Zinnowitz ist eine Reise wert
–
Über
Bauernstuben
auf
Usedom
BERLIN/ZINNOWITZ Wir, meine durchaus charmante Begleiterin,
Schröder und ich, hatten uns für vier Tage auf dem Anwesen der
Familie Schönherr im beschaulichen Ostseebad-Zinnowitz
eingemietet, um uns ein paar Tage Ruhe zu gönnen. Ein wohliges
Gefühl machte sich breit, als wir die Tür zu unserem kleinen
Feriendomizil namens »Zwergenhaus Dustin« öffneten und aus der
winterlichen Kälte in das kleinen Haus eintraten. Bevor wir
jedoch das Haus betreten und uns wie zuhause fühlen konnten,
hatte uns Usedom zuvor Einiges abverlangt. Bereits zwei Mal
war meine durchaus charmante Begleiterin auf der Insel und ein
Mal hatte es mich zuvor dorthin verschlagen. Dabei gab es nie
Probleme mit der Insel und ihrer BewohnerInnen, sondern stets
bei der An- und Abreise. Auch dieses Mal sollte zumindest die
Anreise unter keinem guten Stern stehen. Als wir am
Hauptbahnhof in Berlin in den Regionalzug in Richtung Usedom
einstiegen, war der Zug so voll, wie die Tokioter U-Bahn zur
Hauptverkehrszeit. Stehend, wie Ölsardinen gedrängt, fuhren
wir annähernd drei Stunden unserem Ziel entgegen. Vor Ort
angekommen, tobte ein Schneesturm, sodass wir froh waren, dass
uns der Vermieter mit dem Auto vom Bahnhof abholte und die
kurze Strecke von ungefähr 800 Metern zu unserem Domizil fuhr.
Während sich meine durchaus charmante Begleiterin daran
machte, den Inhalt ihres Rucksacks in den Schränken zu
verstauen, legt sich Schröder, der Redaktionshund auf die
faule Haut und ich begutachtete unser Teilzeit-Zuhause.
Das Haus bestand aus einem Raum im Erdgeschoss und einem
weiteren, als Schlafzimmer eingerichtetem Zimmer im
Dachgeschoss. Insgesamt standen uns 40m² zur freien Entfaltung
zur Verfügung. Die Einrichtung ist im Stil einer alten

Bauernstube gehalten, war urgemütlich und somit bestens für
einen romantischen Urlaub zu zweit geeignet. Im Wohnraum
befinden sich eine Sitzbank mit davorstehenden Esstisch, an
den sich die Kochzeile anschließt. Direkt daneben führte eine
Tür zum Spa Bereich – in bürgerlichen Kreisen auch Badezimmer
genannt. Rechts vom Eingang führt eine schmale und recht
steile Treppe in das Dachgeschoss, wo sich das Schlafzimmer
befindet. Auch dort gibt es ausreichend Stauraum, so wie einen
Fernseher, ein Doppelbett mit bemerkenswert rückenfreundlichen
Matratzen und einer bequemen Sitzecke. Hinzu kommt die,
überall im Haus liebevoll und bis ins Detail gestaltete
Dekoration. An technischer Ausstattung blieb ebenfalls kein
Wunsch offen. Im Wohnbereich finden sich Radio und CD-Spieler,
in der Küche Toaster, Mikrowelle, Wasserkocher, Miniherd und
Kaffeemaschine. Nicht zu vergessen die an kalten Tagen
angenehme Fußwärme bereitende Fußbodenheizung im Erdgeschoss.
Das Grundstück ist komplett eingezäunt und somit ideal für
alles was kreucht und fleucht und nicht aufs Wort hört wie
Kinder und Hunde. Darüber hinaus bietet der Garten einen
Grill, Liegestühle und jede Menge Platz zum Herumtoben.
Am nächsten Morgen machten wir uns daran, die Vorräte für die
nächsten Tage aufzufüllen. Dabei empfiehlt es sich auch hier,
auf die alteingesessenen und zum Teil als Familienbetriebe
geführten Geschäfte zurückzugreifen. Im Anschluss daran
erkundeten wir die örtlichen Begebenheiten. Zinnowitz ist ein
Badeort und dafür typisch, gibt es auf dem Weg zum Strand eine
(fast) unumgängliche Einkaufsstraße, auf der man, von der
Apotheke bis zum Zimtstern alles zu finden ist, was das Herz
begehrt. Ist die Konsum- und Fressmeile passiert, eröffnete
sich einem der Strand, das Meer und der grenzenlose Horizont.
Schröder war fortan damit beschäftigt, den aufschäumenden
Wellen Einhalt gebieten zu wollen, indem er bellend in sie
hinein biss. Wir schauten dem Treiben zu und genossen die
frische Seeluft und dank unserer Gummistiefel konnten wir
fernab der anderen Touristen allein auf einer Sandbank stehend
ungestört in die Ferne schweifen.

Da gefühlt jedes zweite Haus in Zinnowitz Gästezimmer, wohnungen und -häuser anbietet, ist davon auszugehen, dass im
Sommer die Hölle los ist. Wer sich fernab von Touristentrubel
ein paar Tage der Ruhe und Abgeschiedenheit gönnen möchte, ist
mit der Nebensaison bestens beraten.
Zum Jahreswechsel findet ein spektakuläre Strandfeuerwerk
statt.
Neben dem von uns bewohnten Haus, gibt es auf dem
Schönherrschen Grundstück noch ein weiteres, die
„Bauernscheune“. Ebenfalls mit viel Liebe zum Detail
eingerichtet und für eine Kleinfamilie oder 2 Personen plus
Hund geeignet.
Abschließend bedanken wir uns bei Familie Schönherr für einen
rundum schönen und erholsamen Aufenthalt im Zwergenhaus
Dustin.
www.zwergenland-zinnowitz.de
Telefon 0172-3236657

