Tour des Bürgervereins Huckingen
vom 12. bis 20.09.2013
zum Deutschen Bürgertag nach Stralsund und den Ostseeinseln

Unsere diesjährige Tour führte uns in die
Mecklenburg-vorpommerische Hansestadt Stralsund und die umliegenden Ostseeinseln.
Am Donnerstag brachte uns ein 5*-Sterne
Reisebus des Skiclubs Uerdingen nach Nordostdeutschland in die Hafenstadt Stralsund

Zu unserem 4*-Hotel „Zur Post“ in der Altstadt
von Stralsund. Hier verbrachten wir 9 entspannte
Tage und konnten uns an dem hervorragenden
Service des Hotels erfreuen.

Am Freitag besuchten wir die Brauscheune
„Rumpelstilz“ und die Lehmmanifaktur im ÖkoDorf Krummenhagen und erfuhren dort
Interessantes über die Braukunst und die
Lehmziegelherstellung.

Der 25. Deutsche Bürgertag begann dann am
Abend mit einem Empfang durch den
Oberbürgermeister Dr. Bradow im Rathaus der
Hansestadt. Anschließend fuhren wir zu einem
unterhaltsamen
Abend
mit
musikalischer
Untermalung durch einen Shanty-Chor in die
Störtebeker Brauerei.

Der offizielle Teil des Bürgertages begann am
Samstagmorgen; ebenfalls wieder in der in
Nordischer Backsteingotik erbauten, sehr schönen
Störtebeker-Brauerei. Es wurde über das Thema
„Europa in der Schuldenfalle“ referiert. Nach einer
gemeinsamen Stadtführung durch Stralsund
wurde der Abend durch den „Blonden Hans“
spaßig und musikalisch versüßt. Die Brauerei
reichte dazu ein herausragendes abwechslungsreiches Büffet.

Am Sonntagmorgen fand der Bürgertag mit einem
Referat über die Hanse seinen Abschuss und am
Nachmittag konnten wir das bunte Treiben der
Meerestiere im Meeresmuseum bewundern.

Nach dem offiziellen Teil begannen ab Montag die Ausflüge auf die Inseln:
Beim Besuch auf der Insel Rügen wurde uns das
Ostseebad Binz, das Fischerdörfchen Vitt, Kap
Arkona und der Königsstuhl mit dem Kreidefelsen
nahegebracht.

Am Dienstag auf der Insel Usedom konnten die
schönen Villen des Ostseebades Zinnowitz, und
der Kaiserbäder Heringsdorf und Ahlbeck bestaunt
werden.

Am Mittwoch auf der Halbinsel Fischland, Darß
und Zingst führte eine Fahrt mit dem MississippiSchaufelraddampfer durch die Boddenlandschaft.
Anschließend besuchten wir das malerische Zingst
und warteten des Abends auf die Kranichschwärme, die sich allerdings nur aus der
Entfernung zeigten.

Einen sonnigen Abschluss fand die Tour am
Donnerstag
auf
der
„Seepferdchen“-Insel
Hiddensee, auf der wir nach der Schiffsüberfahrt
mit Pferdekutschen von Neuendorf nach Kloster
transportiert wurden. Einen umfassenden
Überblick über alle besuchten Inseln und somit
einen traumhaften Abschluss der Reise konnte
man beim Spaziergang zum Leuchtturm und dem
damit verbundenen „Inselblick“ gewinnen.

Es sollten noch die detailgetreu eingerichteten netten und schmackhaften Restaurants – wie
„Wulflamsstube“, „Kogge“, der „Kartoffelkeller“, der „Hansekeller im Zunfthaus“ und „Last,
but not least“ das „Torschließerhaus“ erwähnt werden, in denen die Abende meist mit
regionalen Gerichten, feucht fröhlich und oft mit brennendem „Fischergeist“ ihren Abschluss
fanden.
Auch der Überraschungsbesuch in dem netten „Gut Altona“ auf der Rückfahrt ließ keine
Wünsche offen.
Alles in Allem eine gelungene Tour des Bürgervereins Huckingen nach Stralsund zum
Deutschen Bürgertag und den Ostseeinseln.

gez. Horst Arens

