
 
 

 Ortsverband Giengen 
 

Giengen, den 21. Juli 2019 

 

Die über vierzig köpfige Reisegruppe vom Ortsverband VdK Giengen sowie einigen Interessierten 
von anderen Ortsverbänden erlebten fünf wunderschöne und erlebnisreiche Tage im Umkreis der 
Mecklenburgischen Seenplatte.  

Die rund tausend Seen im mecklenburgischen Binnenland zwischen Schwerin im Westen und der 
Uckermark im Osten werden unter dem Begriff “Mecklenburgische Seenplatte” zusammen gefasst.  

Usere Fahrt mit einem modernen Reisebus ging vorbei an Leipzig und Berlin. Ankunft und 
Zimmerbezug war in Güstrow. Danach wurden wir zu einem gemeinsamen Abendessen im Hotel 
“Am Tierpark” erwartet.  

Am darauf folgenden Tag startete die Gruppe mit Reiseführer Dieter Hermann, der uns die 
gesamten drei Tage begleitete und uns sachkundig die Gegend und Städte 
zeigte und erklärte.  

Die Hansestadt - Rostock - erkundeten wir mit einer Stadtrundfahrt. Weiter 
ging es zur Einschiffung und Überfahrt nach Warnemünde, kombiniert mit 
der “Großen Hafenrundfahrt”. Zeit blieb noch zu einem Bummel am Alten 
Strom entlang, der Seemole oder am Strand.  

 



Gut ausgeruht machten wir uns auf, um zu einem Ganztagesausflug zur Insel Usedom, eine der 
sonnenreichste Insel Deutschlands. An Plau am See und an Wolgast vorbei ging es weiter an den 
Peenestrom zu den Kaiserbäder Ahlbeck und Heringsdorf. Beim Bummel über die Strandprome-
nade und auf den Seenbrücken konnte jeder für sich gesunde Luft oder das einmalige Flair beim 
Baden genießen.  

Der letzter Tag war geprägt von einer Rundfahrt durch die Mecklenburgische 
Seenplatte nach Malchow. Nach der Einschiffung ging es los zur Fünf-Seenfahrt 
mit den idyllischen Verbindungskanälen und der Müritz und nach Waren.  

Ein Willkommen fanden wir im Cafe “Alten Schafstall”, in Basedow, im Herzen 
der Mecklenburgerischen Schweiz. Hier hatte man früher traditionell nutz-
bringende Schafe, vorrangig erstklassige Merinos, gezüchtet. Das Cafe mit 
seinem rustikalen Ambiente, ländlich und urgemütlich ließ uns gerne 

verweilen.  Der Bauernmarkt im Cafe hatte Leckereien, Spezialitäten oder auch Nützliches “ein 
Stück Mecklenburg” eine Freude an Freunde, das als Mitbringsel eingekauft werden konnte.  

Allzu schnell brach der nächste Morgen und die Heimfahrt ins Schwabenländle und nach Giengen 
an. Ein abwechslungsreiches Kulturprogramm und zahlreiche Sehenswürdigkeiten sowie fünf 
herrliche Tage mit Evi Mack als Reisebegleiterin ging leider viel zu schnell zu Ende. 

 


