
Chorreise 2015 nach Usedom vom 28. bis 31. Mai 2015 
 

achdem wir mit unserem komfortablen Reisebus pünktlich gestartet waren und nach etwa einer weiteren 
Stunde unser traditionelles zweites Frühstück mit leckeren Brötchen auf einem Rastplatz eingenommen 

hatten, musste unser Bus querab von Greifswald wegen einer Störungsmeldung stoppen.  
 

 
 

Das "corpus delicti" 
 

Was war passiert? Nach Öffnen der Motorhaube war die Katastrophe zu besichtigen: Der Keilriemen der eine 
Lichtmaschine antreibt, lag in Fetzen herum, die Keilriemenscheibe hatte sich von der Achse gelöst und 
selbständig gemacht. So etwas erlebt man auch nicht alle Tage! Damit war unsere Reise erst einmal zuende. 
Wilhelm, unser  Busfahrer nahm sofort Kontakt mit seinem Unternehmen auf, das sofort einen Werkstattwagen 
und einen Ersatzbus orderte. Jetzt hieß es erst einmal warten ... Nach gut zwei Stunden kam der Bus; leider eine 
Nummer kleiner und nur einstöckig. Aber es half nichts; schnell das Gepäck umladen, Meldung bei unserem 
nächsten Reiseziel Wolgast wegen der Verspätung und schnell weiter. War aber für das Restaurant kein 
Problem, wie sich später zeigte.  
 
Vor unserem nächsten Stopp in Wolgast hätte sich Wilhelm in der Altstadt beinahe festgefahren, weil das Navi 
wohl davon ausging, dass wir mit einem Fiat 500 unterwegs wären. Letztlich erreichten wir aber das Restaurant 
„Am Fischmarkt 3“ und konnten uns endlich unserem Imbiss und einem Bierchen hingeben. Wegen des 
erheblichen Zeitverlustes konnten wir leider nicht den geplanten Rundgang durch die schöne Innenstadt von 
Wolgast mit der Hofkirche der Herzöge von Pommern-Wolgast, St. Petri, antreten. 
 
Unser Hotel „Casa Familie“ in Zinnowitz erreichten wir noch so rechtzeitig, dass wir vor dem Abendessen Zeit 
hatten, unsere Zimmer zu beziehen und uns frisch zu machen. Es gab ein sehr reichhaltig ausgestattetes 
Abendbüfett im Hotel und die Getränke waren frei!!! Was will man noch mehr. Unser anschließend geplanter 
Kommers musste ausfallen, da wir das Relegationsspiel HSV gegen Karlsruhe keinesfalls verpassen wollten. Es 
ging ja um die Wurst und mit dem erzielten 1:1 ging das Zittern zunächst weiter. 
 
Am nächsten Tag starteten wir mit einem sehr kompetenten Reiseleiter bei schönstem Wetter zu einer 
Inselrundfahrt, die uns Usedom mit vielen interessanten Informationen über Geschichte und Natur näher 
brachte. Erste Station war Peenemünde, wo nach den Vorstellungen Werner von Brauns die Wiege zur 
Raumfahrt stand, das leider aber ein Sinnbild für zerstörerische Raketen wurde. Hier konnten wir neben der V2 
auch das größte konventionelle U-Boot der Welt aus russischer Produktion sehen und besichtigen. 
 
Anschließend zeigte uns unser Reiseleiter ein  bemerkenswertes Bauwerk: Die Eisenbahn-Hubbrücke Kanin 
über die Peene, die früher Teil der Bahnstrecke Berlin-Swinemünde/Stettin war und eine Fahrtzeit von lediglich 
zwei Stunden ermöglichte. Damals - und letztlich auch heute noch - sensationell. Die Hubbrücke wurde nur zur 
Durchfahrt der Züge (mit 100 Stundenkilometern!) abgesenkt (damals 36 Züge/Tag) und zwar in jeweils zwei 
Minuten auf- bzw. abwärts! Nachdem die zur Hubbrücke führenden Zufahrtsbrücken von der Wehrmacht im 
Verlauf des Rückzugs gesprengt worden waren, entwickelte sich das Bauwerk zu einem Paradies für zum Teil 
seltene Vögel. 
 

N 



 

 

Zur Mittagszeit erreichten wir das Wasserschloss 
Mellenthien, den geografischen Mittelpunkt der Insel 
Usedom, wo uns leckere Haxen und kühles Bier aus 
der Schloss-Brauerei erwarteten. Mellenthin liegt im 
südöstlichen Teil der Insel, die von sanfter 
Hügellandschaft geprägt ist, "Usedomer Schweiz" 
genannt. Im 16. Jahrhundert erbaut, war das Schloss 
Mellenthin nach dem Dreißigjährigen Krieg im 
damaligen Schwedisch-Pommern in schwedischem 
Besitz und kam nach mehrfachem Besitzerwechsel 
1818 an die Familie Wittchow, die nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges enteignet wurde. Der 
Gebäudekomplex wurde dann von der Gemeinde 
genutzt und nach der Wende zu einem Hotel mit 
Gastronomie, Brauerei und Kaffeerösterei ausgebaut. Nach dem Essen hatten wir Gelegenheit, uns in den 
Räumen des Schlosses umzuschauen und Souvenirs im Schlossladen einzukaufen.  
 
Auf dem Rückweg führte uns die Fahrt über die Bäderstraße, die einzige Verbindung zurück nach Zinnowitz. 
Leider gab es auf dem Weg dorthin eine Baustelle mit einer obskuren Ampelschaltung, die nur einen stop and 
go-Betrieb zuließ. Kurzerhand stiegen einige Sänger aus  dem Bus aus und gingen per pedes auf dem parallel 
zur Straße und zur Küste verlaufenden Wanderweg zum Hotel in Zinnowitz. Dort angekommen hatten wir die 
Möglichkeit, das gegenüber liegende Schwimmbad mit Sauna kostenlos zu benutzen. Kein schlechter Service 
das! 
 
Nachdem wir uns frisch gemacht, uns beim Abendbüfett gestärkt und uns in unsere Auftrittskleidung geworfen 
hatten, trafen wir uns mit Kazuo, der mit seiner Gattin inzwischen auf direktem Wege eingetroffen war, zum 
Einsingen. Die Eintrittskarten für unser Konzert um 20 Uhr im großen Saal unseres Hotels gingen weg wie 
warme Semmeln.  

Das Konzert war gut besucht, draußen 
tobte ein Unwetter und der Chor mit 
seinem Dirigenten und beiden 
Instrumentalisten gaben ihr Bestes. 
Das Publikum war begeistert und ließ 
uns nicht ohne Zugabe abschließen. 
Der Abend klang harmonisch in der 
Lobby des Hotels aus. Detlev gab 
angesichts des erfolgreichen Auftritts 
eine Runde aus und wir konnten 
zudem Dieter Jung zum Geburtstag 
gratulieren. 
 

 
Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück mit unserem bewährten Reiseleiter weiter auf Tour nach 
Swinemünde/Polen mit einer Stadtrundfahrt und anschließendem Rundgang entlang der schön gestalteten 
Promenade mit vielen stattlichen Häusern und Villen. Nachdem die Stadt zum Ende des Krieges zu ca. 90 % 
zerstört war, haben die Polen eine beachtliche Aufbau- und Restaurierungsarbeit geleistet und sind immer noch 
dabei. Das bisherige Ergebnis kann sich sehen lassen. 
 
Nachmittags sollte unser Konzert in Heringsdorf stattfinden. Dort eingetroffen besichtigten wir zunächst 
unseren Auftrittsort, die Konzertmuschel auf der Promenade mit einer sehr guten Akustik. Das Wetter war sehr 
wechselhaft mit recht starkem Wind und Schauern, die sich mit blauem Himmel abwechselten. Vor unserem 
Auftritt gab es zur Stärkung erst einmal im sehr schönen "Usedomer Brauhaus" einen Feuertopf und selbst 
gebrautes Bier.  
 



 

 

Schietwetterbedingt schien unser Auftritt in der Heringsdorfer Konzertmuschel beinahe ins Wasser zu fallen. 
Unser Konzert musste wegen Sturm und Regen unterbrochen werden. Aber die Veranstalter vom 
Touristikverein ermunterten uns und die Zuschauer gingen zwar zwischenzeitlich in Deckung, tauchten aber 
glücklicherweise zur zweiten Runde wieder auf. Obwohl wir das Konzert leider etwas abkürzen mussten, waren 
alle Beteiligten letztlich zufrieden. Ein Lob gilt unserem Technik-Team, Detlev, Jens und Thorsten, die alle 
Mühe hatten, das Equipment unter den widrigen Umständen aufzubauen und zwischenzeitlich gegen die 
Wetterunbilden in Sicherheit zu bringen. Wie das Leben so spielt, zeigte sich die Sonne anschließend wieder 
von ihrer besten Seite! 
 
Nach diesem recht problematischen Auftritt in Heringsdorf konnten wir uns in unserem Hotel bzw. 
Schwimmbad erholen und den Abend nach dem genüsslichen Abendbüfett, all inclusiv!, bei einem gemütlichen 
Beisammensein ausklingen lassen. 
 
An unserem letzten Tag war uns Petrus besser gesonnen. Der Tag begann mit Sonnenschein und blauem 
Himmel, der mit weißen Schäfchenwolken garniert war. So wünscht sich der Seemanns-Chor das Wetter für 
einen Auftritt unter freiem Himmel, der heute im Kaiserbad Ahlbeck auf der Promenade auf der Konzertbühne 
stattfinden sollte. Zunächst wurde die Örtlichkeit inspiziert, die Technik installiert, ein Sound-Check durchführt 
und die Auftrittsgarderobe angelegt. Bis zum Auftritt um 11 Uhr war noch Gelegenheit, sich auf der berühmten 
Ahlbecker Seebrücke und der Promenade umzuschauen. Inzwischen fanden sich schon reichlich Interessierte 
ein, so dass wir pünktlich beginnen konnten.  
 

Unser Programm kam gut an 
und das Publikum, angeregt 
durch Armins Moderation, 
ging tüchtig mit und ließ es 
sich nicht nehmen, Zugaben 
zu fordern. Ein Wunsch, den 
wir gern erfüllten. Nach einer 
Stunde verabschiedeten wir 
uns von den  begeisterten 
Besuchern. Nicht ohne noch 
einmal in Wolgast am 
"Fischmarkt 3" zum 
Mittagessen einzukehren und 
die ausgetrockneten 
Sängerkehlen mit einem 
Bierchen laben, machten wir 
uns auf den Heimweg.  
 
 
 

 

Usedom war eine Reise wert und wird uns sicherlich in guter Erinnerung bleiben. 


