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PUTBUS, GRISTOW, ALTEFÄHR 
- UNTERWEGS IN 
VORPOMMERN 

 

  



Das Wochenende nutzen wir für einen Ausflug nach Vorpommern, zweimal Rügen und Greifswald 

stehen auf dem Programm. 

Es heißt früh aufstehen. Die Erfahrung lehrt: der sogenannte Bettenwechsel der Tourismusbranche an 

jedem Sonnabend bedeutet volle Straßen. Vormittags rücken die Menschen ab, die ihren Urlaub hinter 

sich haben. Am selben Nachmittag rollt die Karawane derjenigen an, die ihren Urlaub noch vor sich 

haben. Die Erfahrung ist nicht neu. Bereits seit Generationen existiert dieser Schatz. Sogar Lieder gibt 

es zu diesem Thema Possenspiel-Sommer, Sonne, Sonnenbrand. 

So überqueren wir die Rügenbrücke bereits kurz vor 10:00 Uhr und nehmen die Stauparade der 

Fahrzeuge auf der Richtungsfahrbahn gen Süden ab. An der Anschlußstelle Samtens biegen wir rechts 

ab und fahren nach Putbus. 

 

Abbildung 1) Kriegerdenkmal für die Gefallenen von 1864, 1866 und 1871 auf dem Marktplatz. 

In Putbus besuchen wir den Laden von Nordwolle, einer Geschäftsidee zur Vermarktung heimischer 

Schafwolle. Putbus an sich ist schon oft beschrieben und gerühmt worden. Das Ensemble an 

historischer Bausubstanz ist tatsächlich sehens- und bemerkenswert. Hier lohnt sich ein längerer 

Besuch, für den wir heute leider keine Zeit haben. 

https://www.youtube.com/watch?v=3BmelaZQv4M
https://nordwolle.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Putbus
https://de.wikipedia.org/wiki/Putbus


 

Abbildung 2) Das Theater von Putbus. 

 

Abbildung 3) Der Innenhof der Orangerie. 



 

Abbildung 4) Da hat einer die Vierbeiner wohl sehr geliebt. 

Wir verlassen Rügen wieder. Der Rügenzubringer, die B96 ist immer noch vollgestellt. Daher nutzen 

wir die Entlastungsstrecke Putbus-Garz-Altefähr. Bis in die 1930er Jahre kam man nur mit der Fähre 

von Stralsund nach Rügen. Heute stehen der alte Rügendamm und die neue Rügenbrücke zur 

Verfügung. 

Die B96 verlassen wir bei Brandshagen und fahren weiter auf der B 105 in Richtung Greifswald. An 

einem Abzweig biegen wir nach links ab. Bis zur Insel Riems und seinem berühmten Friedrich-Löffler-

Institut fahren wir nicht. In Gristow wollen wir eine Kleinigkeit zu uns nehmen. „De Fischer un sin Fru“ 

haben aber schon viele Gäste und ein kleiner Imbiss ist nicht verfügbar. Daher spazieren wir um die 

Kirche herum und auf dem Deich entlang. Der Blick auf die Halbinsel Fahrenbrink und die fjordartige 

Ausbuchtung des Strelasunds ist bemerkenswert. Leider ist es kühl, windig und es nieselt etwas. 

So richtig weit schweift der Blick aber erst vom Turm der Kirche. Dieser ist frei zugänglich, allerdings 

teils mit steilen Treppen und Stiegen ausgestattet. Bei schönem Wetter reicht der Blick weit bis 

Stralsund und Greifswald. 



 

Abbildung 5) Blick nach Süden in Richtung Greifswald. 

 

Abbildung 6) Blick zur Insel Riems herüber. Im Hintergrund kann man Mönchgut erkennen. 

Gristow, seine Kirche und der schöne Rundumblick haben uns sehr gut gefallen. 

Den Abend und die Nacht verbringen wir in Greifswald. 

Am Sonntag fahren wir erneut nach Rügen, um unsere Kinder aus dem Ferienlager abzuholen. 

Natürlich wieder früh am Vormittag. Auch heute rollen viele Fahrzeug nach Süden. Die 

Verkehrslenkungszentrale scheint Mitleid zu habe und öffnet endlich eine zweite Spur in Richtung BAB 

A 20 auf der Rügenbrücke. 

http://gristower-kirche.de/der-ort/


Gleich an der ersten Anschlußstelle auf Deutschlands größter Insel verlassen wir den Zubringer und 

holpern über eine Pflasterstraße nach Altefähr hinein. Eine Bewährungsprobe für den neuen 

Fahrradträger auf der Anhängerkupplung. 

Auch heute ist es wolkig und es regnet manchmal. Der Wind hat weiter aufgefrischt und weht 

stürmisch. Trotzdem ist der Spaziergang am Strand von Altefähr schön. 

 

Abbildung 7) Links die Rügenbrücke, in der Mitte die historische Altstadt von Stralsund. 

 

Abbildung 8) Einfallslosigkeit oder bewusste Provokation? 



 

Abbildung 9) Barrierefreier Zugang zum Wasser in Altefähr. 

Die Wasserfront besteht aus Sportboothafen, Steinpackungen und verrosteten Spundwänden. Damit 

die Gäste ins Wasser können, gibt es Treppenanlagen und eine Rampe, die sogar mit speziellen 

Rollstühlen nutzbar ist. 

Nachdem wir unsere Kinder eingesammelt haben, geht es wieder zurück nach Rostock. Den üblichen 

Stau auf der Autobahn bei Tribsees umgehen wir gekonnt auf der Landstraße über Richtenberg und 

Langsdorf. 


