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Anders übernachten  
Historischer Gutshof, verträumtes Pfarrhaus oder modernes Designapartment?  
Dass Deutschlands Ostseeküste mehr zu bieten hat als schlichtes Urlaubseinerlei,  
zeigen diese sechs Schönheiten – individuell, charmant und mit ganz eigenen Geschichten. 
Von Katrin Gewecke

1

A  nders übernAchten

1  Ein bisschen Glück ist schon mit im Spiel, 
dass dieses Haus nun die Urlaubsarchitektur Rü-
gens bereichert. Denn als durch den Abriss einer 
Baracke im Hafen des Fischerörtchens Gager auf 
Rügen eine schmale Baulücke entstand, mussten 
die Bauherrn kreativ werden und schufen in ers-
ter Reihe der Marina ein Haus, das den Luxus 
des Einfachen mit zeitgemäßem Komfort verbin-
det. Strandwood heißt es, dieses Haus, das das 

kleine Ferienglück perfekt macht – eine Hom-
mage an die idyllische Inselnatur und das do-
minierende Bauelement des Hauses. Vor allem 
Authentizität war den Gastgebern bei der Ge-
staltung des Hauses wichtig. Und so fügt sich 
das Strandwood, das mit seinem schlichten Bau-
körper und den vergrauten Lärchenholzfassa-
de an die alten Bootshäuser der baltischen Küs-
ten erinnert, geschickt in die Hafenkulisse und 
die umgebende Landschaft ein. Und auch im In-
nern des 2014 erbauten Hauses geht es natürlich 
weiter. Klare Strukturen, skandinavischer Mini-
malismus und eine ruhige Farbpalette prägen die 
stimmige Innenraumgestaltung. Maßangefertig-
te dänische Fenster lassen Licht ins Haus und ge-
ben den Blick frei auf schaukelnde Fischkutter 
und das Abendrot über dem Hafenbecken. Wen 
das sehnsüchtig macht, der ist im 130 Quadrat-
meter großen Strandwood House genau rich-
tig. Bis zu acht Personen finden hier Platz. Ein 
großzügiger Hauptraum mit Küche, Essbereich 
und offener Galerie mit fast acht Meter Decken-
höhe bilden das Zentrum, dazu drei Schlafzim-
mer, zwei Badezimmer und ein Außenbereich 
mit Garten und Terrassen. Dahinter beginnt das 
Biosphärenreservat Südost-Rügen, und bis zum 
Sandstrand sind es nur wenige Minuten. Viel 
Natur, Ruhe und Unverfälschtheit also – ganz 
wie im Strandwood. 

strandwood house 
Natur, Ruhe und Unverfälschtheit 

2  Für einen erholsamen Ur-
laub muss man nicht erst um die 
halbe Welt reisen, finden Kerstin 
Reetz-Schulz und Stefan Schulz. 
Recht haben sie, denn die Halb-
insel Fischland-Darß bietet alles, 
was das Herz begehrt: Traumhafte 
Sandstrände, malerische Küsten-
orte und weite Landschaften. Mit 
ihrem Ferienhaus WIEcKin im 
kleinen Fischerdorf Wieck haben 
die beiden den passenden Ort ge-
schaffen, um den Urlaub perfekt 
zu machen. Das WIEcKin, das 
sie 2015 gemeinsam mit dem Berli-
ner Architekturbüro Möhring Ar-
chitekten konzipiert haben, stellt 
eine Neuinterpretation des re-
gionaltypischen Drempelhauses 
dar, ein zweigeschossiger Bau mit 
geringer Dachneigung, der ne-
ben den reetgedeckten Häusern 

die dörfliche Bebauung der Regi-
on prägt. „Durch die dunkle Fas-
sade, die klaren Linien, die groß-
zügigen Fensterfronten und die 
moderne Innenausstattung erhält 
das Haus jedoch seinen eigenen, 
zeitgemäßen charakter”, erklärt 
Schulz. 120 Quadratmeter Wohn-
fäche hat das WIEcKin, einen of-
fenen Wohnraum mit Kamin, eine 
moderne Küche und neben den 
ruhigen Schlafräumen im Oberge-
schoss ein Bad mit Sauna. Nur we-
nige Minuten von der Ferienwoh-
nung entfernt befindet sich eine 
Badestelle, die Bauernreihe mit 
ihren traditionellen Fischerhäus-
chen und dahinter der romanti-
sche Hafen von Wieck, in dem im 
Sommer oft spontan anberaumte 
Konzerte stattfinden. „Ein echter 
Geheimtipp”, so Schulz. 

2  Strandwood House  2
Am Hafen 2, 18568 Gager / Rügen, Tel. (03 83 03) 9 09 40 

www.strandwood.de 

2  Haus „WIECK in“  2
Kielstraße 11, 18375 Wieck, Tel. (03 51) 2 06 13 66, www.wieckin.de

haus WIecKin 
Ein Ort, um den Urlaub perfekt zu machen

„eIne hommAge 
an die IdyllIsche 

InselnAtur“

3  Das Kultur Gut Hasselburg ist eine Gutsanlage wie aus dem Bilder-
buch. Schon die 300 Meter lange Lindenallee, die zum Torhaus der Ho-
fanlage führt, ist beeindruckend. Dass die Gutsanlage im Herzen Ost-
holsteins heute nicht nur Veranstaltungsort hochklassiger Konzert- und 
Theaterveranstaltungen sondern auch exklusives Urlaubsdomizil ist, ist 
dem Zusammenwirken zweier Parteien zu verdanken: Dem Kulturkreis 
Hasselburg e.V. und der Stahlberg Stiftung. Wer nach einer Veranstal-
tung also nicht mehr den Heimweg antreten möchte, kann nun in einer 
von neun Ferienwohnungen oder in einem der Gästezimmer übernach-
ten. Die nach Komponisten und Musikinstrumenten benannten Unter-
künfte sind mit maßgefertigtem, zeitlosem Mobiliar und hochwertigen 
Materialien eingerichtet und erhalten durch die Einbindung histori-
scher Bauelemente wie alter Zwischenfenster, Balken und Wandtäfelun-
gen einen ganz individuellen charakter. 

Kultur gut hasselburg 
Für Musikliebhaber und Designverliebte

2  Kultur Gut Hasselburg  2
Allee 4, 23730 Altenkrempe, Tel. (0 45 61) 5 28 19 66

www.hasselburg.de
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4  Es gibt Orte, an denen man die 
Zeit gern ein bisschen anhalten möch-
te. Krummin auf Usedom ist so ein Ort. 
Wenn man die lange Allee mit ihren 
über 100-jährigen Linden entlang fährt, 
im urigen Gartencafé oder am Naturha-
fen an der Krumminer Wiek bei einem 

Sommer-
cocktail auf 
dem Steg 
die Beine 
baumeln 
lässt, dann 
weiß man, 
dass man 

die richtige Wahl für einen entspannten 
Urlaub getroffen hat: Gelassenheit statt 
Hektik, Idylle statt Trubel. Das kleine 
Dorf liegt abseits der Tourismuszentren 
der Insel zwischen Wolgast und Zin-
nowitz und hat neben der zweitältes-
ten Kirche Usedoms auch ein paar der 
schönsten Urlaubsdomizile der Insel zu 
bieten, die von den Gastgebern mit ma-
ritimer Leidenschaft und persönlichem 
Engagement betrieben werden. Der Na-
turhafen mit seinen 150 Liegeplätzen 
liegt am Achterwasser, eine Lagune des 
in die Ostsee mündenden Peenestroms. 
Nur wenige Schritte vom Hafen ent-
fernt steht das Gutshaus Krummin, in 
dem Urlaubern fünf stilvolle Ferien-
wohnungen zur Verfügung stehen. Das 
heutige Gebäude wurde um 1900 als Er-
satz für ein zerstörtes Herrenhaus auf 
den Grundmauern des ehemaligen Ball-
saals errichtet. Die Wohnungen in dem 
zweigeschossigen Putzbau sind modern 
und gemütlich eingerichtet und durch 
unterschiedliche Farbgebung mit einer 
individuellen Note versehen. Auf der 
Dachterasse erwartet ein wunderbarer 
Blick über das Dorf und den Binnensee. 
Wen es noch näher ans Wasser zieht, 
der kann direkt im Hafen in schwim-
menden Ferienwohnungen und seit 
2017 auch in Suiten mit Sauna und frei-
stehender Badewanne übernachten und 
von der Terrasse den Panorama-Blick 
über die Krumminer Wiek genießen. 

„gelAssenheIt 
statt Hektik, Idylle 

statt Trubel.“

2  Gutshaus Krummin  2
Dorfstraße 17 C, 17440 Krummin

Tel. (0 38 36) 2 31 52 52
www.gutshaus-krummin.de

5  „Absolute Ruhe, unverfälschte Natur 
und viel Platz, das findet man hier am 
meisten”, sagt Johanna Lutteroth. Und 
tatsächlich liegt der historische Vierseit-
hof aus dem 18. Jahrhundert wie eine 
kleine Oase zwischen den Rapsfeldern, 
grünen Weiden und weiten Feldern der 
Geltiner Bucht in Angeln. Seit 100 Jah-
ren im Besitz ihrer Familie, übernahmen 
Johanna Lutteroth und ihr Mann den 
Hof 2012, als kein anderer ihn weiterfüh-
ren wollte und machten aus Langfeld ei-
nen Ferienhof mit Bullerbü-Romantik. 
Der Hof zählt zu einer der wenigen er-
haltenen Fachwerkanlagen in der Umge-
bung. Vier Gebäude umsäumen den ge-
pflasterten Innenhof mit Brunnen: Das 
Haupthaus, 
das Back-
haus und 
die Wester-
scheune, in 
denen sich 
seit der Sa-
nierung drei individuelle Ferienwoh-
nungen befinden, sowie der Kuhstall mit 
Sauna und großem Aufenthaltsraum. Als 
Design-Liebhaberin hat Lutteroth die 
Wohnungen mit einem gekonnten Mix 
aus Neu und Alt eingerichtet. „Ein Teil 
des Mobilars zog bereits 1918 zusammen 
mit unserer Familie ein”, so Lutteroth. 
„Der Rest wurde über die Jahrzehnte 
suksessive ergänzt.“ So zieren neben Fa-
milienstücken, und Flohmarktfunden 
auch geschmackvolle Neuanschaffungen 
die hübschen Häuser. Auch die Privat-
sphäre ihrer Gäste ist Lutteroth wichtig: 
Damit man sich in Ruhe zurückziehen 
kann, hat jedes Haus einen eigenen Gar-
ten mit malerischen Blicken über die Fel-
der und bis hin zur Ostsee. Nur fünf Mi-
nuten mit dem Fahrrad sind es von hier 
bis zum Strand von Falshöft, wenig wei-
ter bis zum Naturschutzgebiet Geltiner 
Birk und den kleinen Angeliter Dörfern 
mit ihren Reetdachkaten. Hier kommen 
Strandurlauber genauso auf ihre Kosten 
wie Sportler, Naturliebhaber, Kulturinte-
ressierte, Radfahrer und Wanderer. 

2  Ostseehof Langfeld  2
Langfeld 4, 24395 Pommerby

Tel. (0179) 2 00 55 08
www.ostseehof-langfeld.de

6  Mit dem Umbau des Pfarrhau-
ses ist für Iris und Hendrik Jung ein 
Traum in Erfüllung gegangen. Vor 
Jahren hatten sie sich bei einem Ur-
laub in die Region verliebt und auf ei-
ner Auktion den Zuschlag für das leer-
stehende Haus im 60-Seelen-Dorf 
Alt-Teterin in Ostvorpommern erhal-
ten. „Wir haben einmal zu schnell den 
Finger gehoben, und da war es gesche-
hen”, schmunzelt Iris Jung. Sprossen-
fenster, hohe Decken, alte Holzbalken 
und Spitzgiebel – schon bei ihrem ers-
ten Besuch waren die Jungs, die in Fal-
kensee bei Berlin selbst eher modern 
leben, vom charme des 100-jährigen 
Hauses verzaubert. Bei der behutsamen 

Sanierung der 300 Quadratme-
ter Wohnfläche war es ihnen da-
her wichtig, diesen charme zu 
erhalten. „Fenster, Türen und Ar-
maturen haben wir fachgerecht 
restaurieren lassen und Neues mit 
Bedacht integriert”, so die 50-jäh-

rige. Geweißtes Eichenparkett, helles 
Mobiliar, ausgesuchte Stoffe, dazu Ori-
ginalbilder einer norddeutschen Künst-
lerin – die zwei liebevoll eingerichteten 
Ferienwohnungen des Hauses sind ech-
te Wohlfühlorte geworden, die mit ih-
ren 120 und 180 Quadratmeter viel Platz 
zum Entspannen bieten. Auch auf dem 
4.000 Quadratmeter großen Grund-
stück mit alten Obstbäumen und Kas-
tanien finden sich viele lauschige Plätz-
chen, um die Seele baumeln zu lassen. 
Alt-Teterin liegt 7 km südwestlich der 
Hansestadt Anklam, 30 Minuten Fahrt-
zeit vom Stettiner Haff und den Bade-
orten Ueckermünde und Mönkebude 
entfernt. Wer die nähere Umgebung er-
kunden will, sollte sich eine Kanutour 
auf der Peene nicht entgehen lassen, die 
wegen ihrer verwachsenen Ufer auch 
„Amazonas des Nordens“ genannt wird. 

Pfarrhaus Alt-teterin 
Eine Oase der Ruhe

2  Pfarrhaus Alt-Teterin  2
Alt Teterin 14, 17392 Butzow OT Alt-Teterin

Tel. (0 33 22) 23 21 89
www.ferien-im-pfarrhaus.de

Katrin GewecKe  
lebt mit ihrer Familie in der denk- 
mal geschützten Hufeisensiedlung  
in Berlin. Auch im Urlaub mag sie  
Orte mit Ge schmack  und Geschichte. 
Einige solcher Orte stellt sie auf ihren  
Blogs www.liebling-brandenburg.de  
und www.liebling-mecklenburg.de vor. 

6

A  nders übernAchten

5

gutshaus Kremmin
Zeit aus, Sinne an

ostseehof langfeld
Bullerbü-Romantik pur

„Absolute ruhe, 
unverfälschte nAtur 

und vIel PlAtz“


