rückkehr ins Hotel
musste dann noch der Safe von Annelie von der Rezeption „notgeöffnet“
werden, da sich der Safe mit der eingestellten Kombination nicht mehr
öffnen liess. Eine Kleinigkeit für das geübte Hotelpersonal. Wir setzten uns
noch ein bisschen zusammen, köpften die Flasche Rotwein vom Hotel und
plauschten über Gott und die Welt. Gegen 23 Uhr 30 fielen wir dann in die
Betten.

Wetter : nachts -2, tagsüber sonnig mit einzelnen Wolken, 1 Grad
Unterkunft : Hotel Arkona

27.02.06 Mo Binz



Heute sind wir schon eine halbe Stunde früher aufgestanden. Um 10 Uhr
stand eine Führung durch Binz auf dem Programm, an der wir gerne
teilnehmen wollten. Zu unserer Überraschung schien draussen wieder die
Sonne und der Himmel klarte immer weiter auf.
Gegen 8 Uhr 30 frühstückten wir daher schon und schlemmten uns wieder
durchs ganze Buffet. Lecker wie immer. Sogar Erdbeermilch oder wie
heute Himbeermilch wird angeboten (schmeckt mir persönlich sehr gut). 
Wir schnappten uns dann noch unsere Sachen und waren 5 Minuten vor
10 an der Rezeption. Kurz darauf erschien die „Stadtführerin“ und mit ca.
20 Personen (auch vom Nachbarhotel) zogen wir dann los. 
Unser Rundgang führte uns dann in 60 Minuten einmal quer durch Binz,
wir hörten einiges über die Geschichte der Stadt und seiner Architektur
und auch den immer stärker werdenden Tourismus. 
Gegen 11 Uhr waren wir wieder im Hotel zurück. Nach einer Mussestunde
machten wir uns gegen Mittag wieder auf den Weg. Wir gingen hinunter
zum Strand und wanderten dann in Richtung Prora. Am Strand hatte sich
ziemlich viel Seetang angesammelt, der natürlich noch nicht weggeräumt
worden war, da die Saison noch eine Weile hin ist. 
Allerdings hatten sich hier sehr viele Möwen, Enten und auch Krähen
eingefunden. Offensichtlich gab es in dem Tang jede Menge zu fressen.
Unter den verschiedenen Möwenarten waren einige recht stattliche
Exemplare, die deutlich grösser waren als die anderen. 
Auf dem weiteren Weg fanden wir an einigen Stellen am Strand noch
richtige vereiste Schneeberge; schon ein erstaunlicher Anblick hier am
Strand. Leider hatten wir einen recht eisigen Wind von vorne, aber gut
verpackt konnte er uns nicht viel anhaben. 
Nach ca. 1 Stunde erreichten wir die Anlagen von Prora (Reisebericht
Rügen 3.4.2005). Hier gingen wir zielstrebig Richtung Café Blickwinkel.
Dieses hatten wir 2005 durch Zufall gefunden und wollten es nun Annelie
zeigen. Aber wie alles im Leben ist nichts beständig. Aus dem einstigen
DDR-Sammelsurium-Laden mit Café war inzwischen ein kleines Museum
(mit gleichem Inhalt) geworden und sollte 3 € Eintritt kosten. Das war uns
aber die Sache nicht wert. So bestellten wir uns nur 3 verschiedene
warme Getränke (alle 2 €) und 2 Knacker (pro Stück 2€).  Das besondere
Angebot „Grippetod“, den doch recht sauren warmen Sanddornsaft
ignorierten wir auf Grund der Erfahrungen vom letzten Jahr.
Wir verliessen das Café und wanderten zunächst am Strand und später auf
der Promenade zurück nach Binz. Die Sonne strahlte weiterhin
ungebremst vom blauen Himmel, ein ganz tolles Wetter.
Annelie ging zurück ins Hotel und ich zog  mit Elke weiter Richtung
Hauptstrasse. Nachdem wir bei der Drogerie Rossman einiges eingekauft
hatten, entschlossen wir uns spontan beim Italiener nebenan noch auf
Kaffee und Kuchen einzukehren. 2 Cappuccino und 2 Stück
Himbeersahnetorte für zusammen 7 € (normaler Preis für Binz)
schmeckten uns ausgezeichnet. 
Gut gestärkt machten wir uns jetzt auf den Rückweg ins Hotel. Nachdem
wir dort uns in unsere Badesachen gestürzt hatten, holten wir Annelie ab
und fuhren mit dem Aufzug hinunter zum Pool. Hier war es heute ziemlich
voll, allerdings der Pool selber nicht. Wir genossen wieder das warme



Wasser und den Whirlpool. Gegen 17  Uhr fuhren wir dann wieder zurück
auf unsere Zimmer. 
Zur üblichen Zeit erschienen wir dann im Speisesaal. Da man hier zum
Abendessen immer den gleichen Tisch hat, waren wir sehr erstaunt, da
unser Tisch nur für 2 Personen gedeckt war. Es stellte sich dann heraus,
dass wir an einen anderen Tisch umgesetzt worden waren. Der hintere Teil
des Restaurants wird ab morgen wegen der geringeren Belegung mit
Touristen geschlossen, daher diese „Umpositionierung“. Es gab wieder
sehr leckere Sachen zu essen, Hauptgericht u.a. Lamm und Gulasch
(natürlich auch Fisch). 
Auf Grund der langen Spaziergänge von heute verzichteten wir auf einen
Verdauungsspaziergang. Auf dem Weg zum Restaurant hatte ich das neue
Internetterminal des Hotels entdeckt. Es war wegen Umbauarbeiten von
seinem angestammten Ort entfernt worden. Um kurz meine E-Mails zu
sichten und zu sehen was auf unserer Homepage sich getan war, warf ich
den geforderten Euro (für 10 Minuten) in den Automaten, der den Rechner
freigibt. Nichts tat sich daraufhin. Dem schönen Spruch neben dem
Bildschirm „bei Fragen und Problemen wenden sie sich an die Rezeption“
folgte ich umgehend. Dort eröffnet man mir dass das gesamte
Internetterminal noch gar nicht funktioniert. Toll (dachte ich mir) und kein
einziges Hinweisschild. Also musste die junge Dame von der Rezeption
erst mal einen Schlüssel für den Geldeinwurf besorgen und dann mit
Fingerfertigkeit meinen Euro wieder herausfischen. Auch der Versuch mit
dem Laptop über das Telefonkabel im Zimmer ins Internet zu kommen
scheiterte. Daraufhin habe ich alle Versuche eingestellt, wir sind ja
Sonnabend wieder in Berlin.
Wir haben jetzt noch den Fernseher angeworfen, ich schreibe den
Tagesbericht und dann werden wir uns noch ein Gläschen Rotwein
genehmigen. Wieder ein sehr schöner Tag in Binz, tolles Wetter und ein
schöner ausgedehnter Spaziergang am Strand. Mal sehen wie es morgen
wird.

Wetter : nachts -4 Grad, tagsüber strahlender Sonnenschein, abends

  Aufzug hoher Bewölkung, tagsüber 0 Grad, leichter bis    
  mäßiger Wind

Unterkunft : Hotel Arkona

28.02.06 Di Binz – Mönchsgut - Binz 103 Km

Man kann nicht von jedem Tag nur schönes Wetter erwarten. Das sollte
sich heute bewahrheiten. Als wir aufstanden, gab es noch einige blaue
Wolkenlücken am Himmel, die langsam aber immer weniger wurden.
Annelie hatte schon vor dem Frühstück an der Wassergymnastik (30 Min)
teilgenommen, die hier im Haus 3mal die Woche kostenlos angeboten
wird. Nach dem Frühstück war der Himmel schon vollständig bewölkt. 
Wir beschlossen uns ins Auto zu setzten und einige Stellen im Südosten
von Rügen anzufahren. Annelie wollte sich auch einen Ort noch mal
ansehen, wo sie schon vor der Wende einmal Urlaub gemacht hatte.



Vorbei an Sellin und Göhren fuhren wir bis in den letzten Winkel, nach
Klein-Zicker. Unterwegs begegneten wir auch dem Rasenden Roland, der
uns mit seinem Dampf teilweise regelrecht die Sicht auf der Strasse nahm.
Von Klein-Zicker aus hatte man eine sehr schöne Aussicht auf den noch
zugefrorenen Greifswalder Bodden. Es sah fast so ein bisschen wie in der
Antarktis aus ( kennen wir nur aus dem Fernsehen). Grosse Wasserflächen
waren zugefroren und am Strand schoben sich einige Eisschollen
übereinander. Eine ganz winzige Insel nicht weit vom Strand entfernt war
völlig verschneit und sah so fast wie ein Eisberg aus. 
Nach ca. 10 Minuten gingen wir zurück zum Auto, da hier ein ganz schön
eisiger Wind über Land fegt. Übrigens hat hier fast schon jede kleinste
Ortschaft einen gebührenpflichtigen Parkplatz um den man nicht herum
kommt, 1 Stunde 1 Euro. Gut eingeheizt (vom Auto) machten wir uns auf
den Weg nach Groß-Zicker, einem Ort, den wir in den letzten Jahren
schon öfters besucht hatten. 
Wir spazierten durch den Ort, der sehr viele schöne reetgedeckte Häuser
besitzt. Aber auch hier, wie in Klein-Zicker, waren nur sehr wenige Leute
zu sehen. Der Tourismus kommt hier erst in der wärmeren Jahreszeit her.
Leider war unser Lieblingslokal ( Rügen 2005) noch nicht geöffnet. So
kehrten wir am Dorfanfang in einem Hotel und Restaurant ein um etwas
Warmes zu trinken und eine Kleinigkeit zu essen.
Nächstes Etappenziel war das Schulmuseum von Middelhagen, welches
Annelie im Auftrag ihres Bruders sich mal ansehen sollte. Zu dieser Zeit
des Jahres war es allerdings geschlossen und so zogen wir unverrichteter
Dingen wieder davon.
Anschliessend fuhren wir über Puttbus und Lauterbach nach Neuendorf.
Hier fand Annelie das Haus wieder, in dem sie noch vor der Wende Urlaub
gemacht hatte. Die Namen an der Türklingel klangen ihr vertraut und so
läutete sie einfach. Gross war die Überraschung auf beiden Seiten sich
nach so vielen Jahren wieder zu sehen. Das Wiedersehen war aber nur
kurz, den die Familie erwartete Besuch, aber Annelie versprach im Herbst
wieder vorbei zu kommen. 
Anschliessend fuhren wir durch eine schöne Kopfweidenallee zu einem
Aussichtspunkt. Von hier aus hatte man eine weite Sicht auf den Bodden
und die Insel Vilm. Obwohl alles eigentlich grau in grau aussah, hatte das
ganze doch irgend etwas „gespenstisches“ an sich. Als wir einen Eissegel
weiter draussen entdeckten,  stoppten wir noch mal um einige Fotos zu
schiessen. 
Der Eissegler kannte sich offenbar gut hier aus, den weiter draussen
konnte man die eisfreie Fahrrinne erkennen. Es sah auch so aus, als ob er
ein kleines Schlauchboot mit auf dem Eissegler hatte. Für den Fall der
Fälle. Als er dann wieder richtig in Schwung kam, entwickelte das Gefährt
ein ganz schön hohes Tempo.
Inzwischen hatten sich die einzelnen Schneeflocken immer mehr
verdichtet und zu einem richtigen Schneefall ausgedehnt. So fuhren wir
nach Puttbus, umrundeten einmal den „Circus“ (das Zentrum der „Weissen
Stadt“) und fuhren über Bergen wieder zurück nach Binz. 
Inzwischen schneite es heftig und die Strassen begannen weiss zu
werden. In Binz angekommen stellten wir unser Auto wieder in der



Tiefgarage des Hotels ab und wanderten anschliessend (ohne Annelie) zur
Hauptstrasse von Binz. 
Dort liessen wir uns in einem der Café zu Kaffee und Kuchen nieder.
Draussen tanzten die Schneeflocken und alles wurde mit einem weissen
Mantel zugedeckt. Ein toller Anblick. Auf dem Weg zum Café sind wir noch
zum Strand hinunter gewandert, der jetzt komplett weiss gepudert war.
So kannten wir Rügen auch noch nicht, es ist aber ein schöner Anblick. Auf
dem Weg zurück war inzwischen auch die Strandpromenade inzwischen
völlig eingeschneit. Trotz des Schnees war es ein sehr schöner Tag, da wir
Rügen mal wieder von einer ganz anderen Seite kennengelernt hatten. 
Wir verzichteten heute mal aufs Schwimmen und machten uns noch einen
ruhigen Nachmittag. Gegen 17 Uhr 45 gingen wir wieder zum Abendessen.
Wie immer waren die Augen grösser als der Magen. Dementsprechend
unternahmen wir anschliessend noch einen Verdauungsspaziergang bei
milden Temperaturen (kaum noch Wind) und nur noch leichten Schneefall.
Nach ca. 45 Minuten kehrten wir wieder ins Hotel zurück.
Während ich den Tagesbericht schreibe, schickt Elke ein paar moderne
Postkarten (=SMS) an Verwandte und Bekannte. Dann werden wir uns
noch ein bisschen dem Fernsehprogramm widmen. Mal sehen was uns der
morgige Tag bringt.

Wetter : zunehmende Bewölkung im Laufe des Tages, anschließend

                Schneefall (ca. 2 cm), nachts -5 Grad, tagsüber um 0 Grad.
Unterkunft : Hotel Arkona

01.03.06 Mi Binz

Der erste Blick heute früh aus dem Fenster offenbarte uns eine
wunderbare Landschaft. 
Strand und Promenade waren über Nacht völlig zugeschneit. Ein schöner
Anblick, so hatten wir Rügen noch nicht erlebt. 
Wir genossen aber zunächst mal das Frühstück. In dieser Zeit waren
schon wieder Leute unterwegs um den Schnee auf der Promenade zu
räumen und dann anschliessend zu streuen. Es wird auch im Winter viel
für die Touristen getan. 
Da es draussen noch immer ziemlich grau war und der Wetterbericht erst
für den Nachmittag Besserung versprach, gingen wir hinunter zu der im
Hause befindlichen Wellnessfarm. 
Hier gibt es derzeit ein Sonderangebot zur Einführung der neuen
Wasserschwebeliege. Man kann sich mit verschiedensten Cremes
einreiben lassen oder bekommt eine Rügener Heilkreidepackung. 
Nach kurzer Wartezeit konnten wir für heute dann auch 3 Termine
vereinbaren. Da wir noch etwas Zeit hatten, spazierten wir hinunter zum
verschneiten Strand. Ein wirklich toller Anblick. 
Als ich gerade ein paar Videoszenen drehte, kamen plötzlich 2 Leute vom
Hotel Arkona mit einem Strandkorb angefahren, den sie Richtung Strand
transportierten und aufstellten. Ich war zunächst etwas verwirrt, aber wie
sich herausstellte, sollten irgendwelche Fotos gemacht werden. Da aber



noch niemand zu sehen war, fragte ich die beiden Männer, ob wir solange
einige private Fotos mit uns und dem Strandkorb machen dürften. Sie
hatten nichts dagegen. So entstanden die ersten Fotos von uns und dem
Strandkorb auf dem verschneiten (ca. 5 cm) Strand. Ein herrliches Bild.
Andere Leute kamen sofort auf die gleiche Idee und gingen schnell zum
Hotel zurück um ihren Fotoapparat zu holen.
Wir setzten dann unseren Strandspaziergang weiter fort in Richtung
Seebrücke. Annelie kehrte dann bald um, da sie um 11 Uhr 30 den ersten
Termin für die Wasserschwebeliege hatte. Wir spazierten noch ein
bisschen weiter bis zur Seebrücke und gingen auf dieser ein Stück nach
vorne. Von hier aus hat man immer wieder einen schönen Blick auf Binz
und insbesondere auf das Kurhaus. Dann machten wir kehrt, da Elke um
12 Uhr 15 als Nächste in die „Schwebe“ gebracht werden sollte. 
Ich ging mit ihr zusammen runter in den Beauty-Bereich und drehte im
Schwimmbad ein paar Runden. Um kurz vor 13 Uhr ging ich dann auch
Richtung Wasserschwebe- liege. Elke, die ich dort noch traf, erzählte mir
noch einiges darüber und dann war ich dran.
Zunächst muss man sich erst mal entkleiden und einen Einweg-Tanga
anziehen. Anschliessend legt man sich auf eine Art Gummimatte, die
natürlich mit Tüchern abgedeckt ist. Darunter befindet sich 38 Grad
warmes Wasser. Erst ist die Matte sehr hart und unbequem. Man wird
dann mit Kreideschlamm eingeschmiert und anschliessend vollständig
eingepackt und zugedeckt und dann tiefer in dieses wannenartige Becken
gelassen (ca. 50 cm). 
Man ist  dabei aber von dem ca. 36 Grad warmen Wasser ziemlich
umschlossen. Diese „Gummimatte“ bildet jetzt eine sehr bewegliche
Trennwand zwischen Körper und Wasser, man liegt wie in einem
Wasserbett.  So verharrt man in diesem sehr angenehmen
Schwebezustand ca. 25 Minuten. 
Leise, teilweise orientalische Musik und gedämpftes Licht tragen zur einer
entspannenden Atmosphäre bei. Nach Ende der Zeit wird man wieder
„nach oben gefahren“  die Matte wird aufgepumpt. Die Unterlage wird
wieder sehr hart und beim Abdecken der Tücher wird einem ganz schön
frisch. Unsere Packung, die Rügener Heilkreide ist nun angetrocknet und
konnte man anschliessend unter der Dusche wieder abspülen. 
Mir hat das sehr gut gefallen, es ist sehr entspannend durch die
Temperatur, die Musik und das ganze Ambiente. Anschliessend soll man
noch ein bisschen ruhen. 

Nach dem wir uns alle wieder umgezogen hatten bummelten wir noch
durch Binz. Annelie wollte sich noch eine Mütze kaufen und so
durchsuchten wir Geschäft für Geschäft um etwas passendes zu finden.
Zwischendurch liessen wir uns in einem Kaffee bei Cappuccino, Pflaumen-
und Käsekuchen nieder. Schliesslich fanden wir in einem der Geschäfte die
gewünschte Kopfbedeckung und zogen wieder heimwärts Richtung Hotel.
Inzwischen war sogar die Sonne herausgekommen.
Um 17 Uhr nahmen wir an der Begrüssung der Gäste durch die
Hotelleitung teil. Jeder bekam ein kostenloses Getränk, einige
Bereichsleiter des Hotels wurden vorgestellt und anschliessend gab der



Assistent der Hoteldirektorin einige Informationen über das Hotel.
Interessant das die Auslastung des Hotels im Jahr 2005 noch immer bei
etwas über 80 % (übers ganze Jahr gesehen) liegt. Aber ich denke, das
spricht auch für die Qualität des Hotels. 
Aber auch hier macht sich die Angst der Menschen vor der Vogelgrippe
bemerkbar. Einige Absagen und viele „Nichtbuchung“ von Leuten, die
sonst immer im März das Hotel aufsuchten, haben die Auslastung deutlich
gesenkt. Wir haben bis heute keine toten Vögel gesehen und am Strand
fährt jeden Tag ein Auto zur Strandkontrolle entlang. Ausser im Bereich
der Wittower Fähre hat es sonst bisher keine toten Tiere auf Rügen
gegeben.
Anschliessend gingen wir wie jeden Tag zum Abendessen. Man braucht
hier schon eine grosse Disziplin, um sich nicht zu „überfressen“. Heute gab
es übrigens ein skandinavisches Spezialitätenbuffet.
Beim Abendspaziergang sahen wir noch einen kleinen Schneemann, den
irgend jemand auf der Strandpromenade gebaut hatte. Wir wanderten
wieder ein Stück auf der Seebrücke hinaus, jetzt hat man einen schönen
Blick auf das beleuchtete Kurhaus und den Ort Binz. Einige schöne Fotos
sind in der Bildergalerie zu sehen.
In einem grossen Bogen kehrten wir zum Hotel zurück. Es war wieder ein
sehr schöner Tag, erst der schöne Spaziergang am verschneiten Strand,
dann die Entspannung in der Wasserschwebeliege, dann der Bummel
durch Binz bei immer mehr Sonne.
Wir werden jetzt noch, wie jeden Abend ein wenig fernsehen, der
Tagesbericht muss natürlich geschrieben werden und ein Gläschen Wein
darf auch nicht fehlen.

Wetter : morgens stark bewölkt, nachts -4 Grad mit Schneefall,    
  tagsüber auch etwas Schnee, am späten Nachmittag  
  auflockernd  mit Sonne

Unterkunft : Hotel Arkona

02.03.06 Do Binz – Putgarten – Binz 136 Km

Jeden Tag etwas Neues. 
Heute klingelte der Wecker bereits um 7 Uhr 35. Die beiden Damen hatten
mich überzeugt, an der Wassergymnastik teilzunehmen, die 3 mal die
Woche hier im Hotel angeboten wird.
Wir zogen also kurz vor 8 Uhr los in Richtung Pool. Der Gedanke an das
„kalte“ Wasser liess mich schon erschaudern. Erstaunlicherweise waren
schon etliche Frauen und nur ein Mann im Pool versammelt. Mutig stieg
ich ins Becken und siehe da, das Wasser war richtig angenehm temperiert.
Kurz nach 8 Uhr erschien die Bademeisterin, verteilte die „Nudeln“ (lange
Schaumstoffrollen) und kommandierte uns dann 25 Minuten kreuz und
quer durchs Becken. Wir durften die verschiedensten Übungen
durchführen, wovon einige für Heiterkeit sorgten.



Gegen 8 Uhr 30 fuhren wir wieder aufs Zimmer, machten uns fertig und
gingen anschliessend mit Annelie frühstücken. Nach der Anstrengung war
mindestens eine Schrippe mehr heute drin . 
Nach dem Frühstück fuhren wir bis mal in den 6.Stock hinauf. Hier oben
gibt es 2 Sonnenterrassen, von denen wir uns das Wetter in der
Umgebung ansehen wollten. Als wir den Flur hinunter liefen, sprach
Annelie eines der Zimmermädchen an, wie eigentlich die
„Präsidentensuite“ des Hotels aussieht. 
Kein Problem sagte sie und schloss uns diese Suite auf, sie ist z.Zt. nicht
bewohnt. Wirklich eine sehr schöne Suite. Das Wohnzimmer mit Esstisch
und Couchbereich, alles sehr schön mit  Holz getäfelt und auch von den
Farben her gut abgestimmt. Ein geräumiges Schlafzimmer, eine Toilette
mit Dusche und Waschbecken. Und dazu als Krönung ein zusätzliches  Bad
mit Whirlpool, 2 Waschbecken und vielem mehr. Wirklich ein sehr schicke
Unterkunft mit 2 Balkonen, aber eben nicht ganz preiswert.

Aber zurück zum Wetter. Draussen war es sehr wechselhaft, aber
meistens stark bewölkt. So setzten wir uns ins Auto und fuhren zunächst
Richtung Norden. Vorbei an Prora und Mukran, durchquerten wir Sassnitz
und erreichten die Stubbenkammer. In diesem Waldgebiet war alles
komplett mit Schnee bedeckt, alle Bäume und Tannen waren tief
verschneit und es sah einfach toll aus. 
Weiter führte uns unser Weg nach Glowe. Hier hielten wir auf einem
Parkplatz und wanderten ein wenig auf der Strandpromenade hin und her.
Ein nettes Örtchen, was aber verglichen mit Binz, nicht viel zu bieten hat.
Baulich hatte sich hier allerdings seit dem letzten Jahr einiges getan.
Über die Schaube, ein schmales Stück Land zwischen Ostsee und dem
Großen Jasmunder Bodden fuhren weiter Richtung Norden. Über
Altenkirchen erreichten wir dann Putgarten (Kap Arkona). 
Am Abzweig in Altenkirchen sahen wir auch den Hinweis dass die Wittower
Fähre gesperrt ist, einer der wenigen Hinweise auf die Vogelgrippe. 
In Putgarten, ähnlich wie am Königsstuhl endet die Strasse an einem
gebührenpflichtigen Parkplatz (3 €). Entweder läuft man von hier aus bis
zu den jeweiligen Sehenswürdigkeiten oder wird mit einem Bus o.ä.
(teilweise Entgelt, 1 € p.P.) dorthin transportiert.  
Der Eintritt zum Königsstuhl lag im letzten Jahr bei 6 €.
Wir fuhren weiter (ohne Besichtigung) zurück über Glowe nach Spyker, wo
wir uns das dortige Schloss (schwedischer Stil) ansehen wollten. Leider
waren zur Zeit Betriebsferien und wir zogen unverrichteter Dinge wieder
ab. Im nächsten Ort (Bobbin) fuhren wir wieder zu meiner Lieblingskirche
auf Rügen.
Ich bin zwar kein Kirchenfan, aber diese gefällt mir eben sehr gut wegen
ihres Baustils. Man hat hier die Feldsteine nicht nur in der Basis der Kirche
benutzt, sondern hat sie bis weit oben in den Kirchturm mit eingebaut.
Auch der Innenraum (diesmal nicht zu besichtigen) ist mit mehreren
Emporen sehr üppig ausgestattet. 

Auf der Parkplatzsuche für die Kirche sahen wir noch einen Hofladen, den
wir spontan besuchten. Die Auswahl war zwar zu dieser Jahreszeit nicht



gross, aber es gab Erbsensuppe mit Bockwurst für 2,20 €. Hat sehr gut
geschmeckt. Anschliessend besuchten wir noch die angeschlossene
Kerzenwerkstatt ( gehört zum Laden „Gleis 9 ¾“ in Binz) und einen
dazugehörenden Weinladen. Eine Figur aus Wachs und eine Flasche
Hagebuttenwein waren die Ausbeute.
Wir fuhren dann nochmals durch das Gebiet der Stubbenkammer und
stoppten an einigen Stellen, um ein paar schöne Winterfotos zu schiessen.
Auf dem gleichen Weg, wie wir gekommen  waren, ging es  wieder nach
Binz zurück. 

Gegen 15 Uhr 30 trafen wir dort ein. Zusammen mit Annelie (Elke hatte
keine Lust) fuhr ich hinunter zum Pool. Vorher hatte ich an der Rezeption
noch 3 Marken für den „Hydro-Jet“ gekauft. 
Man legt sich auf ein grosses Gerät mit einer Art Gummimatte obendrauf.
Nach dem Start laufen 2 kräftige Wasserstrahlen den gesamten Körper
auf- und abwärts (unter der Gummimatte) und massieren ihn dabei. Sehr
angenehm und man bleibt völlig trocken. 13 Minuten kosten 2,50 €. 
Anschliessend gingen wir schwimmen. Annelie verliess später den Pool um
den „Hydro-Jet“ auch auszuprobieren. Ich fuhr gegen 17 Uhr nach oben
aufs Zimmer.

Zum Abendessen begaben wir dann, wie gewöhnlich, um 17 Uhr 45
hinunter. Es schmeckte alles wieder ausgezeichnet. An der Bar lösten wir
dann unsere Gutscheine über 3 Proseco ein. Wir kamen mit dem
Barkeeper ins Gespräch und er erzählte uns viel über Rügen, das Hotel
usw. usw. Ich bestellte mir nach seiner fachlichen Beratung noch einen
Whiskey. 
Anschliessend zogen wir uns auf die Zimmer zurück, sahen uns noch einen
Film über Rügen (Hausvideo) an und gingen dann irgendwann später
müde zu Bett.

Wetter : stark bewölkt, vereinzelt Sonne, etwas Schnee
  nachts -3, tagsüber +1 Grad

Unterkunft : Hotel Arkona

03.03.06 Fr Binz

Heute ist unser letzter Tag in Binz. Das Wetter sah noch recht grau aus an
diesem Morgen und so gingen wir erst mal frühstücken. Zum vorletzten
Mal konnten wir das tolle Frühstücksbüffet geniessen.
Währenddessen besserte sich draussen das Wetter und wir beschlossen
einen ausgedehnten Bummel durch Binz zu unternehmen. Zunächst
jedoch spazierten wir zum Supermarkt PLUS und gaben dort Leergut ab
und kauften noch ein paar Kleinigkeiten fürs Wochenende ein. 
Gleich nebenan gab es einen Laden namens KIK. Hier gibt es tausend
Kleinigkeiten und beide Frauen spazierten dann auch gleich mal durch den
ganzen Laden und wurden auch fündig. Ein Drogeriemarkt namens
Klopenburg quer über die Strasse (den es in Berlin nicht gibt) musste
dann auch noch besucht werden, mit mässigem Erfolg. 



Inzwischen war die Sonne immer mehr herausgekommen. Wir wanderten
zum Hotel zurück um die Sachen alle erst mal im Zimmer  zu lassen,
bevor wir weiter gehen. 
Am Strand entlang, der grösstenteils noch immer schön verschneit ist,
bummelten wir bis zur Seebrücke. 
Hier bogen wir auf die Strandpromenade ab und schlenderten entlang der
alten Villen Richtung Ortsende. An der Promenade stehen noch einige
schöne Exemplare der Strandvillen, frisch renoviert und sehr schön
anzusehen. Teilweise mit Holz- oder Eisenbalkonen versehen und schön
verziert. Die meisten in strahlendem weiss, aber einige auch aus
Klinkersteinen gebaut (rötlicher Farbton). Auch hier gibt es noch immer
ein Haus, das nicht renoviert ist, vermutlich sind die
Eigentumsverhältnisse weiterhin ungeklärt. Am Ende der Promenade steht
das Hotel Kempinski.
Wir sind dann weiter bis zum Ende der Strasse gelaufen und haben noch
einen Blick in die hier befindliche Fischräucherei geworfen. Vielleicht
fahren wir morgen früh noch mal dort hin um etwas zu kaufen.
Wir zeigten  Annelie dann och wo der Wanderweg entlang der Küste
Richtung Sellin verläuft und kehrten über den Strand zurück nach Binz.
Unterwegs fotografierten und filmten wir etliche der schönen Gebäude mit
der Bäderarchitektur. 
Wir bummelten über die Hauptstrasse und bogen dann in eine der vielen
Seitenstrassen ab. Auch hier gibt es noch etliche der schönen Häuser der
Bäderarchitektur zu sehen. 
Jedes sieht wieder anders aus. Nachdem Annelie auch hier sich noch
etwas gekauft hatte, kehrten wir auf Kaffee und Kuchen im Café der
Kurhauses Binz ein. Es gibt hier sehr viele verschieden leckere Torten
unter denen die Auswahl schwer fällt. Wir genossen den letzten Kaffee
hier unter Palmen in angenehmer Atmosphäre. 

Anschliessend ging’s zurück zum Hotel. Ich ging noch durch die eine oder
andere Seitenstrasse um bei diesem schönen Wetter noch einiges auf Film
und Foto zu bannen. Zurück im Hotel gesellte ich mich zu Elke und
Annelie, die zum Pool hinunter gefahren waren. Elke gönnte sich heute
auch den Hydro-Jet , den ich bereits gestern ausführlich beschreiben
habe. Annelie und ich schwammen einige Runden im Pool. Als Elke wieder
ganz begeistert vom Hydro-Jet zurück kam (sie kannte solch ein Gerät
schon aus Berlin) ging ich dorthin um mich auch noch massieren zu
lassen. Anschliessend legte ich mich in den warmen Whirlpool zur
Entspannung. Inzwischen nutze jetzt Annelie den Hydro Jet zur Massage.

Elke fuhr schon hinauf zum Zimmer und ich folgte ihr wenig später. Das
Wetter hatte sich draussen wieder verschlechtert, so das wir genau den
richtigen Zeitpunkt für unseren Bummel abgepasst hatten. Gegen 17 Uhr
45 gingen wir ein letztes Mal zum Abendessen. Es gab wieder die
verschiedensten Gerichte, z.B. eine Art mexikanisches Chili con Carne,
sehr lecker.
Nach dem Abendessen lösten wir unsere letzten Gutscheine, diesmal für
Glühwein ein. Wir unterhielten uns noch ein bisschen und fuhren dann



hinauf in die 5. Etage zu unseren Zimmern. Jetzt war Koffer packen
angesagt. Aber Richtung Heimat ist das immer ziemlich einfach. Ich habe
die Koffer mit unseren Sachen vollgestopft, der Rest kommt morgen früh
in einem kleinen Koffer. Für eventuelle Reste haben wir noch ein paar
Beutel bereit. Mit einem Auto ist der Gepäcktransport wesentlich einfach
als wenn man fliegt.
Jetzt haben wir unsere letzte Flasche Rotwein geöffnet, werden noch ein
wenig fernsehen und den Abend ruhig ausklingen lassen.
Es war eine sehr schöne Zeit hier, entspannend und interessant zugleich.
Ein richtiges „Wintermärchen“, so nannte sich auch  das Sonderangebot
des Hotel Arkona .

Wetter : zunächst bedeckt, später aufheiternd, nachts -3 Grad, 
   tagsüber 2 Grad, relativ viel Sonne am Nachmittag

Unterkunft : Hotel Arkona

04.03.06 Sa Rückfahrt Binz – Berlin 327 Km

Unser Abreisetag ist da. Doch bevor wir noch so richtig einen Gedanken
daran verschwenden können, klingelt der Wecker um  7 Uhr 40 uns aus
dem Bett.
Wir wollen zum letzten Mal an der Wassergymnastik teilnehmen, da  es so
richtig Spass macht. 
Also sind wir kurz vor 8 Uhr im Pool, schütteln die Morgenmüdigkeit
langsam ab und klappern uns warm. Kurz danach erscheint die
Bademeisterin, die die Wassergymnastik leitet. Heute bekommen wir Bälle
und dürfen damit die verschiedensten Übungen durchführen. Diesmal bin
ich der einzige Mann, insgesamt sind wir 8 Personen. Nach 25 Minuten ist
alles vorbei und zurück geht’s wieder aufs Zimmer. 
Zum letzten Mal duschen, anziehen und dann fahren wir hinunter zum
Frühstücksbuffet. Wir geniessen noch mal die riesige Auswahl und essen
bestimmt mehr als eigentlich notwendig ist. Aber erstens schmeckt es
wieder sehr gut und ausserdem wollen wir bis Berlin ohne Pause
durchfahren . Daher essen wir die eine oder andere Schrippe mehr als
sonst.
Gegen 9 Uhr 45 sind wir fertig und gehen zurück auf die Zimmer. Die
letzten Sachen werden eingepackt und dann geht’s mit dem Fahrstuhl
direkt hinunter in die Tiefgarage um alles im Auto zu verstauen. 
Nach einigem Hin- und herräumen passt dann alles in den Kofferraum und
wir begeben uns, nach einer letzten Inspektion der Zimmer, zur
Rezeption. 
Die Rechnung ist schnell erstell und stimmt auch bis ins letzte Detail.
Trinkgeld kann man hier im Hotel, wenn man möchte, direkt der
Bedienung im Restaurant geben, in ein kleines Schwein am Abendbuffet
für das Küchenpersonal hinterlassen oder für das Zimmermädchen auf
dem Zimmer hinterlassen. Da wir aber alles  immer auf die
Zimmerrechnung haben schreiben lassen, war das etwas schwierig. So
hinterliessen wir beim Bezahlen der Rechnung das Trinkgeld für alle an der
Rezeption, dort gibt es eine Sammelkasse, die dann auf das ganze



Personal verteilt wird. Das finde ich gerechter. Als Dankeschön für den
Aufenthalt erhielten wir pro Zimmer ein eine Büchse mit Tee.
Wir wurden ganz herzlich verabschiedet und gingen hinunter zum Auto.
Das Navigationssystem wurde aktiviert und bei der Ausfahrt warfen wir die
Parkkarte mit der Nummer des Stellplatzes in einen dafür vorgesehenen
Kasten. 
Bevor wir uns jedoch endgültig auf den Weg nach Berlin machten, fuhren
wir noch zu einer Fischräucherei am Strand von Binz. Hier gibt es täglich
frisch geräucherten Fisch und es standen schon einige Autos vor dem
Laden. Elke und Annelie kauften sich jeweils ein Stück Heilbutt und dann
ging’s los. 
Über Bergen und Stralsund erreichten wir die A20. Bei strahlendem
Sonnenschein fuhren wir fast alleine auf der Autobahn Richtung Berlin.
Zwischenzeitlich verdichteten sich die Wolken ziemlich und wir dachten
schon dass jetzt der Schnee kommt, aber nichts da. 
Die Wolken rissen wieder auf und die Sonne schien kräftig ins Auto. Später
wechselten wir dann auf die A11 und erreichten bei zunehmendem
Verkehr Annelie`s Wohnung nach genau 3 Stunden Autofahrt um 14 Uhr
14.
Wir halfen ihr noch mit dem Gepäck bis zum Fahrstuhl und
verabschiedeten uns herzlich.
Da am letzten Wochenende vor der Abfahrt noch unser 9 Jahre alter
Fernseher seinen Geist aufgegeben hatte, legten wir noch einen kurzen
Zwischenstop beim Media Markt ein. Wir hatten uns noch kurz vor der
Abfahrt nach Rügen bei Saturn umgesehen und wollten jetzt einfach
sehen, was es bei Media Markt für Modelle gibt. 
Anschliessend fuhren wir erst mal nach hause um unser gesamtes Gepäck
auszuladen. Dann ging’s gleich per Auto weiter zum Potsdamer Platz. Dort
wollten wir eigentlich Kaffee trinken, aber überall war es total voll. So
gingen wir direkt zu Saturn, liessen uns beim Kauf eines neuen Fernsehers
(LCD) beraten und konnten nach einigem Hin und Her wegen der
Bezahlung unser neues Stück zum Auto transportieren und nach Hause
fahren. 
Der neue Fernseher ist „relativ“ leicht und so brachten wir ihn ohne
Probleme bis in die Wohnung. Ich packte ihn erst gar nicht aus, den ich
musste schliesslich noch den Wagen von Stattauto zurück zu seinem
Standort bringen. Unterwegs fuhr ich noch durch eine Waschanlage und
saugte den Innenraum aus. Am Standort angekommen, musste ich
feststellen, dass der Scheinwerfer auf der Fahrerseite defekt war, in
diesem Falle die Birne für das Abblendlicht. Ich meldete den Schaden noch
der Zentrale und fuhr dann mit der U-Bahn nach Hause. Nun durfte ich
noch den neuen Fernseher anschliessend und einstellen. Aber das gehört
eigentlich alles schon nicht mehr zum Urlaub auf Rügen.

Es war eine ganz tolle Woche auf Rügen, von 6 vollen Tagen hatten wir 3
Tage Sonne, an einem Tag mindestens 5 cm Schneefall und so sah alles
wie in einem Wintermärchen aus. Wir relaxten im Pool, nahmen an der
Wassergymnastik teil und liessen uns auf dem Hydro Jet und der
Wasserschwebeliege verwöhnen.



Zum Glück haben wir trotz des guten Essens nur jeder ein Pfund
zugenommen.
Im nächsten Jahr fahren wir bestimmt wieder nach Binz ins Hotel Arkona.

Wetter : aufgeheitert, vereinzelte Wolkenfelder, nachts -4 Grad
                   tagsüber +2, viel Sonne


