Eine HYMER-Reise
vom 20.06.2013 bis zum 03.07. 2013
Eine Reise in die romantische Müritz mit dem Besuch der Open-Air-Operette
"Gräfin Mariza" im Schlossgarten von Neustrelitz, einer Schiffsreise durch die
Seenland-schaft Müritz und vielen Sehenswürdigkeiten auf dem Weg zur alten,
kulturellen Hansestadt Wismar, wo wir den Abschluss unserer Reise im
Ostseebad Rerik mit einer Schifffahrt zur Insel Poel erleben werden.
Mit dieser Reise möchte ich dem Wunsche der Mitreisenden
meiner
Schwabenreise
2012
nach-kommen,
wieder
eine
so
harmonische
Gemeinschaftsreise zu unternehmen.
Da ich in all den Jahren bereits 2x mit einer Gruppe in Neustrelitz eine Open Air
Operette besucht habe, wiederhole ich dies gerne. Es ist ein großes und
einmaliges Erlebnis.
Wir treffen uns am 20.06. 2013 in Wittenberge-Nedwighafen bei der Gaststätte
"Zum Fährmann" wo wir unseren ersten Abend bei einem gemeinsamen Essen
verbringen.
Am 21.06. haben wir eine Stadtführung durch Wittenberge mit seinem vielen
historischen Sehens-würdigkeiten. Am späten Nachmittag fahren wir weiter zur
Burg Freyenstein zum Hirschhof Hil-debrandt, einem Urlaubsbauernhof. Sicher
werden wir dort wieder ein gut bäuerliches Mahl genie-ßen.
Am 22.06. werden wir morgens eine Planwagenfahrt zur Burg und durch den
archäologischen Park haben. Mittags geht es dann nach Neustrelitz. Dort parken
wir im Hafen von Neustrelitz. Um 18 Uhr geht es in die Orangerie des Schlosses
zum genüsslichen Schlossessen. Anschließen um 20 Uhr sind wir im
Schlossgarten um die Open Air Operette "Grafin Mariza" zu erleben. Stellt Euch
eine lebende Bühne vor mit richtigen Autos, Kutschen und Reitern aus dieser Zeit
vor. Es ist wirk-lich ein Traum. Wir sollten uns hier jeder ein Kissen zu Sitzen
mitnehmen, denn es sind ja Holz-bänke und für den Popo ist ein Kissen dann gut.
Danach können wir noch einen Bummel durch die kleinen Straßenkneipen
unternehmen oder uns gemütlich vor unseren Mobilen noch zusammen setzen.
Am 23.06. ist der Morgen zur freien Verfügung und um 12 Uhr fahren wir Richtung
Waren. In ei-ner alten gemütlichen Dorfschänke im Useriner Dorfkrug werden wir
zum Mittag essen (weil es wirklich urig und super lecker ist) und dann fahren wir
weiter nach Waren. Dort werden wir den Stellplatz am Hafen nutzen. Der Abend ist
zu freien Verfügung.
Am 24.06 werden wir das Programm "Fischer Rotunde" Schifffahrt, Wisentgehege,
Fischessen bei den Müritzfischern, Naturerlebnis Kölpinsee und zum
Kaffeetrinken im Seehotel Ecktannen ein-kehren. Um 16 Uhr fahren wir dann mit
der Tschu-Tschu-Bahn zur Altstadt um da in den Abend hinein die Geschichte von
Waren zu erleben. Wir übernachten noch einmal im Hafen von Waren. Am 25.06.
morgens fahren wir über die Mecklenburgische Schweiz nach Plau am See, der
Stadt der drei Türme. Im Fischerhaus in Plau am See lassen wir uns dann abends
verwöhnen.

Am 26.06. geht es dann nach Güstrow auf den Stellplatz am Hotel Camping am
Tierpark wo wir abends mit einem Mecklenburgischen Menü verwöhnt werden.
Am 27.06. werden wir um 10 Uhr eine Führung durch das wunderschöne
Renaissance-Schloss in Güstrow haben. Es gilt als herausragendes Beispiel
europäischer Residenzarchitektur und bietet einen Parcour durch die Kunst vom
Mittelalter bis zur Gegenwart. Der Schlossgarten ist nach his-torischen Stichen
rekonstruiert worden. Ich bin fündig geworden und wir werden abends im Rstaurant "Das Gewölbe" Spezialitäten des Hauses genießen.
Am 28.06. Am Morgen geht unsere Reise dann weiter nach Wismar in den
Wohnmobilpark West-hafen Wismar. Dort werden wir gemeinsam auch den
frischen Fisch am alten Hafen genießen. Wer keinen Fisch mag, bekommt sicher
auch etwas anderes.
Ich muss es noch zeitlich abstimmen, aber wir werden bis zum
30.06.einschließlich in Wismar blei-ben.
Geplant ist eine Stadtführung durch die historische und kulturelle Altstadt von
Wismar..
Wismar gehört zum Weltkulturerbe, sodass ich dort wirklich einen2. vollen Tag
verbringen möchte.
Einfach auch mal einen langen Spaziergang an der Ostsee machen, frischen Fisch
direkt vom Fischmarkt kaufen und einen fröhlichen Abend unter uns im
Wohnmobilpark verbringen. Wer mich kennt, weiß, dass mir immer wieder etwas
einfällt.
Am 01.07. fahren wir mit unseren Mobilen über Pepelow zum Ostseebad Rerik in
den Camping-park. Wir werden einen Spaziergang an die Ostsee - vielleicht bis
zum Leuchtturm - machen, die Grosteingräber uns ansehen und gemütlich den
Abend in einem Restaurant am Meer ausklingen lassen.
Am 02.07. machen wir einen Tagesausflug zur Insel Poel. Um 10 Uhr 15 geht es
mit der MS Salz-haff 2 Stunden entlang wunderschöner Naturschutzgebiete zur
Insel Poel. Dort haben wir mit dem "Poeler Jung" einer Kleinbahn ohne Schienen
90 Minuten Rundfahrt quer durch die Insel, um möglichst viel zu sehen. Danach
können wir uns noch 2 Stunden selbst ein Bild von dieser Natur-insel machen und
um 15 Uhr geht es zurück nach Rerik.
Abends ist unser Abschiedsessen - sicher finden wir den passenden Rahmen am
Meer.
12 Tage gemeinsam mit vielen Erlebnissen und Eindrücken sind wieder zu Ende.
Der Preis für diese sehr aufwendige Reise mit einem großen Programm beinhaltet
alle
Schifffahr-ten,
12
Essen,
Planwagenfahrten,
Führungen
und
Stellplatzgebühren und vieles mehr. beträgt bei
2 Personen p.Pers. 1.170,-€, Einzelreisende 1.350,-€
Am nächsten Morgen heißt es wieder Abschiednehmen und es bleibt dann allen
überlassen, ob sie die Reise noch um einige Sehenswürdigkeiten, die die
Mecklenburgische Seenplatte bietet, erwei-tern möchten.
Da ich die Karten für die Open Air Operette sehr früh buchen muss, bitte ich um
Anmeldung so früh wie möglich.
Etwaige Änderungen werde ich mir vorbehalten.

Jede Reisemobilreise ist eine Abenteuerreise und so gibt es immer mal wieder
Änderungen, die ab-hängig sind von Öffnungszeiten, Schifffahrtänderungen etc.
Da bitte ich um Verständnis. Diese Ausarbeitung beruht aus den momentanen
Informationen.
Ich freue mich auf diese Reise mit Euch/Ihnen
Herzliche Grüße
Maria Dhonau

