
ein naturgrundstück direkt am peene-strom mit der möglichkeit, dort mit
booten & wasser-fahrzeugen          (mit größe vom kanu bis zum
hausboot!) anzulegen.

das ganze im projekt-netzwerk eingebunden in unsere verschiedenen,
möglichen projekt-häuser, die auf wasserwegen zwischen der müritz,
dem malchiner see, dem kummerower see & den DREI
richtung küste führenden flüssen trebel, tollense & peene
untereinander verbunden sind!

ob zum relaxen, zum übernachten, zum mahlzeiten bereiten, zum
auffüllen der ‚bordvorräte‘ in der vis-á-vis gelegenen stadt anklam, für
touristische ausflüge mit pkw, rad oder (miet-) motorboot ins
küstengebiet, boddengewässer oder zur nahegelegenen insel usedom:

HIER steppt der bär, hier schlägt das herz für
freunde des wassersports!

aber der reihe nach:

das vorgestellte privatgrundstück liegt im stadtabgewandten, ruhigen
hafenbereich des peene-städtchens anklam, gleich gegenüber des
ortszentrums, dieses ist  in 5-7 minuten gehentfernung über eine spezielle
fußgängerbrücke erreichbar.

das grundstück ist knapp 2 ½-tausend quadratmeter groß, bietet auf der
einen seite den blick auf die silhouette des ortes, auf der anderen seite
unverbaubaren, weitläufigen blick in die felder der peene-niederung.

mit zwei zufahrten, die eine für fußgänger & radfahrer, die andere seziell
für pkw mit boots-anhänger, (auch größere) reisemobile oder caravans,
in direkter anbindung an die parallel zur küste verlaufende bundesstraße
B 109 (105), die z.b. die küsten- & hansestädte lübeck, wismar, rostock,
stralsund, greifswald, anklam & stettin verbindet bzw. schließlich
richtung küstenautobahn hamburg / lübeck – berlin oder polnische
grenze führt.

auch der abzweig zum traumhaft schönen ‚lassaner winkel‘ bzw. zur
östlichen brücken-zufahrt der insel usedom (zecheriner brücke und zur
bundesstraße berlin – stralsund) liegt in nur 3 km entfernung.

im projekt wird gerade an der erweiterung der baulichen
möglichkeiten des wassergrundstückes geplant &
gearbeitet:

vertiefung des stichkanales zur peene, um neben kanus, kajaks,
ruder- & hausbooten auch seglern     die zufahrt zu ermöglichen

erweiterung der anlegekapazitäten auf 8 - 10 größere einheiten, mit
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speziellen stegen, festmachern & spundwand

öffnung des grundstückes an der ‚waterkant‘ und an der
rückwärtigen ‚camping‘-wiese

umbau & vergrößerung des vorhandenen bungalows für zusätzliche
gästezimmer, sanitäre anlagen und die möglichkeit für kochstellen
bzw. überdachte unterstände & terrasse…

wichtig: durch dieses in touristischer & wassersportlicher
hinsicht ideal gelegene natur-grundstück kurz vor der küste
der ostsee erhält unser ‚projekt - im - projekt‘                         
(= häuser & grundstücke mit direktem bezug zu einem der
flüsse & seen) neuen auftrieb!

durch die einbindung in das projekt-eigene netzwerk von häusern &
grundstücken, die (zusätzlich zu straßenverbindungen) auch auf dem
WASSER-weg miteinander verbunden sind, ergeben sich hier für
wassersportler folgende möglichkeiten, ihren urlaub in ‚meck-pomm‘
NOCH abwechslungsreicher zu gestalten:

fahrten mit kanu, kajak, ruder- oder paddelboot über ost-
peene oder west-peene, malchiner see, kummerower see, die flüsse
tollense, trebel & peene-strom von der mecklenburger seenplatte
richtung insel usedom & ostsee-küste

fahrten mit hausboot oder segler vom kummerower see über die
peene richtung usedom / küste

fahrten mit fahrgastschiff von der hansestadt demmin über die
peene richtung usedom / peenemünde & küste = tagestour /
rückfahrt per bustransfer…

-jeweils ergänzt um übernachtung (camping / biwak) auf
unserem grundstück in anklam!

hinweis:

ALLE angebotenen touren sind
(z.b. mit übernahme des bootes / der boote an den jeweiligen
end- oder einsetzpunkten              & mit projekt-organisierten
zwischentransfers)
auch in entgegengesetzter richtung möglich!

um die o.g. fahrtprogramme & fahrt-RICHTUNGEN je nach wunsch &
wetterlage auch in umgekehrter richtung (von der küste zur seenplatte)
durchführen zu können, arbeiten wir -in gesprächen mit 2 bis 3
regionalen kooperationspartnern!- gerade an der einbeziehung  in
bereits bestehende transfer-services zwischen küste / insel usedom
& kummerower see bzw. an den flüssen peene & tollense!

hier sind insbesondere unsere geplanten, in naher zukunft für das projekt
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im stillen winkel hier wird noch
um-gebaut &
erweitert!

zelte, caravans,
biwaks,
bauwagen...

verfügbaren DREI projekt-häuser zu nennen:

1. ‚hostel‘ am dahme-kanal (zwischen malchiner- & kummerower
see in malchin),

2. das in kürze dazukommende ‚gutshaus in mittelalterlicher
burganlage direkt am bootsanleger des flusses tollense‘ (!)
sowie

3. -als wasserwanderrastplatz‘ in BEST-lage!-                                              
der W.W.R. nr. 6 =

flußkilometer 53 / mitte der peene im ehem. gut
‚sophienhof‘  

(vgl. unser exposé starterhaus nr. 3 ‚alte gärtnerei‘ mit 5
hektar-grundstück an der peene)!!!

kleiner exkurs zu unserer regionalen haupt-
wasserstraße, dem peene-strom:

die peene speist in zwei unterschiedlichen armen, der ost- & der west-
peene, den kummerower see, und verläßt diesen bei fluß-km ‚0‘ in
verchen bzw. an der ‚aalbude‘,
dort zu finden: D’s kürzeste fährverbindung (15 meter, nur für fahrräder
& fußgänger).

danach mäandert der fluß dann als peene-strom richtung meer und legt
auf 60 kilometern luftlinie mehr als 105 km fließstrecke zurück - daher
auch der ausdruck ‚amazonas des nordens‘!

dieses in gänze unter naturschutz stehende wasserrevier gilt als eines der
schönsten biotope des landes, die peene ist der langsamst fließende fluß
(60 cm gefälle auf 60 km entfernung = 1 promille!), was in bestimm-ten
fällen, z.b. nach 3-tägigem nordostwind von seeseite dazu führen kann,
daß die peene ‚rückwärts‘ fließt bzw. sich in seitenarmen, bis zu 1 km
breiten niederungen oder alten torfstichen staut bzw. in den kumme-
rower see drückt…

daher nutzen manche wassersportler auch die gelegenheit, bei
auflandigem wind sich fluß-aufwärts treiben zu lassen bzw. den strom
von der küste richtung seenplatte zu befahren!

des weiteren gilt die peene als D’s artenreichstes & sauberstes
fließgewässer!

2 naturparkstationen mit umfangreichem angebot &
ausflugsprogramm
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neue 'anker-
plätze'!

anklam: ruhig &
NAH...

einfach mal
relaxen ;-)

(1 x am kummerower see, 1 x in anklam!)
greifen steigende beliebheit bei wassersportlern, darunter auch gruppen
& familien, die hier ihren urlaub verbringen, auf.

je nach station findet der gast hier (neben infos zu den national-parks)
kanu- & kajak-vermietung, fahrrad-verleih, bootstransfer-service ‚küste -
seen - flüsse‘, geführte naturtouren auf dem wasser bzw. in den regio-
nalen biosphärenreservaten, ‚abend-licht‘-touren mit
solarkatamaran sowie diverse ausflugsangebote!

wer interesse an speziell kombinierten fahrt-, transfer- &
unterkunftsangeboten hat, möge uns gerne daraufhin
ansprechen…

projekt-informationsbüro / zentrale buchungsstelle
‚sieben eichen‘
im gutshaus ‚schloß zettemin‘:

09.00 – 12.00 h / 14.00 – 19.00 h      (7/7, auch samstag /
sonntags / feiertags…)

tel.:                      + 49 (0) 39952 / 23 66 7
mobil:                 + 49 (0) 160 / 93 209 37 02
email:                  siebeneichen@t-online.de

ausflüge & entfernungen vom ‚sieben
eichen‘-wassergrundstück an der peene in anklam:

küste / boddengewässer                                                                                   5 km

insel usedom                                                                                                     10 km

hafen wolgast = ausgangspunkt UBB (usedomer bäderbahn)               34 km

3 seebäder (bansin, heringsdorf & ahlbeck) auf usedom                        45/46/47 km

polnische grenze (swinemünde) auf der insel usedom                             50 km

stettin                                                                                                                  91 km

greifswald / kloster eldena                                                                              37 / 39 km

stralsund                                                                                                             82 km

insel rügen                                                                                                          85 km

rostock                                                                                                                135 km

küstenautobahn A 19  (hamburg / lübeck – berlin)                                    xx km

projekt-haus: ‚alte gärtnerei‘ an der peene / WWR. nr. 6        xx km
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projekt-haus: gutshaus in der burganlage klempenow = einsetzpunkt
fluß tollense:
(straße = 29 km / wasserweg = tollense & peene via demmin = 80 km)!

berlin                                                                                                                    185 km

hamburg                                                                                                             300 km

(angaben folgen in kürze!)

TOP-wasserwanderrastplätze:
WWR 1 = verchen/aalbude/kummerower see
WWR 2 = trittelwitz
WWR 6 = sophienhof
WWR 7 = bentzin
WWR 8 = jarmen
WWR (11) = anklam
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