
Ostseewanderung vom 18. Mai 2014 bis 24. Mai 2014 
mit Vereinsmitgliedern des  

Rhönklub Zweigverein Petersberg und Deutschen Alpenvereins – DAV – Fulda 
 

Die Wanderreise begann mit dem schönen Lied: „Wir gehen mit guter Laune froh in den hellen 
Morgen, über uns der blaue Himmel und wir waren alle frei von Sorgen!" 
 
An einem sonnigen Maimorgen trafen sich die Teilnehmer am Bahnhof in Fulda und mit einer 
Gruppenkarte der DB starteten einige Mitglieder in Richtung Haffkrug an der Ostsee. 
Helmut und Franz sind mit Privat PKW angereist. Angelika und Ulrich waren schon vor Ort. 
Wir erwarteten unsere Bahnreisenden am Bahnhof in Haffkrug, Franz hatte sich schon ein 
Fahrrad organisiert, wurde natürlich Gepäckträger, und es ging in froher Laune zur Pension „ 
Landhaus-Haffkrug“. Herzliche Begrüßung und Zimmerverteilung. 
Anschließend waren unsere erste kleine Tour zum Ostseestrand Haffkrug, Cafébesuch und ein 
ausgiebiger Spaziergang auf der Promenade. 
Zurück zur Pension und ein leckeres Abendessen wurde uns in schöner Atmosphäre serviert. 
Danach Besprechung der Tour für den nächsten Tag und vor allem frohes Beisammensein im 
schönen Wintergarten. 
Morgens trafen wir uns alle frohgelaunt zum Frühstück und alle waren mit der Unterkunft in 
mediterraner Ausstattung äußerst zufrieden. 
Unser Wanderziel war der Timmendorfer Strand, in Verbindung mit Niendorf. 
Timmendorf liegt mit seinen tollen Villen und Bungalow-Anlagen direkt am Strand. Nur ein 
Wander- und Fahrradweg liegt dazwischen. Es wurden schöne Aufnahmen gemacht, und wir 
kamen dann am Hafen von Niendorf an. Hier war ein Rustikales Fischrestaurant unser Ziel. Wir 
konnten bei  leckeren Fischbrötchen und dunklem Bier die Fischerboote beobachten, wie der 
Ostseedorsch auf Eis verladen wurde. Die Möven waren ständig Gast, um sich zu Stärken. 
Eine richtige Ostseestimmung, wie man es sich vorstellen kann. Wir alle haben die Sonne 
genossen und später trafen wir uns in einer alten Villa, die zum Café umgebaut war. 
Mit schönen Eindrücken, guter Laune spazierten wir wieder nach Haffkrug und alle waren 
gespannt auf unser schönes Abendessen. Es gab Fisch! Danach gemütliches Beisammensein in 
lockerer Atmosphäre. Dann war Nachtruhe angesagt. 
 
Ein neuer Tag begann, die Sonne meinte es wieder gut mit uns und bei unserem leckeren 
Frühstücksbüfett blieb kein Wunsch offen. 
Heute erkunden wir die Insel Fehmarn. Mit einer Kleingruppenkarte der Ostseebahn starteten wir, 
unser Ziel war Puttgarden. Franz gab sich unterwegs als Fahrkartenknipser aus und hat somit die 
Mitreisenden unterhalten. In Puttgarden angekommen war für uns alle der Schiffsanleger 
interessant, wie die großen Fähren beladen wurden. Unsere Wanderung führte uns durch die 
herrlichen Raps- und Getreidefelder, es war nur wunderschön. Bienenvölker die am Rapsfeld 
aufgestellt waren, teilten dann die Gruppe. So schauten sich einige im verträumten Bannesdorf 
um, andere besuchten die Kirche und den Ort und alle trafen sich wieder in der Stadt "Burg" auf 
Fehmarn. Hier verweilten wir längere Zeit in einer gemütlichen Einkehr. Etwas verträumt 
schlenderten wir dann durch den Ort und fuhren dann mit der Ostseebahn über die große 
Fehmarn-Sund Brücke zurück nach Haffkrug. Die Wanderfreunde machten sich frisch für den 
Abend und wir wurden wieder mit einem schönen Fischgericht verwöhnt. 
Anschließend besprachen wir den nächsten Tag, Lübeck war angesagt. Wieder mit der 
Ostseebahn über Bad-Schwartau, Angelika ist unterwegs zugestiegen, besuchten wir die schöne 
alte Hansestadt Lübeck.  

 
Teilnehmer v.l.: Irmgard Schneider, Heidi Schäfer, Angelika Korthe, Helmut Schneider, 

Ulrich Krämer, Ursula Ruppel, Hiltrud Lorenzana, Franz Senner, Maria Gabel 



Hier waren das Holstentor, die Kanäle der Trave, mit angliedernder Altstadt, der Dom, Marktplatz 
unser Ziel. Natürlich durfte Café Niederegger`" nicht fehlen, alle konnten es nicht erwarten in 
dieses Marzipanhaus mit Café zu kommen. Es war sehr lustig, wir besuchten noch die 
Marzipanausstellung mit lebensgroßen Figuren. Es wurden noch Marzipanleckereien gekauft und 
unser Ausflug ging langsam zu Ende. Mit einer Unterbrechung besuchten wir noch Bad 
Schwartau  mit seinen schönen alten Villen, die Kuranlagen und  kehrten an der Ostseetherme 
ein, übrigens bekannt als Jod-Sole Thermalbad. Hier hatten  wir unseren Franz wieder 
eingefangen, er war wieder mal  verlorengegangen. Etwas verträumt schlenderten wir durch den 
Kurpark und mit der Ostseebahn erreichten  wir wieder Haffkrug. Heute hatten wir noch etwas 
Zeit, wir haben noch gemütlich auf der Terrasse gesessen und  uns über den schönen Tag 
unterhalten. Hier besprachen  wir auch den nächsten Tag. Angelika hatte Ihr Fahrrad mitgebracht 
und es war der Wunsch aller nach Travemünde zu kommen. 
Unsere Pensionswirtin hatte wieder etwas für uns in der Küche gezaubert - alle waren zufrieden! 
Wir haben dann noch den Abend ausklingen lassen, mit der Vorfreude auf den nächsten Tag in 
Travemünde. 
 
So war es auch, wie üblich wurden wir von der Sonne und dem Krähen der Hähne geweckt. 
Frühstück, Rucksackpacken und es ging los. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß, Irmgard mit PKW 

starteten wir nach Travemünde. Wir, das waren Maria, Ursula und Ulrich waren zu Fuß 
unterwegs, Heidi, Helmut, Franz, Angelika und Maria mit dem Fahrrad. Wir erlebten das 
Brodener Ufer, direkt am Ostseestrand und trafen uns dann mit den anderen am Hafen von 
Travemünde. Hier war ein Highlight nach dem anderen, in Lübeck war nämlich Hansetag und 
viele sehr schöne alte Segelschiffe zogen an uns vorbei. Es war nur schön! 
Man konnte sich diverse Fischbrötchen oder frisch gebackenen Fisch kaufen und natürlich die 
schöne Hafenstimmung!! Hier sollte man sagen, es war wieder ein gelungener Tag. 
Später trennten wir uns wieder und Treffpunkt war Haffkrug.  Wie üblich trafen wir uns dann zum 
Abendessen und am nächsten Tag war Neustadt in Holstein angesagt! 
Alle waren müde! Nach geruhsamer Nacht trafen wir uns am nächsten Morgen, kauften 
Kleingruppenkarten und andere waren mit dem Fahrrad unterwegs nach Neustadt. 
Wir konnten schön am Hafen vorbei, am Ostseestrand wandern, unterwegs war ein Abstecher 
beim NABU angesagt. Franz hatte einen Stein gefunden, nach einer Wasserprobe stellte sich 
heraus, es war ein echter Bernstein! Unsere Wandergruppe teilte sich dann, denn es fing an zu 
regnen. Einige kehrten in einem Café ein, andere radelten nach Haffkrug. Am Abend waren wir 
wieder alle zusammen. Und Franz bewertete den "schönsten Stein" vom Strand. Es war sehr 
lustig, die Pensionswirtin spendierte noch ein Ostseeschnäpschen und der letzte Abend neigte 
sich dem Ende. 
 
Nun begann der Abreisetag, nach Abrechnung mit unserer Pensionswirtin war ein letzter 
Spaziergang auf der Ostseepromenade angesagt  Richtung Sierksdorf. Wie üblich war Franz, 
diesmal mit Irmgard auf Abwegen, sie gingen am Strand ganz gemütlich daher, es kam langsam 
die Zeit des Verabschiedens. Helmut und Franz fuhren mit dem Privat PKW nach Fulda, alle 
anderen später mit dem ICE. Angelika und Ulrich blieben zurück und verweilten noch eine Woche 
in Bad-Schwartau. 
Der Wunsch der Teilnehmer die Wanderwoche noch einmal zu wiederholen wird im neuen 
Programmheft bekannt gegeben. 
Bis dahin wünschen wir allen, die sich gerne an die Zeit erinnern, alles Gute und werden uns 
spätestens zu einem Dia-Vortrag wiedersehen. 
 

 

 

Euer Wanderführer Ulrich Krämer 


