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SPREEWALD

Wendenkönigspaar 
übergibt die Rudel
Im Spreewald beginnt die neue Kahn-
saison. Offiziell los geht es am Sonn-
abend, 26. März, in Burg mit der traditio-
nellen Übergabe der Rudel durch das
Wendenkönigspaar an den Hafenmeister
Dirk Meier. Beginn ist um 14 Uhr, der
Eintritt ist frei. Rudel dienen den Fähr-
männern zum Staken ihrer Spreewald-
kähne. Sie werden aus Eschen- oder
Erlenholz gefertigt und sind je nach Ver-
wendungszweck bis zu vier Meter lang.
Für gute Unterhaltung beim Saison-
auftakt sorgt u. a. die „Kleine Blasmusik“
von Peter Glatz, der Heimat- und Trach-
tenverein Burg führt Tänze auf, und das
Burger Lieschen unterhält mit Spree-
wälder Mundart. Für Kinder wird eben-
falls ein Programm geboten. jm

Weitere Informationen zum 
Saisonbeginn und zu Angeboten des
Spreewaldörtchens Burg im Internet:
www.burg-spreewald-tourismus.de

DAHME-SEENGEBIET

Anradeln unter dem Motto 
„Adler trifft Zander“
Brandenburg radelt in diesem Jahr am 16.
April an. Die zentrale Auftakttour steht
2011 unter dem Motto „Adler trifft Zan-
der“ und startet ab 10 Uhr am Bahnhof in
Königs Wusterhausen. Die Route führt
zu Sielmanns Naturlandschaft Groß
Schauener See (Landkreis Oder-Spree).
Gestartet werden kann auch in Erkner
und in Fürstenwalde ( jeweils 10 Uhr, ab
Bahnhof ). Eine weitere Tour beginnt in
Storkow (10 Uhr, ab Burg Storkow). Ge-
meinsames Ziel ist um 13 Uhr die Fi-
scherei Köllnitz in Groß Schauen. Ab hier
werden verschiedene Naturführungen
angeboten. jm

OSTHAVELLAND

Neue Karte führt auch 
durch die Döberitzer Heide
Wissen, wo es lang geht, keine Sehens-
würdigkeit verpassen und stets die
nächste Einkehrmöglichkeit im Blick:
Die von der Landesvermessung und
Geobasisinformation Brandenburg
(LGB) neu aufgelegte und überarbeitete
Freizeitkarte Osthavelland hilft Wan-
derern und Radfahrern auf ihren Touren
von Ribbeck bis Schmachtenhagen und
Fehrbellin bis Berlin-Spandau. Extra
ausgewiesen sind u. a. der Havelland-
Radweg, die Radtour durch den Re-
gionalpark Krämer Forst und die Alte
Hamburger Poststraße.Die Neuauflage
entstand u. a. in Zusammenarbeit mit
dem Tourismusverband Havelland. Im
Textteil der Karte gibt es Informationen
zu Gemeinden, Städten und Ortsteilen
im Osthavelland sowie einen Plan des
Stadtzentrums von Nauen. Neu auf-
genommen wurden ein Stadtplan von
Oranienburg und ein Übersichtsplan zu

Sielmanns Naturland-
schaft Döberitzer
Heide. Die Karte
kostet fünf Euro und
ist im Buchhandel
und bei der LGB in
14473 Potsdam,
Heinrich-Mann-
Allee 103 (Tel. 0331-
88 44-123), erhält-
lich. Sie kann auch
per E-Mail (ver-
trieb@geobasis-
bb.de) bestellt
werden. jm

TIPPS UND TERMINE
BRANDENBURGNEWS

T VON JÜRGEN MUNDT

Camper lieben die Freiheit, und die kön-
nen sie jetzt nicht nur zu Lande, sondern
auch auf dem Wasser genießen. Möglich
macht es der freecamper: Ein schwim-
mender Parkplatz für den Wohnwagen.
Nach erfolgreicher Testphase mit zwei Ka-
tamaran-Flößen im vergangenen Jahr er-
weiterte Markus Frielinghaus seine Flotte
und startet im April mit vier Fahrzeugen
in die neue Urlaubs- und Wassersportsai-
son. 40 PS starke Außenborder sorgen für
den Vorschub, Bugstrahlruder machen die
Katamarane leicht manövrierbar. Die Flö-
ße samt Wohnwagen drohen auch bei et-
was rauerem Wetter nicht zu kentern. Sie
sind bis Windstärke vier zugelassen.

Alle Touren beginnen im Neuen Hafen
des Ziegeleiparks Mildenberg (Landkreis
Oberhavel). Nicht länger als eine halbe
Stunde dauere es, bis der Wohnwagen si-
cher auf dem schwimmenden Untergrund
befestigt ist, verspricht der Firmenchef.
Nach einer ausführlichen Einweisung ste-
hen dem Camper nach den Straßen nun
auch die Wasserwege offen. Jeder erhält
dafür Kartenmaterial, Informationen zu
den Häfen und Anlegemöglichkeiten so-
wie viele Ausflugstipps. Wer keinen Ha-
fen ansteuert, kann den freecamper auch
in einer ruhigen Bucht vor Anker legen. 

Wer für ein verlängertes Wochenende
unterwegs ist, für den sei u. a. die Stadt
Templin (Uckermark) ein lohnendes Aus-
flugsziel. Bei einer Woche könne bequem
die Gegend um Himmelpford, die Flößer-
stadt Lychen oder Fürstenberg erkundet
werden. „Wer Richtung Rheinsberg, Neu-
strelitz oder Müritz Nationalpark fahren

möchte, muss zwei Wochen einplanen“,
sagt Markus Frielinghaus.

An Platz mangelt es nicht. Das Katama-
ran-Floß ist zwölf Meter lang und vier
Meter breit und damit für Wohnwagen bis
zu einer Gesamtlänge von 8,50 Metern ge-
eignet. Fahrräder oder ein Kanu können
mitgenommen werden. Von einem erhöh-
ten Steuerstand auf dem Sonnendeck des
freecampers hat der Freizeitkapitän einen
guten Überblick, während der Rest seiner
Mannschaft hier trefflich faulenzen kann.
Ein Tiefgang von lediglich 60 Zentimetern
garantiert ungehindertes Schippern, auch
wenn es mal etwas flacher wird. 

Die Preise für eine Tour mit dem
schwimmenden Camper sind saisonab-
hängig. Eine sogenannte Kurzwoche von
Montag bis Freitag kostet 275 Euro. Für
sieben Nächte in der Hauptsaison sind
1100 Euro zu zahlen. Wir sind damit teurer
als ein Campingplatz, aber günstiger als
ein Hausboot“, sagt Frielinghaus. 

Zum Mietpreis hinzu kommen eine Ser-
vicepauschale und Kosten für Benzin. Wer
keinen Sportbootführerschein besitzt, er-
hält nach theoretischer und praktischer
Einweisung für 60 Euro einen befristeten
Charterschein. 

Auf die Idee mit den schwimmenden
Urlaubsunterkünften kam Markus Frie-
linghaus in Teterow. „Dort habe ich gese-
hen, wie ein Wohnwagen fest auf ein Boot
montiert wurde und so praktisch zu einem
Hausboot wurde.“ Daraus entstand die
Überlegung, einen Katamaran zu entwi-
ckeln, auf dem die Unterkunft einfach ge-
parkt werden kann. Die Idee kommt nicht
nur bei den Urlaubern gut an, sondern
überzeugte auch die Jury für den Touris-

muspreis 2011 des Landes Brandenburg:
Die Tourismus-Profis vergaben den 1.
Preis an die Bootcamping GmbH von
Markus Frielinghaus für das Konzept des
freecampers. Mit dem Katamaran-Floß
werden zwei touristische Angebote auf in-
novative Art und Weise verknüpft, heißt
es in der Begründung. Für Markus Frie-
linghaus ist es nicht die einzige Auszeich-
nung. Die bundesweite Initiative
„Deutschland – Land der Ideen“ fand das

Konzept ebenfalls preiswürdig und ehrte
den freecamper als „Ausgewählter Ort
2011“. Am 16. April wird der Preis überge-
ben. An diesem Tag startet auch die neue
Saison. „Bisher bin ich mit der Nachfrage
sehr zufrieden“, sagt der Firmenchef. Ein
Blick in seinen Buchungskalender bestä-
tigt dies. Über die Ostertage sieht es schon
verdächtig rot und damit ausgebucht aus.
Auch für den Monat Juli haben bereits
Camper ihr Interesse an einem Ausflug

mit dem eigenen Caravan auf brandenbur-
gischen Seen bekundet. Noch gebe es aber
reichlich freie Termine, beruhigt Frieling-
haus, „und nachfragen lohnt immer“. 

Mehr Informationen zu den
schwimmenden Wohnwagen und zur
Initiative „Deutschland – Land der Ideen“
gibt es im Internet
www.land-der-ideen.de
www.freecamper.de

Hier lernen
Wohnwagen 
Schwimmen
Mit dem eigenen Camper auf den Havelseen
unterwegs: Eine Idee, ausgezeichnet mit dem
Tourismuspreis des Landes Brandenburg 

Rauffahren, festmachen und losschippern:
Mit dem freecamper stehen Besitzern von
Wohnwagen auch die Wasserwege offen

∑ Auszeichnung Am 16.
April (14 Uhr, Neuer Hafen
Ziegeleipark Mildenberg)
wird für den freecamper
die Auszeichnung „Aus-
gewählter Ort 2011“ der
Initiative „Deutschland –
Land der Ideen“ vergeben. 

∑ Zwillingstaufe Aus An-
lass der Preisverleihung

veranstaltet Markus 
Frielinghaus bereits ab
11.30 Uhr einen „Tag des
schwimmenden Wohn-
wagens“, an dem zwei
neue freecamper getauft
werden. 

∑ Probefahrten Es gibt die
Möglichkeit, den free-
camper zu besichtigen.

Geplant sind auch Pro-
befahrten. Von der free-
camper-Bühne erklingt
Musik.

∑ Ziegeleipark In der Zeit
vom 1. April bis zum 31.
Oktober hat der Ziegelei-
park Mildenberg täglich
von 10 bis 17 Uhr geöffnet. 
www.ziegeleipark.de

„Ausgewählter Ort 2011“ beim Land der Ideen

Brandenburg ist ein Paradies für Wasser-
sportler. Es gibt mehr als 3000 Seen im
Land, 1600 Kilometer Wasserstraße kön-
nen mit Motorboote befahren werden und
Paddlern stehen rund 6500 Kilometer zur
Verfügung. 156 Wasserwanderplätze, 65
Marinas, 150 000 Liegeplätze und 300
Steganlagen belegen, wie gut die Infra-
struktur in den vergangenen Jahren entwi-
ckelt wurde. Auch beim Angebot bleiben
kaum Wünsche offen. Wer es eher sparta-
nisch liebt und dazu noch Wert auf einen
Hauch von Abenteuer und Romantik legt,
kann sich ein Floß mieten. Eher sportlich
Ambitionierten stehen bei etwa 100 Ver-
leihern mehr als 1500 Kanus und Kajaks
zur Auswahl. Traditionsbewusste können
zum klassischen Holzmotor- oder Segel-
boot greifen. 

Wer es gern komfortabel hat, kommt
ebenfalls auf seine Kosten. Darf es mit
Fußbodenheizung sein, dazu vielleicht

noch ein rundum verglaster Salon und ei-
ne bestens ausgestattete Küche? Kein Pro-
blem. Mehr als 250 Hausboote stehen in
Brandenburg zur Vermietung. Dank der
Charterscheinregelung ist dafür nicht mal
ein Bootsführerschein notwendig. In
Brandenburg können so mehr als 350 Ki-
lometer befahren werden. „Der Charter-
schein läuft gut“, bestätigt Eva Irina
Mühleck, Pressesprecherin des Verleihers
Kuhnle Tours. Das Unternehmen ist mit
zwei Standorten in Brandenburg vertre-
ten, an denen etwa 100 Hausboote für die
Vercharterung zur Verfügung stehen.
Kuhnle betreibt in Mecklenburg-Vorpom-
mern eine eigene Werft und stellt im Mai
sein neues Hausboot „Aquino“ vor.

Elf Schiffe von 9,50 bis 15 Meter Länge
für zwei bis 16 Personen hat die Berliner
Marina Lanke im Angebot. Da die Char-
terscheinregelung nicht für Berlin gilt, bie-
tet Geschäftsführer Peter Twelkmeyer für

die Saison 2011 ein neuen Service: Einen
Transfer bis auf führerscheinfreies Gebiet
in Brandenburg. „Die Zeit nutzt der
Schiffsführer, für eine ausführliche Ein-
weisung des Mieters, sagt Twelkmeyer. 

Gut vorbereitet auf die neue Saison ist
auch die in Rheinsberg ansässige Reederei
Halbeck. Neben Fahrgastschifffahrt und
dem Verleih u. a. von kleinen Motorboo-
ten, Wassertretern, Ruderbooten und Ka-
jaks hat Eberhard Halbeck auch drei Yach-
ten in der Vercharterung. „Wir sind mit
dem Stand der Buchungen für 2011 zufrie-
den“, sagt der Chef. Das Unternehmen ha-
be viele Stammkunden. Oft seien, es die
Großeltern, die gemeinsam mit ihren En-
keln auf Tour gehen. jm

Adressen, Tipps, Informationen und
Tourenvorschläge für einen Urlaub auf
dem Wasser gibt es auch im Internet: 
www.reiseland-brandenburg.de

Zwischen Floß und Luxusyacht
Wassersportler haben die Qual der Wahl – Führerscheinfreies Fahren hat sich bewährt

Potsdam soll um ein Gastronomie- und
Wassersportangebot reicher werden. Im
Wohngebiet Auf dem Kiewitt wird der
Havelgarten, eine traditionsreiche Gast-
stätte mit Biergarten, wieder belebt. Sie
soll künftig als neues Havelmeer mehr
Gäste denn je anlocken. „Wir möchten ei-
nen Ort mit maritimem Flair schaffen“,
kündigt Havelmeer-Prokurist Yves Takke
an. Das Gelände sei einzigartig mit altem
Baumbestand und unverbautem Blick
aufs Wasser, schwärmt sein Geschäfts-
partner Mathias Schubert. 

Gestartet werden soll im Mai vorerst
mit einem Biergarten und einer Cocktail-
bar einschließlich Lounge. Für August
planen die Betreiber die Eröffnung des
Restaurants mit 60 Plätzen. Auf der Spei-
sekarte sollen regionale Gerichte aus
Brandenburg und Mecklenburg stehen.
Ebenfalls vorgesehen sind 140 Terrassen-
plätze und ein Kaminzimmer für 16 Perso-

nen. Schwerpunkt des Konzepts ist der
Ausbau zu einem Freizeithafen. Zum Ha-
velmeer wird künftig eine 90 Meter lange
Steganlage gehören. Sie bietet Platz für
insgesamt 17 Flöße und für Gastanleger.
Die Flöße sind für unterschiedliche Inte-
ressen ausgelegt. Es gibt sie als Abenteu-
er- aber auch als Fitness- Hausboot- oder
Veranstaltungsfloß. Sie können gechar-
tert werden und sind ohne Führerschein
zu fahren. Ausgestattet mit Schlafplät-
zen, Kochfeld und teilweise auch mit
Heizung und Sauna laden sie zu einer
mehrtägigen Fahrt auf der Havel ein. Die
ersten Flöße sollen bereits im Mai zur
Verfügung stehen. Zusätzlich wird das
Angebot im Havelmeer um Kajak- und
Fahrradverleih erweitert. jm

Impressionen vom geplanten Aussehen
der Anlage Havelmeer im Internet
www.havelmeer.de

Aus dem Potsdamer Havelgarten
wird bald das Havelmeer
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