
Gästemagazin Dömitz  |  1

TOURIST-INFORMATION

Stadt Dömitz
Rathausplatz 1
19303 Dömitz
Tel. 038758 22112
tourismus@doemitz.de

www.doemitz.de

Goden Dag

DÖMITZ
Tourist-InformationElbregion

DÖMITZ

www.doemitz.de

GastGeber

verzeichnis

alS beilage

GÄstemagazin
für Dömitz & elbregion



Gästemagazin Dömitz  |  3

TOURIST-INFORMATION

Stadt Dömitz
Rathausplatz 1
19303 Dömitz
Tel. 038758 22112
tourismus@doemitz.de

www.doemitz.de

Goden Dag

DÖMITZ
Tourist-Information

2  |  Gästemagazin Dömitz

in mecklenburg-Vorpommers äußerstem Südwesten liegt die 

Urlaubs- und erlebnisregion Dömitz.

Sanfte Hügel, weite elbauen und kleine Dörfer prägen das 

bild der vielfältigen landschaft inmitten des UneSCO-bio-

sphärenreservates Flusslandschaft elbe, in der die historische 

Festungsstadt Dömitz und die sechs umliegenden gemeinden 

auf eine lange und bewegte Vergangenheit zurückblicken.

Kulturelle Sehenswürdigkeiten sowie zahlreiche Veranstal-

tungen warten in Dömitz, neu Kaliß und malliß, Vielank, grebs-

niendorf, malk göhren, Karenz aber auch in den kleineren 

Orten und gemeinden der griesen gegend auf Sie.

Für naturliebhaber stehen ein weites Radroutennetz und 

viele Wanderwege im UneSCO-biosphärenreservat Fluss-

landschaft elbe und rund um den Wanzeberg zur Verfügung.

Und das beste: liebenswerte gastgeber erwarten Sie in 

charmanten Hotels, radfreundlichen Pensionen und indivi-

duellen Ferienwohnungen.

Wer eine Übernachtung buchen möchte oder einen 

Stadtplan benötigt, ist bei uns genau richtig. 

ein kleines mitbringsel für die lieben daheim finden Sie in 

unserem gut ausgestatteten Souvenirshop der Tourist-infor-

mation Dömitz.
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Die Elbregion Dömitz
Spannende Erlebnisorte rund um unsere Kultur, Geschichte und Tradition der Griesen Gegend 

finden Sie auf unserer Erlebniskarte der Elbregion Dömitz. 
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tOUrist-inFOrMatiOn DöMitz
sie möchten Urlaub in der elbregion Dömitz machen?

Dann ersparen Sie sich mühevolles Herumtelefonieren oder 

langes Suchen im internet! Wir helfen ihnen gerne weiter. 

Unser Service für Sie: buchen ohne Suchen! Wir suchen ihnen 

ein passendes Urlaubsdomizil – ohne zusätzliche Kosten! 

Service-Telefon: 038758 – 22112.

öffnungszeiten der tourist-information Dömitz:

mo. - Fr. 9:00 - 16:00 Uhr sowie an jedem

1. + 3. Sa.: 10:00 - 14:00 Uhr (vom 1.5. bis 30.9.)

Unsere service-Leistungen vor Ort:

zimmervermittlung | Kartenmaterial | Souvenirs  

freies W-lan | Verkauf von regionalen Produkten  

Ticket- und Veranstaltungsvorverkauf | ausstellungen

Wir vermitteln auf Wunsch gern folgende 
Angebote unserer Partner vor Ort:

•  Schifffahrt auf der Elbe

• Stadtführungen / Festungsführungen

• Begleitete Busreiseleitung ab / bis Dömitz

• Gruppenunterkünfte / Quartiere

• Tischreservierungen Restaurants / Cafés

• Floßvermietung

• Radverleih und Rad-Guide

•  Führungen durch das UNESCO-Biosphären-
reservat Flusslandschaft Elbe M-V

•  Trommelkurs, Kletterwald, Töpfern, Seifen-
sieden für Ihre Kleingruppe

• Ticketverkauf für lokale Veranstaltungen

Nutzen Sie dazu unser Kontaktformular unter 
www.doemitz.de/service-und-kontakt.de oder 
rufen Sie uns an. Wir senden Ihnen gern ein 
Angebot für Ihren Tages- oder Ihren Mehr- 
tagesausflug in die Elbregion Dömitz zu.
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der Tourist-Information 

Dömitz!
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einen interessanten einblick zu weiteren Sehenswürdigkei-
ten erhalten Sie im Faltblatt „ein stadtrundgang durch 
die altstadt“, das Sie in den Hotels und Pensionen vor Ort 
sowie in der Tourist-infornation Dömitz erhalten.

erkunden Sie die gegend doch per Rad, vorbei an Krani-
chen und Storchennestern inmitten intakter natur.
Radkarten erhalten Sie in der tourist-informaton Dömitz.

Dömitzer Eisenbahnbrücke –  
stummer Zeuge deutscher Geschichte

Das größte Projekt zur errichtung von eisenbahnver-
bindungen in norddeutschland war die von 1870 
bis 1873 unter leitung von Fr. neuhaus erbaute, 
zweigleisige eisenbahnbrücke bei Dömitz mit einer 
gesamtlänge von 1.050 metern. Der wehrhafte 
ausbau der brückenhäuser und die nähe zur Dö-
mitzer Festung, die zur bauzeit der brücke noch 
militärisches Objekt und Standort eines mecklen-
burgischen Regimentes war, sind Hinweise auf die 
wichtige strategische lage und Funktion der Dö-
mitzer eisenbahnbrücke. Der anblick der elbniede-
rung mit der sich weit über den Strom spannenden 
elbbrücken war ein eindrucksvolles erlebnis. Dieses 
endete schlagartig am 20.4.1945, als die brücke 
durch einen angriff alliierter bomber zerstört wur-
de. Die unterschiedliche politische entwicklung in 
Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg und die 
bauliche Verstärkung der innerdeutschen grenze 
im august 1961 verhinderten einen Wiederauf-
bau des teilzerstörten bauwerkes bei Dömitz. als 
mahnmal für die zerstörungen des Krieges und als 
Symbol für die deutsche Teilung steht die brücken-
ruine noch heute bei Kaltenhof am Ufer der elbe.

WAHRZEICHEN: DIE FESTUNG DÖMITZ

Das museum Festung Dömitz ist in erster linie ein 

stadtgeschichtliches museum mit einer interessan-

ten ausstellung über den historischen entwick-

lungsweg der Stadt Dömitz vom 17. Jh. bis in die 

gegenwart. einen einblick in die fast 800-jährige 

geschichte der Festung erhalten Sie in den ausstel-

lungsbereichen in der Hauptwache, dem zeughaus 

oder in den außenanlagen der Festung sowie den 

bastionen und in den Kasematten. Sehenswert sind 

darüber hinaus die ausstellungen im informations-

zentrum für das UneSCO-biosphärenreservat Fluss-

landschaft elbe m-V.

dÖMiTZ Deich,	Denkmal	&	Dünen

• Bummeln durch die historische Altstadt

• Schifffahrt auf der Elbe mit der MS „ELISE“

• Wanderung zur Schmölener Binnendüne

• Kaffee trinken mit Panorama -Blick vom 
Dach des Hotels „Dömitzer Hafen“

• Vogelzug hautnah erleben rund um Dömitz

• Baden, Paddeln und Tretbootfahren im  
WasserWanderZentrum Dömitz

• Dicke Fische fischen an Elbe, Elde & Co.

• Aufschlussreiche Stadtführungen

• Größten Straßenkarneval in M-V erleben

• Festung Dömitz erobern

• Buntes Treiben zu den Norddeutschen Tagen

Unmittelbar an der elbe liegt die Festungsstadt Dömitz. Das 

Stadtrecht ist seit dem 13. Jh. urkundlich bekannt. Durch die 

Schifffahrt an der elbe und elde sowie die lage als grenzort 

in einem Dreiländereck von niedersachsen, brandenburg 

und mecklenburg wurde das Stadtbild in den Jahrhun-

derten geprägt. Das bild des historischen Stadtkerns von  

Dömitz prägen noch heute viele Fachwerkgebäude aus dem  

16. und 19. Jahrhundert. 

Die pentagonale Festung Dömitz ist heute die einzige voll-

ständig erhaltene anlage in norddeutschland und ganzjährig 

für besucher geöffnet. Das darin beheimatete museum sowie 

das informationszentrum für das UneSCO-biosphärenreser-

vat Flusslandschaft elbe m-V lohnen einen besuch.

Dömitz liegt in landschaftlich reizvoller Umgebung und ist 

ein idealer ausgangspunkt zum Wandern, Radfahren und 

für zahlreiche Wassersportaktivitäten auf elbe und elde – der 

Dömitzer hafen dient dabei als Tor nach m-V. 

im Dömitzer Ortsteil Klein Schmölen befindet sich die größte 

binnendüne im elbetal mit einem für Wanderer ausgeschil-

derten Dünenlehrpfad.

„ihre Dokumente zur einreise bitte!“ – So lautete ab 1967 

die Forderung der Wachposten am streng bewachten grenz-

tor, dem einzigen zugang zum ehemaligen Grenzdorf rü-

terberg, das heute Ortsteil der Stadt Dömitz und Teil des 

„erlebnis grünes band“ ist. 

Das frühere „eiserne tor“ ist heute mahnmal der Dorf-

republik rüterberg und erinnert an die besondere Situation 

des 22-jährigen „eingesperrtseins“.

UnSeR TiPP
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FesTunG zum	Erobern	&	Erleben!

Eine

Die Festungsanlage Dömitz, gelegen am mecklenburgi-

schen elbufer, ist eine der wenigen sehr gut erhaltenen 

Flachlandfestungen des 16. Jahrhunderts in nord-

deutschland. in der Form eines Fünfecks angelegt und mit  

bastionen und Kasemattengewölben versehen, zeigt sie die 

eindrucksvolle Wehrarchitektur der Renaissance. 

Durch die besonderheiten des bauwerks und auf grund 

des außergewöhnlich guten erhaltungszustandes wur-

de sie ab 1975 unter Denkmalschutz gestellt. Seit 1953 

beherbergen die mauern der Festung ein museum zur 

Region und Stadt Dömitz mit ausstellungsbereichen zur 

Festungsgeschichte, zu Fritz reuter sowie wechselnden 

Sonderausstellungen in der Hauptwache der Festung Dö-

mitz.  im Obergeschoss befindet sich ein Studienzimmer 

zu Forschungszwecken im bereich der niederdeutschen 

literatur.

an der Südwestseite des Festungshofes liegt eingerahmt 

von den historischen gebäuden der Festung die 150 m² 

große Freilichtbühne. auf dieser bühne finden rund ums 

Jahr zahlreiche veranstaltungen wie Konzerte von  

Sinfonieorchestern, Theateraufführungen und Chorkonzerte 

statt. 

im ehemaligen zeUGhaUs der Festung befindet sich die 

ausstellung “mensch und biosphäre”. auf etwa 100 m2 

erfahren Sie, welche ziele biosphärenreservate weltweit 

verfolgen, welche aufgaben diese haben und was das län-

derübergreifende UneSCO-biosphärenreservat Flussland-

schaft elbe zu bieten hat. Die multimediale ausstellung 

„im Grunde” entwickelt sich stetig zum absoluten besu-

chermagneten auf der Festung Dömitz.

erleben Sie Dömitz ganz nach ihren Wünschen. Ob musik, 
Theater, märkte oder Feste – die elbregion Dömitz bietet 
(fast) alles, was das Veranstaltungsherz begehrt. Feilschen 
beim Kultur + Flohmarkt ist hier ebenso erlaubt wie Tan-
zen unter freiem Himmel bei zahlreichen Open-air-Festivals 
auf dem Festungsinnenhof. Passende Veranstaltungen für 
ihren Wunschtermin gibt es auf Seite 40 in unserem Veran-
staltungskalender.

UNSER TIPP: AUSSTELLUNG „IM GRUNDE“

Das zeUGhaUs auf der Festung Dömitz ist das 
informationszentrum für das UneSCO-biosphä-
renreservat Flusslandschaft elbe in mecklenburg-
Vorpommern. Unter dem motto „mensch und 
biosphäre - gestern, heute, morgen“ lädt die 
Dauerausstellung die besucher ein. Die multime-
diale ausstellung in einer sanierten Kasematte „im 
grunde - Die erde liegt uns zu Füßen, denn wir 
stehen drauf!“ geht den grundlagen unseres le-
bens auf die Spur.

Reuter & Slüter 
Persönlichkeiten der Stadtgeschichte

Der 1810 in Stavenhagen geborene Fritz Reuter 
war schon zu lebzeiten ein bekannter und beliebter 
Schriftsteller. Durch seine art zu schreiben - gesell-
schaftskritisch humorvoll die missstände seiner zeit 
darzustellen - sprach er den einfachen menschen 
aus dem Herzen. 

1862, in der zeit des Höhepunktes seines schriftstel-
lerischen Schaffens, erschien sein autobiographi-
scher Roman „Ut mine Festungstid”. im mittelpunkt 
der Schilderung steht der triste alltag im gefängnis, 
den Reuter mit Hilfe seiner mitgefangenen Kame-
raden bewältigte. Heitere episoden und erlebnisse 
lassen großteils die bitterkeit vergessen, die Reuters 
Haftzeit von märz 1839 bis august 1840 in Dömitz 
ausgemacht haben, bevor er amnestiert wurde. 

Der um 1490 als Sohn des Fährmanns Kutzer in 
Dömitz geborene und als Reformator weit bekann-
te Joachim Slüter ging weit vorher in die Stadtge-
schichte ein. ihm zu ehren wurde der Platz um die 
Johanneskirche Slüterplatz genannt. 

•  Führungen durch den historischen Altstadt-
kern und zur Festung

•  Spiel- & Rätselspaß rund um den „Frosch-
pfad“ entlang des Festungsgrabens

•  Zahlreiche Sommer-Open-Air-Highlights in 
historischer Kulisse auf dem Festungshof

•  Lebendige Geschichte hautnah:  
Die kleine „Festungswache“ führt  
Gruppen eine Zugbrückenpräsentation vor  
(mit Voranmeldung)

•  Sagt „Ja“ - Ein perfekter Ort zum Heiraten!

UnSeR TiPP
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Von besonders schönem Reiz sind die binnendünen von Klein 

Schmölen, in der nähe der Stadt Dömitz. Sie entstanden mit 

dem ende der letzten eiszeit vor etwa 12.000 Jahren. Stürme 

bliesen die von den Schmelzwässern der gletscher mitge-

brachten Talsande zu hohen Dünenzügen auf oder ließen 

flache Flugsandfelder entstehen, die heute z. T. aufgeforstet 

oder von Flechten, moosen, Sandsegge und Strandhafer 

bedeckt sind. einige bereiche dieser Düne sind jedoch nach 

wie vor vegetationsfrei. Hier verlagert der Wind noch immer 

den Sand. insgesamt wandert die Düne jedoch nicht mehr.

Schon von weitem zieht diese riesige binnendüne den 

blick auf sich. Sie erhebt sich mehr als 30 meter über 

das niveau der talaue und erreicht eine länge von rund  

2 Kilometern und 600 metern breite. auf ihrem höchsten 

Punkt, der 42 meter über nn liegt, werden Sie mit einem 

herrlichen ausblick auf die Löcknitzniederung, die Weiten 

der lenzener Wische und die jenseits der elbe gelegenen 

niedersächsischen gebiete empfangen. 

Sowohl die einflüsse des kontinentalen als auch des mariti-

men Klimas werden hier im UnescO-biosphärenreservat 

Flusslandschaft elbe M-v wirksam. Diese klimatische be-

sonderheit bildet die Voraussetzung für eine faszinierende 

und überaus vielfältige Pflanzenwelt.

rÜTerBerG  Klein schMÖlen
Rüterberg liegt am „erlebnis grünes band“ und gehört zum 

länderübergreifenden UneSCO-biosphärenreservat Fluss-

landschaft elbe.

Der kleine Ort blickt auf eine bewegte geschichte zurück. 

Jahrhundertelang war die landschaft von der ziegelherstel-

lung geprägt und der rüterberger Klinkerstein über die 

grenzen hinaus bekannt. 

Das ehemalige grenzdorf war von 1967 bis 1989 durch 

grenzanlagen von der außenwelt abgeschnitten. am 

8.11.1989 riefen die bewohner Rüterbergs ihre Dorfrepublik 

aus. Daran erinnert das Grenzerlebnis rüterberg, u.a. mit 

dem Rüterberger mahnmal und einem ehemaligen grenz-

turm sowie die mitten im Ort beheimatete Heimatstube. 

im Dachgeschoss der ehemaligen gaststätte „elbklause“ 

können Sie noch einmal auf Spurensuche gehen und die 

DDR-Historie des Ortes anhand dutzender exponate nach-

vollziehen.

Rüterberg liegt gut sichtbar auf dem Rütersberg, einem 

geesthang, reich ausgestattet mit naturschönheiten und  ist 

von der elbseite besonders schön anzusehen. 1999 wurde 

von der ehemaligen naturparkverwaltung mecklenburgi-

sches elbetal ein hölzerner aussichtsturm am hoch gelege-

nen elbeufer errichtet. Dort haben Sie einen wunderschönen 

blick in die elbtalaue.

eindrucksvoll ist auch der ca. 1 km lange Rundwanderweg 

um die rüterberger tongrube mit naturlehrpfad und Wis-

senswertem über die frühere nutzung der Tongrube und die 

einzigartige geologie.

Grenze,	Geschichte	&	Grube Binnendüne,	Braunkehlchen	&	BrackK K

L
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Die heimatstube wird gern nach telefonischer 

absprache telefon 038758-20333 für Sie geöffnet. 

Führungen sowie Videovortrag und begleitete bus-

touren sind auf anfrage möglich.
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Karenz liegt am nordhang des landschaftsschutzgebietes 

Wanzeberg mit seiner in mitteleuropa einzigartigen geolo-

gischen Formation und seiner vielfältigen Flora und Fauna. 

brütende Kraniche, eisvögel, Schwarzerlen und breitblättriges 

Knabenkraut siedeln sich hier an. 

grandiose aussicht verspricht bei gutem Wetter der aufstieg 

des Karenzer aussichtsturmes mit einer Höhe von 20 m, in 

unmittelbarer nähe des Steinberges, dem höchsten Punkt des 

Wanzeberges mit einer Höhe von 71 m über nn. 

eine der sportlichen aktivitäten in und um den aussichtsturm 

ist der turmlauf. am Rande des Ortes Karenz, auf der ehe-

maligen armeeliegenschaft, befindet sich eine Off-Road-bahn 

für geländewagen.

Das gemeindegebiet malk göhren zeichnet sich durch seine 

hervorragende zentrale lage für zahlreiche Unternehmungen 

in die natur aus. Fließt hier nicht nur der eldekanal hindurch, 

sondern führt hier auch die bundesstraße 191 mit busanbin-

dung nach ludwigslust sowie der mecklenburgische Seen-

Radweg begleitend dazu entlang. Rad- und Wandertouren 

lassen sich idealerweise vor dem Gasthof „zur Mühle“ mit 

e-bike-Verleih-Station starten. 

ein touristisches Highlight ist der reit- und Gestütswan-

derweg von Redefin nach neustadt-Dosse, der durch das 

gesamte gemeindegebiet führt. ideale Reitböden und Trab-

strecken laden zum Reiten ein!

neu göhren verfügt über einen komfortablen Campingplatz 

direkt an der Müritz-elde-Wasserstraße mit bootsanleger, 

Kanuverleih und mobiler Tankstelle.

GreBs-niendorF

KArenZ

MAlK GÖhren 

am nordrand einer endmoräne und im Herzen der griesen 

gegend liegt die erst seit 2004 fusionierte gemeinde grebs-

niendorf, umgeben von der rögnitz und dem eldekanal, 

der die elbe mit der müritz und der oberen Havel verbindet.

Typisch für diese gegend sind die charakteristischen Häuser 

aus raseneisenstein (Klump), welcher in eisenhütten an 

der elde verhüttet und vielerorts als baumaterial eingesetzt 

wurde.

Sehenswert sind die Orte grebs und Schlesin mit seinem  

Galgenberg oder das rundlingsdorf niendorf an der  

Rögnitz. genießen Sie Ruhe und romantische Dorfidylle.

etwas nördlicher lohnt ein abstecher zum nachbau des 

slawisch-wendischen burgwalls im maßstab 1:1 bei 

menkendorf. Obwohl das modell nicht den anspruch eines 

authentischen nachbaus erhebt, gibt es doch die wesentli-

chen Konstruktionsmerkmale der einstigen burganlage der 

Smeldinger aus dem Jahre 809 wieder.

Der Jugendhof Mullewapp kann für schullandheim-ähn-

liche Fahrten genutzt werden. Hier befindet sich eine Thea-

terscheune für aufführungen und Proben.

Rundling,	Raseneisenstein	&	Rögnitz	

Flora,	Fauna	&	Fernblick

Angeln,	Radeln	&	Ruhe	genießen	
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MAlliß
Die gemeinde malliß liegt am Rande der griesen gegend und 

zu Fuße des Wanzeberges, welcher heute als landschafts-

schutzgebiet ausgewiesen ist und umfangreiche bodenvor-

kommen wie alaun, Kalkmergel, braunkohle, Kali, Rupelton 

und Kies beherbergt, woraus sich die industriegeschichte 

des Ortes herleitet.

zeugnisse aus der bergbauzeit wie der Stollen i in Conow 

und der Marienstollen sowie die Salzquelle mit Schausaline 

sind bis heute gut erhalten und zugänglich. Umfangreiche 

informationen und geführte Touren erhalten Sie im neu ent-

standenen infozentrum der industriekultur in der lud-

wigsluster Straße in malliß.

Urlaub mitten in der natur mit biber, Schwan und Co. ver-

sprechen die ortsansässige Floßerei mit Floßverleih sowie 

der Campingplatz am Wiesengrund direkt an der elde mit 

seinem vielfältigen Freizeit- und aktivangebot.

ein abstecher lohnt sich zudem nach Conow mit seiner  

st.-Georgen-Kirche im neugotischen Stil, in der rund ums 

Jahr viele Konzerte und Veranstaltungen stattfinden. 

Den typischen Dorfcharakter sucht man in malliß vergeblich. 

geprägt wurde der Ort durch seine industrielle Vergangen-

heit. Über salz- und Kohlebergbau entstanden ziegeleien, 

eine Pappfabrik, Sägewerke bis hin zu einem großen Span-

plattenwerk mit 300 beschäftigten. gesammelte Text- und 

Fotodokumente, sowie kleine erinnerungsstücke findet man 

im informationszentrum mallißer industriekultur (miK), neben 

digitalisierten Ton- und Filmaufnahmen, die zum Teil auf der 

bürgerplattform www.elbe505.de schon veröffentlicht sind. 

Die örtlichen Wissensträger der Mallißer „chrOniKer“ 

geben vor Ort auskunft über die entwicklung der Kultur-

landschaft und zeigen auf geführten erlebnistouren zu Fuß 

oder per Rad, wie sich die natur, entlang der bergbaukanäle, 

ihren lebensraum zurück erobert. 

am anfang war das Salz. Um 1300 begann der mensch 

die bodenschätze des Wanzeberges zu nutzen. zunächst 

wurde aus salzhaltigen Quellen in gradierwerken und Sie-

dereien Salz gewonnen. 

nach und nach, mit fortschreitenden geologischen erkun-

dungen ging man 1820 zum bergbau über. es wurde zuerst 

braunkohle unter Tage abgebaut. nach 1900 begann man 

den Kalischacht zu teufen. 

Heute sind die zum Teil restaurierten mundlöcher der Stollen 

zu besichtigen. 

an der salzquelle in conow zeigt ein kleines schau-Gra-

dierwerk das Prinzip der frühen Salzgewinnung. Das eldora-

do für geologen ist gut verständlich  aufgearbeitet und lädt 

den besucher zu einer industriekulturellen erlebnistour ein.

Biber,	Bodenschätze	&	Bergwerk

Infozentrum

Mallißer		Industriekultur

Der	Wanzeberg

und	sein	geologisches	Potenzial

ÖFFNUNGSZEITEN

Ostern bis Oktober
täglich 8:00 - 18:00 Uhr 
Ludwigsluster Straße 11 · 19294 Malliß 
Bedarfsklingel – (außerhalb der Saison nach 
Vereinbarung)

Für Gruppen, Führungen und
Erlebnispakete bitte telefonisch 
anmelden unter Tel. 0172 - 9001877
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neu KAliß
Die gemeinde neu Kaliß blickt auf eine bewegte zeit zurück. 

nicht nur als Poststation auf der Strecke Hamburg-berlin, 

sondern vor allem durch die mit dem bau des eldekanals 

verbundene industrie- und gewerbeansiedlung brachte der 

gemeinde Ruhm und Reichtum. Die Papiermühle veranlasste 

Th. bausch 1871 dazu, die Feinpapierfabrik Felix Schoeller 

& bausch zu gründen. anschließend wurde ein englischer 

landschaftspark mit Teichen und dendrologischen Raritäten 

geplant. Das Gesamtensemble aus Park, villen der Unter-

nehmer und der Fabrik bilden eine einheit, welche heute als 

geschütztes natur- und industriedenkmal frei zugänglich ist.

imposant ist ebenfalls die eh. Wassermühle Finden-

wirunshier  mit angrenzender Klappbrücke und Schleuse, 

welche jährlich durch unzählige Wassersportler passiert wird. 

Campingplätze, einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote 

machen neu Kaliß zu einem idealen ausgangspunkt für Rad-, 

Wander- und Kanutouren.

Kulturliebhaber kommen im hans Joachim bötefür Muse-

um oder dem Forsthof Kaliß mit Wildgehege, Waldmuseum 

u. Findlingsgarten auf ihre Kosten.

besucher des  Regionalmuseums erwartet die geschichte des 

braunkohlebergbaus  in malliß und die entwicklung der 
Papierherstellung in neu Kaliß von 1871 bis in die gegenwart 

und damit die geschichte der Familie bausch und bietet infor-

mationen zur Geologie des Wanzeberges. im Dachgeschoss 

werden beeindruckende exponate der heimatkundlichen 
und geologischen sammlung von Hans Joachim bötefür 

gezeigt.  

hans Joachim bötefür (1928-2009) war ein unermüdlicher 

Wissenschaftler und erforschte die geologische entstehung 

der Hochfläche „Wanzeberg” zwischen eldena und Dömitz 

und damit das ehemalige bergbaugebiet. Sein interesse galt 

der geologie, botanik und Dendrologie, der Volkskunde, der 

Heimatgeschichte und der niederdeutschen Sprache. 

auf 300 m² ausstellungsfläche erfahren Sie Wichtiges zur 

Forst- und holzgeschichte sowie zum natur- und arten-

schutz in Vergangenheit und gegenwart. in einem Diorama 

sind verschiedene heimische Tiere in ihrer natürlichen Umge-

bung zu erleben. Vielfältige exponate erläutern die umfang-

reiche Darstellung.

Junge besucher können im haus des Waldes in einem „di-

daktischen bereich“ spielerisch ihr Wissen zum Wald testen.

auf dem Forsthof-gelände befinden sich weiterhin ein Wild-

schweingehege, eine streuobstwiese und ein Findlings-

garten, der ihnen Steine als bestandteil unserer landschaft 

und als ergänzung zum heimatkundlich-geologischen Regio-

nalmuseum Hans Joachim bötefür näherbringt.

Bausch,	Bötefür	&	Reuter

Regionalmuseum

Hans	Joachim	Bötefür

Forsthof	Kaliß

mit	Forst-	und	Holzmuseum

ÖFFNUNGSZEITEN

saisonal von Mai - September
Mi. 14:00 - 16:00 Uhr 
So. 10:00 - 12:00 Uhr
zusätzl. Öffnung u. Führungen auf Anfrage

Regionalmuseum
Karl-Marx-Str. 22 · 19294 Kaliß
Tel. 0172 - 2036226

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo. - Do. von 8:00 - 16:00 Uhr 
zusätzl. Öffnung u. Führungen auf Anfrage
Eintrittspreise: 2,00 EUR; erm. 1,00 EUR
Forstamt Kaliß
Karl-Marx-Str. 20 · 19294 Kaliß
Tel. 017038758 - 3680
kaliss@lfoa-mv.de
www.wald-mv.de/Forstaemter/Kaliss/ 
Waldbesucher/
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vielAnK
Typische dörfliche Siedlungsstrukturen und bauarchitekturen 

in der griesen gegend werden vor allem in und um die ge-

meinde vielank sichtbar. neben dem Platz- und angerdorf 

tewswoos mit seinem „bauernring“, der markanten büd-

nersiedlung in neu Jabel, dem Sackplatzdorf Woosmer und 

dem Rundlingsdorf Vielank mit blockwannflur, befindet sich 

das älteste, unter Denkmal stehende Hallenhaus der griesen 

gegend, in Laupin.

Heute zeichnet sich die gemeinde durch seine vielfältigen 

Freizeit- u. erlebnisangebote für gäste aus: in den Sommer-

monaten lockt das kühle nass des naturbelassenen Wald-

bades in alt Jabel mit zwei Schwimmbecken, Sprungturm-

anlage und einer Wasserrutsche für viel Spaß, nicht nur bei  

Kindern.

Dat Lütt Museum in alt Jabel bietet u.a. an Sonn- und Fei-

ertagen von mai bis Okt. eine ausstellung zur Heimat- und 

Kirchengeschichte der Jabeler Heide an.

Der töpferhof in Hohenwoos sowie das brauhaus in Vielank 

mit brauerei (-verkostung), gastronomie und auer- 

ochsensafari ergänzen das Programm ihres erlebnisurlaubs 

in der elbregion.

Das im Wald gelegene Freibad bietet erholung und Spaß für 

groß und Klein. neben dem 50 m- und dem sprungbecken 

mit 1 m- und 3 m-brett kommen auch die Kleinen im nicht-

schwimmerbecken auf ihre Kosten. größte attraktion ist 

sicher die ‚Grüne Mamba‘, eine Wasserrutsche von über 

72 m länge. nach dem baden bietet die große Wiese Platz 

zum ausruhen und Sonnenbaden.

Diejenigen, die sich lieber an land als auf dem Wasser auf-

halten, können sich beim volleyball, tischtennis oder 

schach austoben. Kinder können sich außerdem auf dem 

zugehörigen spielplatz vergnügen.

Selbstverständlich darf man im Waldbad mitgebrachte ge-

tränke und Speisen verzehren. Wer sich aber lieber verwöhnen 

lässt oder sich mit einem kühlen eis erfrischen möchte, dem 

steht ein Kiosk mit ausreichend Sitzplätzen zur Verfügung.

  

Was tun mit ungenutzten und baufälligen nebengebäuden 

auf Pfarrhöfen? Vor dieser Frage stand der Kirchgemeinderat 

alt Jabel vor zwanzig Jahren. Der Pfarrstall benötigte ein 

neues Dach und tragende balken waren gebrochen. aus der 

idee ein museum aufzubauen ist bisweilen die neunzehnte 

Sommersaison für „Dat lütt museum“ geworden. Seit vielen 

Jahren engagiert sich der museumsbeirat für das museum.

Die Kanzel im Kuhstall, inquisition in der Jabeler Heide, die 

Dorfschulen, fern der heimat - neue heimat Mecklen-

burg, 100 Jahre Kirche alt Jabel und die gewinnung von Harz 

sind nur einige der vielen Themen im ausstellungsbereich des 

museums.

es gibt darüber hinaus noch viel mehr zu sehen und zu entde-

cken auf dem Pfarrhofensemble in alt Jabel: der Wendenwall, 

die ruine der Michaeliskirche, eine Waldkirche, einen 

spielplatz mit burg sowie das Freizeitheim Pfarrscheune.

	Bad,	Brause	&	bunte	Keramik

Waldbad	Alt	Jabel

Dat	Lütt	Museum

ÖFFNUNGSZEITEN

während der Ferien für MV
Mo. - So. 10:00 - 20:00 Uhr 
außerhalb der Ferien für MV
Mo. - Fr. 13:00 - 19:00 Uhr
Sa. - So. 10:00 - 19:00 Uhr
Eintrittspreise: 3,00 EUR; erm. 2,00 EUR 
Jahnstr. · 19303 Alt-Jabel 
Tel. 038759-20226 
waldbad@alt-jabel.de 

ÖFFNUNGSZEITEN

sonn- und feiertags  15:00 - 17:00 Uhr; 
Führungen auf Anfrage (Mai - 3. Oktober) 
Eintrittspreise: freier Eintritt

Kirchweg 15 · 19303 Alt Jabel
Tel. 038759 - 20234 
alt-jabel@elkm.de

WWW.KIRCHE-ALT-JABEL.DE

haben sie 
schon einmal die 
spezialitäten 
des vielanker 
brauhauses 
probiert?

brauereiverkostung
www.vielanker.de
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unesco-
BiosphärenreservAT
      Flusslandschaft	Elbe	

Mecklenburg-Vorpommern

Das

Der mecklenburgische Teil des länderübergreifenden UnescO-

biosphärenreservates erstreckt sich zwischen der Fliesenstadt 

boizenburg und der Festungsstadt Dömitz mit einer größe von 

461 km². „ein Urstromtal in seiner ganzen breite“ – das 

motto des biosphärenreservates Flusslandschaft elbe meck-

lenburg-Vorpommern beschreibt die verschiedenen durch die 

eiszeiten geprägten lebensräume mit seinen charakteristischen 

Tier- und Pflanzenarten. Das mecklenburgische elbetal ist von 

seinen weiten Flussauen mit den zahlreichen kleinen neben-

flüssen, ausgedehntem grünland, steilen elbuferhängen und 

trockenen binnendünen geprägt. besondere stromtaltypische 

Pflanzen, wie elbspitzklette, Wiesen-alant, gottesgnadenkraut 

und Sumpf-brenndolde finden sich hier vielfach, ebenso wie 

tausende nordische gänse und Schwäne, die das Urstromtal 

zur zwischenlandung oder Überwinterung nutzen.

Was ist ein UNESCO-Biosphärenreservat?

Übersetzt man biosphärenreservat, bedeutet es: 

lebensraum bewahren. Die UneSCO hat weltweit über 

sedchshundert biosphärenreservate im Rahmen des mab-

Programms, „Mensch und biosphäre“, ausgezeichnet. 

Hier wird modellhaft in besonders wertvollen Kulturland-

schaften ein gutes zusammenleben von mensch und na-

tur erprobt. alle UneSCO-biosphärenreservate erfüllen 

weltweit folgende aufgaben: Wirtschaftsstrukturen und 

naturschutzmaßnahmen weiterentwickeln bis hin zur  

bildungs- und Forschungsarbeit. Dafür sind bio-

sphärenreservate in verschiedene zonen unterteilt. in 

jedem biosphärenreservat stellen sich andere Herausfor-

derungen. Hier an der elbe gilt es zum beispiel hoch- 

wasserschutz und naturschutz zu vereinen: in einigen 

bereichen werden Deiche zurückverlegt. Die damit ent-

standenen natürlichen Überflutungsräume sind Teil eines 

modernen Hochwasserschutzes. 

ausgewählte naturerlebnisse zum Kennenlernen des 
gebietes mit unseren Rangern des UneSCO-biosphä-
renreservates finden Sie in unserem Veranstaltungs-
programm unter: www.elbetal-mv.de

Kontakt und informationen:
biosphärenreservatsamt Schaalsee-elbe
UneSCO-biosphärenreservat Flusslandschaft elbe 
mecklenburg-Vorpommern 
Tel. 038851 3020
emai: poststelle@bra-schelb.mvnet.de
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auch die Wirtschaft vor Ort soll profitieren, in dem 

regional produziert und verkauft wird. Die Partner des 

biosphärenreservates führen Sie zu besonders schö-

nen Ferienwohnungen, museen, Kunsthandwerkern, 

ökologischen Höfen und gaststätten, die regionale 

Produkte anbieten. Weitere informationen unter:

Flusslandschaft-elbe.de/Partnerbetriebe
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TrAdiTion 
	 	 	 in	der	Elbregion

bei Uns WirD nOch PLatt  
GeschnacKt!

Die gesellschaft in der elbregion Dömitz wird von 
unzähligen Traditionsvereinen getragen, die sich 
für die gemeinschaft einsetzen und engagieren. 
Schützenzunft, Plattsnackers, Faslamclub sowie 
zahlreiche Kultur- und Sportvereine. 

ein unserorts geschätztes gut zwischen Tradition 
und moderne, Werte in zeiten der globalisierung 
und unverzichtbarer beitrag zum kulturellen le-
ben in unserer elbregion. Hier werden Traditionen 
hochgehalten, gelebt und mit gästen geteilt.

KK

Dcc Dömitzer carneval club e.v.
info@karneval-doemitz.de · www.karneval-doemitz.de
Tel.: 038758 34594 · ministerpräsident Wolfgang Freigang

Der Dömitzer Carneval Club (DCC e.V.) ist seit 1955 eine 

feste institution des kulturellen lebens der Stadt Dömitz. 

Jedes Jahr begeistern die narren ihre gäste mit musik, Tanz 

und guter laune. auch bei der Kinder- u. Jugendarbeit 

sowie anderen kulturellen aktivitäten ist der DCC immer 

vorn dabei.

FcW Faslam club Woosmer e.v.
kontakt@faslamclub-woosmer.de · www.faslamclub-woosmer.de
Tel.: 038759 20459 · Präsident Frank-Olaf Schwenk 

Der Faslam Club Woosmer wurde 1955 von jungen Her-

ren unter Führung des 1. Prinzen Heini Warnk gegründet. 

Seit 33 Jahren gibt es ein eigenes Kinderprogramm mit 

2 Kinderprinzenpaaren - Kita und Schule. Die tanzende 

Jugend nahm schon erfolgreich an Turnieren des bDK teil. 

also es lohnt sich - für zuschauer wie für interessenten am 

mitwirken. bis bald zur nächsten Session - Woosmer Hurra!

nKcc neu Kalißer carneval e.v.
post@nkcc-karneval.de · www.nkcc-karneval.de
Tel. 038758 26265 · Präsident Jens Petersen

Seit 1975 bereichern die neu Kalißer narren das kulturelle 

Dorfleben in der gemeinde. mit viel mühe und begeisterung 

wird jedes Jahr zur narrenzeit (im november & Februar) ein 

buntes Programm mit Witz, Tanz und gesang auf die beine 

gestellt. Heute besteht der Verein aus rund 300 mitgliedern 

und erfreut in jeder Karnevalssaison seine zuschauer mit 

unserem Schlachtruf „nie Kals kriggt alln’s in griff!“!

KArnevAl
in	der	Elbregion

DiE 5. jAhRESzEiT BRiNGT FARBE zU UNS

Wenn Sie im Februar die Dömitzer Elbregion be-
suchen und es wieder beim Dömitzer Carnevals 
Club e.V. heißt „Däms Hau-Rinn“ oder der Neu 
Kalißer Carneval Club e.V „Nie Kals kriggt alln’s 
in Griff“ seine Narren begrüßt und beim Fas-
lamclub Woosmer e.V. gilt: „Ob nüchtern oder 
klar – dreimal Woosmer Hurra!“ -dann, ja dann 
beginnt die schönste aller fünf Jahreszeiten! Es 
wird geschunkelt,  gesungen und gelacht von 
Dömitz und in der Griesen Gegend bis sich am 
Ende der Saison sämtliche Vereine zum großen 
und weit über die Landesgrenzen hinaus belieb-
ten „Straßenkarneval-Umzug“ durch die Dömit-
zer Altstadt und um den Kirchturm einfinden. 
Ein absolutes Highlight!

K

Erntefeste
Zur Erntezeit ist es hier bei uns in der Elbregion Dömitz beson-

ders schön. Sehen Sie dabei zu, wie die traditionellen Erntekro-

nen gekürt werden und erleben Sie eines der vielen Erntefeste 

sowie das gemeinsame Amtserntefest als Jahreshöhepunkt 

des landwirtschaftlichen Brauchtums. Jedes Jahr am 2. Septem-

ber-Wochenende richtet eine der Gemeinden Malliß, Vielank, 

Malk Göhren, Grebs-Niendorf, Dömitz oder Neu Kaliß das drei-

tägige Amtserntefest als Rückschau auf einstige Tugenden und 

Bräuche der Griesen Gegend mit Erntekronen-Prämierung, 

Festumzug, buntem Rahmen- und Kinderprogramm sowie 

dem abschließenden Erntedank-Gottesdienst aus.

Niederdeutsche	Sprache
Ebenfalls fest verwurzelt in unserer Geschichte ist die nie-

derdeutsche Sprache, besser bekannt als Plattdeutsch oder 

einfach nur „Platt“. Fritz Reuter, einer der bekanntesten 

Literaten des Niederdeutschen schwärmte: „As uns Herrgott 

de Welt erschaffen ded, fung hei bi Meckelnborg an...“  

Wenn Sie die niederdeutsche Sprache meinen, dann wer-

den Sie diese in ihrer ursprünglichen Form eher selten und 

häufiger in ländlichen Gegenden vorfinden.

Unser Tipp: Erleben Sie die Seele Mecklenburg-Vorpom-

merns  und besuchen Sie doch einmal unsere Dömser Platt- 

L

snackers un Frünn jeweils am 2. Donnerstag im Monat im 

Dömser Rathus oder erleben Sie das stimmungsvolle Unter-

haltungsprogramm der Vielanker Plattsnackers im Vielanker 

Brauhaus und lauschen Sie der niederdeutschen Sprache! 

Termine und Infos zum Karten-VVK finden Sie unter: 

www.doemitz.de!

Sie sind das erste Mal in Südmecklenburg im Urlaub und 

befürchten in der ländlichen Griesen Gegend sich nicht 

verständigen zu können? Machen Sie sich keine Sorgen, wir 

haben ein gutes Gespür für Touristen und Zugereiste und 

sprechen natürlich auch Hochdeutsch. Hier finden Sie einige 

ausgewählte Redewendungen, mit denen Sie sicher bestens 

ins Gespräch kommen:

 Plattdeutsch Hochdeutsch

 Goden Dag  Guten Tag 

 Wo geiht die dat?  Wie geht es Dir? 

 Mi geiht dat good.  Mir geht’s gut. 

 Nich to bestig.  Nicht so gut. 

 Dat is at dat is.  Wie immer. 

 Vun wo kummst du?  Woher kommst Du? 

 Büst du veel op Reisen?  Bist Du viel auf Reisen? 

 Hest du good slopen?  Hast Du gut geschlafen? 

 Smeckt di dat Eten?  Schmeckt Dir das Essen? 

 Dor nich für.  Da nicht für. 

 Hol di fuchtig!   Bleib gesund,

  halt dich aufrecht! 

 Kiek mol wedder in!   Kommen Sie bald mal wieder! 

 Denn man tau! Dann mal los, fangen wir an! 

 Giv mi `n Seuten! Gib mir einen Kuss! 

Ik	snack	–	du	snackst	–	
wi	snacken	platt!
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Facettenreiche veranstaLtUnGen

Das Kultur-Kalendarium wird alljährlich durch 
den weit über die landesgrenzen hinaus 
bekannten biosphäre-elbe-markt auf der 
Festung Dömitz eingeläutet, auf dem sich 
zahlreiche regionale Vermarkter aus der ge-
samten biosphärenregion elbe präsentieren. 
am Pfingstwochenende locken die norddeut-
schen Tage erneut auf die Festungsanlage und 
lassen die niederdeutsche Kultur an der elbe 
aufleben. zahlreiche Freiluftveranstaltungen 
finden inund um Dömitz herum statt, so z. b. 
das Sommernachtspicknick und das Theater 
Floß „Kultur am Fluss“.

Wir sind ein Künstlerpaar der orientalischen Tanz- und Trommelkunst. 
Suhana ist Tänzerin des orientalischen Tanzes, Choreografin und 
Körpertherapeutin. Castano ist Musiker, Trommler, Komponist, Leh-
rer an der Musikschule und Dozent für rhythmisches Erleben. Gemein-
sam bieten wir das Entspannungs-Programm für Körper, Geist und  
Seele. Stress ist der Auslöser für viele Erkrankungen, genau hier greift 
das Entspannungsprogramm „Ganz für sich - Bei sich sein“ ein.

BodyFühling nach der RUNA-Methode.
Mit Spaß durch Bewegungen in die Entspannung kommen.
Blockaden aufspüren und lösen. 

Entspannungstrommeln 
Dem Klang der Trommeln lauschen, sich treiben lassen, entspan-
nen und Energie tanken.

Orientalischer Familiennachmittag 
Kommen Sie mit auf unserem fliegenden Teppich zum Trommel-
spaß und Tanz. Treten Sie  ein in die Welt von 1001 Nacht, mit Zu-
bereitung eines orientalischen Menüs und lauschen Sie gespannt 
den Geheimnissen des Orients.

„Ramba Zamba“ ein lustiges Tanz-Fitnessprogramm 
Trommeln zum Ausprobieren mit viel Humor oder buchen Sie uns 
für Ihre Feste oder als Showeinlage.

 Suhana-Castano 
 Dömitzer Straße 16 · 19303 Dömitz OT Polz
Tel.: 038758-36290 · mobil 0174-9950737
www.suhana-castano.de · kontakt@suhana-castano.de 

Suhana-Castano – Tanz · Trommel · Bildung · Körper · Kultur

KulTur
	 	 	 in	der	Elbregion

KreativitÄt UnD hanDWerK  
haUtnah erLeben

Kunst, Galerien und Ausstellungen in der Elbre-
gion Dömitz runden Ihren Kultururlaub bei uns 
ab. Das Repertoire reicht von selbst hergestellten 
Kunstwerken, über anregende Ausstellungen 
und Vernissagen bis hin zu schönen individuellen 
Souvenirs als Andenken für sich selbst. Die Ga-
lerie Dömitz lockt Kunstinteressierte in die Dö-
mitzer Altstadt, um spannende Kunstwerke zu 
bestaunen, die selbstverständlich auch gekauft 
werden können. Die intakte Natur inspirierte 
schon so manch einen Urlauber auch selbst zu 
Pinsel und Stift zu greifen. Kunst offen heißt es 
alljährlich zu Pfingsten, wo zahlreiche Künstler 
in MV ihre Türen und Ateliers öffnen.

K

K

KITTZ – KInderTheater in DömiTZ

„KITTZ“ ist eine Vorstellungsreihe aus dem Bereich des 
Puppen- bzw. Figurentheaters. 
Professionell ausgebildete Puppenspieler mobiler Büh-
nen aus Mecklenburg - Vorpommern präsentieren 
mit ihren Inszenierungen lustiges, berührendes, span-
nendes, phantasievolles Theater für Kinder, Eltern und 
Großeltern. Sie sprechen Themen aus dem Leben der 
Kinder an und öffnen Erlebniswelten jenseits von Fern-
sehen, Gameboy und Smartphone.
Die Initiative LuK e.V. in Dömitz macht KITTZ möglich. 
Immer am 2. Sonntag im Monat von September bis 
März im Alten Rathaus. www.luk-doemitz.de

Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Dömitz, der 
Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, des 
Landkreises Ludwigslust Parchim, des Heimatverbandes 
MV e.V.

Die Initiative LuK e.V. bereichert das Leben der Stadt Dö-
mitz seit mehr als 10 Jahren auf vielfältige Weise zum 
Beispiel • Musiknacht • Leseorte • Bürgerfrühstück • 
Kulturflohmarkt • Tombola auf dem Weihnachtsmarkt

Der Verein initiative luK e.V.
elbstr. 28
19303 Dömitz
info@luk-doemitz.de
Tel. 038758-358 138
www.luk-doemitz.de

Galerie Kunst-Atelier – Ingrid van Bergen

Die niederländische Künstlerin Ingrid van Bergen wohnt und  
arbeitet seit August 2013 in Polz. Sie hat eine Ausbildung an der AKI 
ArtEZ Kunst-Akademie Enschede in den Niederlanden abgeschlossen. 
Die Besucher können farbenfrohe und vielfältige Kunst mit eigenwilligen 
figürlichen Motiven ansehen, die von Stoffen und Papier in verschiedenen 
Techniken hergestellt wurden. In der Galerie Dömitz, Fritz-Reuter-Straße 13, 
in der Altstadt, sind auch Kunstwerke von Ingrid van Bergen ausgestellt.

Galerie Kunst-Atelier Ingrid van Bergen
Am Mühlenberg 1 · 19303 Dömitz OT Polz
Tel.: 0176-38621651 · www.ingridvanbergen.com

L
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KunsT
	 	 	 in	der	Elbregion
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KanUWanDern aUF eLbe,  
eLDe & röGnitz

ein besonders schönes erlebnis „erfährt“ ein 
gast, der unsere elbregion zu Wasser erkundet. 
Die elbe, Rögnitz sowie die müritz-elde-Wasser-
straße bieten schönste Fahrstrecken, sowohl mit 
dem Kanu, als auch mit dem motorboot oder 
ganz bequem dank unserer Fahrgastschifffahrt 
vor Ort. Der Dömitzer Hafen liegt nicht nur traum-
haft eingebettet am großen Strom, sondern  gilt 
auch als Tor in die mecklenburgischen gewässer.  
Fahrgastschifffahrt, Sportbootanleger, Slipanlage 
und ein WasserWanderzentrum  mit diversen 
Wassersportaktivitäten, Campingplatz und Ka-
nuverleih locken zahlreiche Wassersportler nach 
Dömitz. ein idealer aktivurlaub beginnt hier!

in	der	Elbregion
WAsserTourisTiK

Wollt Ihr auch einmal mit Eurer Familie, mit Freunden, oder mit der 

ganzen Klasse, im Boot unsere Gewässer erkunden oder an einer 

Fahrt von unserem Verein teilnehmen? Ihr habt aber kein eigenes 

Boot? Bei uns könnt Ihr, nach Absprache, Kanus und Kajaks mieten. 

Wir haben nicht nur die klassischen „2-Sitzer“, sondern können auch 

Canadier für 3 oder 4 Personen verleihen.

www.kanu-doemitz.de

info@kanu-doemitz.de

Tel. : 05850 971916 · mobil: 0152-02187028

Dömitzer Kanu Verein e. V.

Reederei Heckert · Entdecken Sie den großen Fluss

Bei einer Tour mit unseren Fahrgastschiffen ab Dömitz oder 
Hitzacker können Sie die einmalige Flusslandschaft des UNESCO 
Biosphärenreservates „Niedersächsische & Mecklenburgische 
Elbtalaue“ hautnah erleben. Neben dem offenen Achterschiff mit 
Persenning gegen Regen und Sonne verfügen die Schiffe auch 
über einen beheizten Salon mit Tanzfläche und Panoramafens-
tern. Von einer musikalischen Schiffstour mit Sonnenuntergang 
auf der Elbe, einem geselligen Kaffeeausflug, über Tanzveranstal-
tungen bis hin zur Tagesreise ist bei uns alles möglich. Für indivi-
duelle Veranstaltungen besteht auch die Möglichkeit, ein eigenes 
Event zu planen und ein Schiff zu chartern. Gerne organisieren 
wir auch Sonderfahrten, wie Betriebsausflüge, heimat- und  

naturkundliche Touren oder kombinierte Rad- und Schiffsausflü-
ge. Für Fahrradgruppen kann der Transport von Fahrrädern über-
nommen werden. Natürlich können Sie an Bord auch Getränke, 
einen deftigen Eintopf und leckeren Kuchen bekommen und er-
fahren beim Verzehr mehr über unsere Geschichte entlang des 
längsten deutschen Flusses.

Reederei A. Heckert
Elbuferstr. 54 · 29484 Langendorf
Tel.: 05865-1055
Mobil 0160-4402818
www.elbeschiffstouren.de

floßerei19294 Malliß
Am Bahnhof 2
038750 / 15 40 73
www.floßerei.de

Ablegen
Entspannen
Ankommen

Floßverleih Südmecklenburg
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Anleger Stromkilometer
 Müritz-Elde- 
 Wasserstraße

Hafen Dömitz 0,00 bzw. 
  Elbkilometer  
  503,5

Motor Yacht Club Dömitz 0,6

Wasserwanderzentrum  
Dömitz  0,8

Wasserwanderrastplatz 
„Find’s hier“  6,1

Campingplatz  
„Am Wiesengrund“,  
Floßerei Malliß 9,6

Bootsanleger und  
Camping Neu Göhren 11,6

Bootshafen und  
Campingplatz Eldena 17,8

© TMB/Deutschlands Seenland/R&C

Die Große Rundtour - 570 Kilometer in drei bis vier Wochen
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aUF raDWeGen DUrch  
Die eLbtaLaUe 

ein netz von beschilderten Radwegen durch-
zieht das gesamte gebiet und ist an alle überre-
gionalen Radwanderwege angeschlossen. Vier 
Rad-Fernwege, vier mehrtagestouren und diver-
se Tagestouren führen durch das elbestädtchen 
Dömitz und können problemlos miteinander 
kombiniert werden.  am beliebtesten sind dabei 
sicher die entdecker-Routen. Von Dömitz aus-
gehend führen die Tagestouren entweder quer 
durch die griese gegend bis nach Vielank oder 
entlang der Düne in Klein Schmölen bis nach 
malliß. Der  elbe Radweg sowie der mecklenbur-
gische Seen-Radweg durchquert beide Touren 
zwischen elbe und elde.  

in	der	Elbregion

rAdeln

Hallo liebe Gäste, als Eingeborener dieser Gegend lade ich Sie 

ein, mit mir gemeinsam die nur scheinbar und wenig einladende 

„Griese Gegend“ zu entdecken. Die in den Broschüren beschrie-

benen Entdeckerrouten oder individuell zu besprechende Touren 

können wir zusammen „erfahren“. Daems, wie wir Ureinwohner 

Dömitz nennen, und seine Umgebung bieten hierzu vielfältige 

Möglichkeiten. Die „Entdeckerrouten“ halten, was sie verspre-

chen. Und wenn Ihnen dafür auch noch ein „Ureinwohner“ als 

Begleiter zur Seite steht, der nicht nur Reuter gelesen hat, son-

dern ok noch up Platt vertellen kann, dann sollte für „Plaisir“ 

gesorgt sein. Äten un Drinken (Speis und Trank) höllt Liew und 

Seel tosamen, das wissen wir hier auch.

Vielleicht bis bald

Ihr Eberhard Grabow 0162-7820893

Mit dem Rad durch die Griese Gegend –  unter Führung eines „Ureinwohners“

Alles rund ums Fahrrad – Behncke Fahrräder & Fernsehtechnik

Herzlich Willkommen bei Fahrrad Behncke in Dömitz an der Elbe! 

Mieten Sie sich ein Fahrrad und erkunden Sie die Elbtalaue und 

ihre Umgebung! 

Wir bieten zu unseren Öffnungszeiten oder nach Absprache 

Fahrräder für Groß und Klein und auch Räder mit eingebautem  

Rückenwind (Pedelecs). 

Behncke Fahrräder & Fernsehtechnik

Friedrich-Franz-Straße 21 · 19303 Dömitz

Tel.: 038758-22543 | Mobil: 01609-6742708 

www.fahrrad-behncke.de | fa.behncke@t-online.de

Eins sein mit der    
   Natur . . .

1

2

3

4

5

6 7

Dömitz1 - Heidhof2   6,2 km
Heidhof2 - Woosmer3    5,0 km
Woosmer3 - Vielank4  5,6 km
Vielank4 - Alt Jabel5- Tewswoos6   8,7 km
Tewswoos6 - Niendorf7  6,4 km
Niendorf7 - Schlesin8  3,3 km
Schlesin8 - Dömitz1   10  km

2

3

4

Reuterstein

Dömitz1 - Kl. Schmölen2   2,6 km
Kl. Schmölen2 - Polz3 4,4 km
Polz3 - Neu Kaliß4  9,9 km
Neu Kaliß4 - Dömitz1  7,5 km

An den drei Radstationen „Griese Gegend“ kannst du dir E-Bikes leihen.  
Kontaktiere uns: 

Familie Sielaff auf dem Campingplatz „Am Wiesengrund“,  
19294 Malliß, Am Kanal 4, Mobil 0172-440 6506 
www.camping-malliss.m-vp.de, 

Familie Borchers im Infozentrum Mallißer Industriekultur (MIK),  
19294 Malliß, Ludwigsluster Str. 11, Mobil 0172-900 1877  
www.malliss.com, in Malliß oder bei 

Siegmund Holter im Gasthof „Zur Mühle“,  
19294 Malk Göhren, Ludwigsluster Str. 4, Mobil 0152-5208 5362 

Bis zu 12 E-Bikes warten auf ihren Einsatz.  
Eine Tagestour kostet dich 25,- € (auf Wunsch Shuttleservice). 

Für 2 bis 4 Tage bezahlst du nur noch 20,- € pro Tag und darüber hinaus 18,- €. 
Bei rechtzeitiger Anmeldung bieten wir Erlebnispakete, wie Bibertouren mit der Floßerei 
in Malliß sowie Wandertouren mit unseren Bergbauführern.

xFahrradstation mit E-Bike-Verleih Griese Gegend

1

2

3

4

5

67

8

9

Hitzacker (Elbe)1 - Wehningen2   10,8 km
Wehningen2 - Rüterberg3  4,9 km
Rüterberg3 - Dömitz4  6,8 km
Dömitz4 - Dömitzer Eisenbahnbrücke5  6,4 km
Dömitzer Eisenbahnbrücke5 - Langendorf6  3,9 km 
Langendorf6 - Quickborn7  2,5 km
Quickborn7 - Dannenberg8  6,8 km
Dannenberg8 - Wussegel9 6,4 km
Wussegel9 - Hitzacker (Elbe)1 3,0 km

K

L

Weitere Radtouren 

finden Sie im RADgeber 

der Griesen Gegend,  

Elbregion und Lewitz  

erhältlich in der

Touristinformation Dömitz

Rathausplatz 1 · Dömitz

Tel. 038758 22112 

tourismus@doemitz.de

www.doemitz.de

Dömitz: Wald- & Feld-Tour Dömitz: Dünentour

Stadt-Land-Fluss-Tour
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Die gut ausgebauten Radwege führen durch eine alte Kulturlandschaft  

mit Feldern, Wiesen, Wäldern und idyllischen Dörfern. Die zauberhaften  

Fachwerkstädte Grabow, Neustadt-Glewe und die Schlossstadt Ludwigslust  

laden zum Verweilen, Entdecken und Genießen ein. Die Ludwigsluster  

Stadttour und die Ludwigsluster Parktour haben ein ganz besonderes 

Angebot für Familien im Gepäck: Kinder werden von Johann begleitet, dem 

Jungen aus „Lulu“, der sich hinter den Kulissen seiner Heimatstadt gut auskennt.

Mit der kostenfreien EntdeckerRouten-App wird Ihr Smartphone zu 

einem GPS-gestützten Navigations- und Informationssystem, 

das Sie auf acht Routen durch die reizvolle Landschaft, durch 

zauberhafte kleine historische Städte und idyllische Dörfer führt.

Unterwegs erfahren Sie eine ganze Menge über die Landschaft, 

ihre Geschichte, ihre Sehenswürdigkeiten und die Natur. 

Mit Tipps zum Verweilen, Genießen und Entdecken.

Willkommen in der Region rund um Ludwigslust 

und in der faszinierend bunten Griesen Gegend!

Ludwigsluster
Stadttour
Ein Spaziergang durch die Schloßstadt 
mit barockem Charme

Die EntdeckerRouten in der Region Ludwigslust wurden im Rahmen des Ent-
wicklungsprogramms für den ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern 
2014-2020 aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds und des 
Landkreises Ludwigslust-Parchim erarbeitet und veröffentlicht.

Schloßstadt Ein Spaziergang durch die Schloßstadt 
mit barockem Charme

EntdeckerRouten
App downloaden

App
installieren

EntdeckerRouten
genießen

EntdeckerRouten in der Region
Ludwigslust 

Erleben Sie den Südwesten von Mecklenburg zu Fuß oder mit 
dem Rad. Auf acht EntdeckerRouten lernen Sie die reizvolle 
Landschaft mit ausgedehnten Wäldern und Wiesen, zauber-
haften kleinen historischen Städten und idyllischen Dörfern 
kennen. Lassen Sie die Seele an einem der zahlreichen Fluss-
läufe oder in einem kleinen Café baumeln. Mit Tipps zum Ver-
weilen, Genießen und Entdecken. Willkommen in der Region 
rund um Ludwigslust und in der faszinierend bunten Griesen 
Gegend!

Schloßstadt Ludwigslust 

Ludwigslust ist eine liebenswerte moderne Schloßstadt, die sich 
den Charme vergangener barocker Zeiten erhalten hat. Ein herr-
schaftliches Schloss, perfekte städtebauliche Symmetrie und 
der wohl größte und schönste Landschaftspark Norddeutsch-
lands laden zu jeder Jahreszeit zu Entdeckungen und ausge-
dehnten Spaziergängen ein. Für Kulturfreunde ist Ludwigslust 
längst kein Geheimtipp mehr – rund um das Jahr reihen sich die 
kulturellen Höhepunkte wie auf einer Perlenschnur aneinander. 
Für Radfahrer und Wanderer ist Ludwigslust ein idealer Aus-
gangspunkt für Touren durch den Südwesten von Mecklenburg.

LudwigslusterLudwigsluster

LOS GEHT‘S!

EntdeckerRouten im Internet besuchen

www.entdeckerrouten.org     � info@entdeckerrouten.org

So einfach geht´s EntdeckerROUTEN
IN DER REGION LUDWIGSLUST

Sie haben kein Smartphone? Kein Problem.

Die EntdeckerRouten gibt es auch für den PC mit Infor-
mationen zu jeder Route und Materialpaketen zum Download 
unter: www.entdeckerrouten.org. Das Paket bietet alle In-
formationen in weit verbreiteten Formaten wie PDF, MP3 und 
GPX – zum Ausdrucken, Losfahren und Anhören.

/EntdeckerRouten

www.entdeckerrouten.org/
app-stores

EntdeckerRouten ist ein Projekt von DigiKultur.
Für alle, die unterwegs mehr erleben wollen.
DigiKultur | www.digikultur.de DigiKultur

Digitale Medien & Kultur

1.
EntdeckerRouten-
App downloaden

Ludwigsluster
Stadttour
Ein Spaziergang durch die Schloßstadt 
mit barockem Charme

Die EntdeckerRouten in der Region Ludwigslust wurden im Rahmen des Ent-
wicklungsprogramms für den ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern 
2014-2020 aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds und des 
Landkreises Ludwigslust-Parchim erarbeitet und veröffentlicht.

Schloßstadt Ein Spaziergang durch die Schloßstadt 
mit barockem Charme

EntdeckerRouten
App downloaden

App
installieren

EntdeckerRouten
genießen

EntdeckerRouten in der Region
Ludwigslust 

Erleben Sie den Südwesten von Mecklenburg zu Fuß oder mit 
dem Rad. Auf acht EntdeckerRouten lernen Sie die reizvolle 
Landschaft mit ausgedehnten Wäldern und Wiesen, zauber-
haften kleinen historischen Städten und idyllischen Dörfern 
kennen. Lassen Sie die Seele an einem der zahlreichen Fluss-
läufe oder in einem kleinen Café baumeln. Mit Tipps zum Ver-
weilen, Genießen und Entdecken. Willkommen in der Region 
rund um Ludwigslust und in der faszinierend bunten Griesen 
Gegend!

Schloßstadt Ludwigslust 

Ludwigslust ist eine liebenswerte moderne Schloßstadt, die sich 
den Charme vergangener barocker Zeiten erhalten hat. Ein herr-
schaftliches Schloss, perfekte städtebauliche Symmetrie und 
der wohl größte und schönste Landschaftspark Norddeutsch-
lands laden zu jeder Jahreszeit zu Entdeckungen und ausge-
dehnten Spaziergängen ein. Für Kulturfreunde ist Ludwigslust 
längst kein Geheimtipp mehr – rund um das Jahr reihen sich die 
kulturellen Höhepunkte wie auf einer Perlenschnur aneinander. 
Für Radfahrer und Wanderer ist Ludwigslust ein idealer Aus-
gangspunkt für Touren durch den Südwesten von Mecklenburg.

LudwigslusterLudwigsluster

LOS GEHT‘S!

EntdeckerRouten im Internet besuchen

www.entdeckerrouten.org     � info@entdeckerrouten.org

So einfach geht´s EntdeckerROUTEN
IN DER REGION LUDWIGSLUST

Sie haben kein Smartphone? Kein Problem.

Die EntdeckerRouten gibt es auch für den PC mit Infor-
mationen zu jeder Route und Materialpaketen zum Download 
unter: www.entdeckerrouten.org. Das Paket bietet alle In-
formationen in weit verbreiteten Formaten wie PDF, MP3 und 
GPX – zum Ausdrucken, Losfahren und Anhören.

/EntdeckerRouten

www.entdeckerrouten.org/
app-stores

EntdeckerRouten ist ein Projekt von DigiKultur.
Für alle, die unterwegs mehr erleben wollen.
DigiKultur | www.digikultur.de DigiKultur

Digitale Medien & Kultur

2.
App installieren

Ludwigsluster
Stadttour
Ein Spaziergang durch die Schloßstadt 
mit barockem Charme

Die EntdeckerRouten in der Region Ludwigslust wurden im Rahmen des Ent-
wicklungsprogramms für den ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern 
2014-2020 aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds und des 
Landkreises Ludwigslust-Parchim erarbeitet und veröffentlicht.

Schloßstadt Ein Spaziergang durch die Schloßstadt 
mit barockem Charme

EntdeckerRouten
App downloaden

App
installieren

EntdeckerRouten
genießen

EntdeckerRouten in der Region
Ludwigslust 

Erleben Sie den Südwesten von Mecklenburg zu Fuß oder mit 
dem Rad. Auf acht EntdeckerRouten lernen Sie die reizvolle 
Landschaft mit ausgedehnten Wäldern und Wiesen, zauber-
haften kleinen historischen Städten und idyllischen Dörfern 
kennen. Lassen Sie die Seele an einem der zahlreichen Fluss-
läufe oder in einem kleinen Café baumeln. Mit Tipps zum Ver-
weilen, Genießen und Entdecken. Willkommen in der Region 
rund um Ludwigslust und in der faszinierend bunten Griesen 
Gegend!

Schloßstadt Ludwigslust 

Ludwigslust ist eine liebenswerte moderne Schloßstadt, die sich 
den Charme vergangener barocker Zeiten erhalten hat. Ein herr-
schaftliches Schloss, perfekte städtebauliche Symmetrie und 
der wohl größte und schönste Landschaftspark Norddeutsch-
lands laden zu jeder Jahreszeit zu Entdeckungen und ausge-
dehnten Spaziergängen ein. Für Kulturfreunde ist Ludwigslust 
längst kein Geheimtipp mehr – rund um das Jahr reihen sich die 
kulturellen Höhepunkte wie auf einer Perlenschnur aneinander. 
Für Radfahrer und Wanderer ist Ludwigslust ein idealer Aus-
gangspunkt für Touren durch den Südwesten von Mecklenburg.

LudwigslusterLudwigsluster

LOS GEHT‘S!

EntdeckerRouten im Internet besuchen

www.entdeckerrouten.org     � info@entdeckerrouten.org

So einfach geht´s EntdeckerROUTEN
IN DER REGION LUDWIGSLUST

Sie haben kein Smartphone? Kein Problem.

Die EntdeckerRouten gibt es auch für den PC mit Infor-
mationen zu jeder Route und Materialpaketen zum Download 
unter: www.entdeckerrouten.org. Das Paket bietet alle In-
formationen in weit verbreiteten Formaten wie PDF, MP3 und 
GPX – zum Ausdrucken, Losfahren und Anhören.

/EntdeckerRouten

www.entdeckerrouten.org/
app-stores

EntdeckerRouten ist ein Projekt von DigiKultur.
Für alle, die unterwegs mehr erleben wollen.
DigiKultur | www.digikultur.de DigiKultur

Digitale Medien & Kultur

3.
EntdeckerRouten

genießen

Ludwigsluster
Stadttour
Ein Spaziergang durch die Schloßstadt mit barockem Charme

Die EntdeckerRouten in der Region Ludwigslust wurden im Rahmen des Ent-
wicklungsprogramms für den ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern 
2014-2020 aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds und des 
Landkreises Ludwigslust-Parchim erarbeitet und veröffentlicht.

Schloßstadt 
Ein Spaziergang durch die Schloßstadt mit barockem Charme

EntdeckerRouten
App downloaden

App
installieren

EntdeckerRouten
genießen

EntdeckerRouten in der RegionLudwigslust 
Erleben Sie den Südwesten von Mecklenburg zu Fuß oder mit 
dem Rad. Auf acht EntdeckerRouten lernen Sie die reizvolle 
Landschaft mit ausgedehnten Wäldern und Wiesen, zauber-
haften kleinen historischen Städten und idyllischen Dörfern 
kennen. Lassen Sie die Seele an einem der zahlreichen Fluss-
läufe oder in einem kleinen Café baumeln. Mit Tipps zum Ver-
weilen, Genießen und Entdecken. Willkommen in der Region 
rund um Ludwigslust und in der faszinierend bunten Griesen 
Gegend!

Schloßstadt Ludwigslust 

Ludwigslust ist eine liebenswerte moderne Schloßstadt, die sich 
den Charme vergangener barocker Zeiten erhalten hat. Ein herr-
schaftliches Schloss, perfekte städtebauliche Symmetrie und 
der wohl größte und schönste Landschaftspark Norddeutsch-
lands laden zu jeder Jahreszeit zu Entdeckungen und ausge-
dehnten Spaziergängen ein. Für Kulturfreunde ist Ludwigslust 
längst kein Geheimtipp mehr – rund um das Jahr reihen sich die 
kulturellen Höhepunkte wie auf einer Perlenschnur aneinander. 
Für Radfahrer und Wanderer ist Ludwigslust ein idealer Aus-
gangspunkt für Touren durch den Südwesten von Mecklenburg.

LudwigslusterLudwigsluster

LOS GEHT‘S!

EntdeckerRouten im Internet besuchenwww.entdeckerrouten.org     � info@entdeckerrouten.org

So einfach geht´s

EntdeckerROUTENIN DER REGION LUDWIGSLUST

Sie haben kein Smartphone? Kein Problem.
Die EntdeckerRouten gibt es auch für den PC mit Infor-
mationen zu jeder Route und Materialpaketen zum Download 
unter: www.entdeckerrouten.org. Das Paket bietet alle In-
formationen in weit verbreiteten Formaten wie PDF, MP3 und 
GPX – zum Ausdrucken, Losfahren und Anhören.

/EntdeckerRouten

www.entdeckerrouten.org/app-stores

EntdeckerRouten ist ein Projekt von DigiKultur.Für alle, die unterwegs mehr erleben wollen.DigiKultur | www.digikultur.de DigiKultur
Digitale Medien & Kultur

NEU! Ab Sommer 2019 können Sie die Griese Gegend 

auf acht neuen Routen erkunden:

  Stadtrundgang Dömitz

  Naturschatztour Dömitz

  Typisch Griese Gegend

  Stadtrundgang Hagenow

  Hagenower Landpartie

  Hagenower Kirchentour

  Stadtrundgang Lübtheen

  Gutshaustour Lübtheen

So einfach geht‘s

Erleben Sie den Südwesten von Mecklenburg 

          zu Fuß oder mit dem Rad. 

EntdeckerRouten in der Region Ludwigslust: 

www.entdeckerrouten.org/gebiete/gebiet-region-ludwigslust

Europäische Union
Europäischer Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums: Hier investiert Europa 
in die ländlichen Gebiete

Der schnelle Weg 

zur kostenlosen App: 

www.entdeckerrouten.org/app-stores

SOMMER 2019: 

neue Routen in 

der Griese Gegend

FLUssaUenLanD UnD WüstensanD

Durchatmen, ausspannen und endlich wieder 
aktiv sein – auf geht’s! Raus in die natur, an den 
elb-Deich oder auf die binnendüne von Dömitz. 
im UneSCO-biosphärenreservat Flusslandschaft 
elbe finden Sie erlebnisreiche Wanderangebo-
te, die unterschiedliche zielgruppen ansprechen: 
ob aktiver Wanderer, genießer oder abenteuer-
suchende Familie mit Kindern. neben den als 
Tagesetappen konzipierten elbtal Sterntouren ab 
Dömitz, lohnen die beiden lehr- & erlebnispfade.
Der unweit von Dömitz entfernte elb-Höhenweg 
führt von Schnackenburg entlang der elbtalaue 
und auf dem Steilufer der elbe flussabwärts bis 
nach neu-Darchau. ein einstieg der Teil-etappe 
ab Dömitzer elbbrücke ist empfehlenswert.

in	der	Elbregion

WAndern

Drei Kilometer westlich von Dömitz liegt am Ortseingang Rüterberg 
eine alte Tongrube. Der Besuch lohnt sich wegen eines Sees, der 
nach ihrer Stilllegung entstanden ist. Eine reiche Flora und Fauna 
ist an den Uferhängen zu finden. Ein Rundweg mit Schautafeln 
bringt Ihnen die Besonderheiten dieses idyllischen Ortes, wie das 
geologisch bedeutsame Vorkommen von „Tropfenböden“, nahe. 
Bänke laden zum Verweilen ein. Sie können Libellen beobachten, 
Spechte hämmern hören und mit Glück den Eisvogel beim Fischen 
entdecken. Eine steile Treppe führt zu einer eisenhaltigen Quelle, 
die den See speist. Wenn Sie den Rundweg verlassen, gelangen 
Sie zu einem blütenreichen Trockenrasen. Er bietet Wildbienen Nah-
rung. Angelegt und gepflegt wird die „Rüterberger Tongrube“ vom 
Förderverein Naturschutz Elbetal e.V.
Förderverein Naturschutz Elbetal e. V. 
Klinkerstr. 25 · 19303 Dömitz OT Rüterberg
Tel.: 038758-20813 · www.naturschutz-elbtal.de

Förderverein Naturschutz Elbetal e. V. – Rütenberger Tongrube

K

Unser Tipp: Auf den Spuren der Industrie-
kultur – Wanderrouten rund um Malliß

2018
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erLebnisse UnD actiOn iM Freien
Für wen luxus-Spa und animationsprogramm 
im Urlaub unabkömmlich sind, sucht in und um 
Dömitz vergebens. Was wir ihnen anbieten kön-
nen: natururlaub bewusst, naturnah, aktiv und 
vor allem erholsam zu erleben!
Familienfreundliche Hotels, Pensionen und priva-
te Ferienunterkünfte bieten Platz und Raum für 
kreative Urlaubstage abseits der Ostseestrände. 
ganz nach dem motto „Draußen zu Hause“ 
beginnen ihre kleinen und großen abenteuer 
direkt vor ihrer Haustür: entdeckerRouten mit 
dem Fahrrad, Kletterwald, Floßtour, StandUpPad-
deln, Streichelzoo, Töpferkurs, Dünenlehrpfad 
oder Trommelworkshop bieten abwechslung 

vom alltag.
in	der	Elbregion

nATurerleBnis

caMPinG-abenteUer DireKt aM Wasser

idyllisch an der müritz-elde-Wasserstraße, zent-
ral am Hafen mit atemberaubendem Deichblick 
oder abseits der Touristenströme. egal, welchen 
anspruch Sie stellen, die auswahl unserer Cam-
ping- und Wohnmobilstellplätze ist vielfältig und 
dennoch eint alle die unmittelbare nähe zum 
Wasser. ideale Voraussetzungen für einen mehr-
tägigen aufenthalt in der elbregion.  

Für Kurzentschlossene findet sich immer ein 
gemütliches Plätzchen, auch in  der Hoch-
saison. Oder Sie nutzen unsere  Wohnmobil-
freundlichen Parkplätze im Herzen der Dömitzer 
altstadt und besuchen die historische Festung. 
gastronomie,  Supermärkte und Radverleih sind 
direkt vor Ort.

in	der	Elbregion

cAMpen

Unser Campingplatz liegt an der Elde-Müritz-Wasserstraße, ober-

halb der Schleuse Malliß am Ziegeleikanal. Ein weitverzweigtes 

Kanalsystem lädt hier zu Bootstouren und Spaziergängen ein und 

bietet Angelsportfreunden ideale Verhältnisse.

Am Kanal 4, 19294 Malliß 

038750-21060 | www.camping-malliss.m-vp.de

Campingplatz „Am Wiesengrund“ –  Campingvergnügen inmitten wundervoller Natur

Herzlich willkommen im Wasserwanderzentrum Dömitz, gelegen 
am „Tor zur Elde-Müritz-Wasserstraße“ in der Elbestadt Dömitz. 
Das Gebiet um Dömitz liegt im Naturpark Mecklenburgisches  
Elbetal, auch UNESCO Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe. 
Dömitz ist umgeben von den Flüssen Elbe, Elde, der Löcknitz und der  
Röcknitz. Diese herrliche Flusslandschaft bietet optimale indivi-
duelle Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Entlang der Elbe er-
schließen sich viele Radwander- und Wanderwege für wunderbare 
Natur- und Vogelbeobachtungen. Auf Elbe und Elde bieten sich 
Möglichkeiten des Wassersports per Motorboot oder Kanu. Spaß, 
Fitness & Abenteuer finden Sie im nahe gelegenen Kletterwald.

• Caravanstellplatz für 40 Reisemobile incl. Ver- und Entsorgung,

• 2 gepflegte Campingwiesen, ideal für Wasser- und Radwanderer

• Sportboothafen mit 60 Liegeplätzen auf 1,40 m Wassertiefe

• Dusche / WC / Waschmaschine / Trockner

• Hafenmeister von April - Oktober täglich vor Ort

• Bootsslipanlage • Tankservice • Brötchenservice

• Gasflaschentausch • Badesteg in die Elde

• Verleih von: Fahrrädern, Tretbooten, Kanu, SUP

Wasser-Wander-Zentrum Dömitz

Werderstraße 25 D (An der Schleuse)

19303 Dömitz · Tel.: 0151-52019020

wwz-doemitz.de · info@wwz-doemitz.de 

Wasserwanderzentrum Dömitz – an der Elde-Müritz-Wasserstraße
Wasser-Wander-Zentrum Dömitz

Telefon: 0151-52019020

www.wwz-doemitz.de 

          Das Leben ist schön - WWZ Dömitz

Für angelsportler: Die elbe 

und ihre nebenflüsse sowie die 

zahlreichen altarme und bracks 

sind beliebte angelgewässer. in 

den Fanggründen der elbregi-

on Dömitz tummeln sich aale, 

brassen, zander und kapitale 

Hechte. egal, wo Sie ihren an-

gelurlaub in der elbregion verbringen – überall warten intakte 

natur und anglerfreundliche Unterkünfte. Und das beste: mit 

dem auf 28 Tage, zeitlich befristeten Touristenfischerschein, 

den Sie im amt Dömitz-malliß beantragen können, dürfen 

auch absolute neulinge, Urlauber und nichtangler ganz ohne 

Prüfungen fischen gehen. angelkarten sowie passendes 

equipment erhalten Sie im zoo- und angelgeschäft Peters 

(www.zoo-und-angelgeschaeft.de) in Dömitz.

Für natur- & Pferdefreunde: 

Sattgrüne elbtalaue, weite Hei-

deflächen, moore, Äcker oder 

Wiesen und zwischendurch 

Rastplätze am Flussbett der 

kanäledurchzogenenen land-

schaft mit weitgehend intakter 

natur laden zu ausgedehnten 

ausritten ein. Unsere Reiterhöfe in Karenz, Dömitz sowie im 

Vielanker Ortsteil Woosmerhof bieten gästen der elbregion 

Dömitz sogar Camps, geführte Reittouren im weitläufigen 

gelände oder Reitstunden an. nicht nur Freizeitreiter kom-

men auf ihre Kosten, ausdauernde mehrtagestouren bietet 

der 250 km lange Vierländer-Wanderritt oder der gestüts-

weg, der die gestüte Redefin und neustadt (Dosse) verbindet 

und durch die Dömitzer elbregion führt.

N O

Für abenteuerlustige: am 

späten nachmittag laden die 

Floßerei malliß und der Cam-

pingplatz „am Wiesengrund“ 

zu einem ganz besonderen na-

turerlebnis auf der elde ein – 

„mit dem Floß auf bibertour“. 

Von mai bis September werden 

ab dem bootsanleger des Campingplatzes in malliß immer 

mittwochs Führungen zu den Wirkungsstätten des geschütz-

ten nagers entlang der müritz-elde-Wasserstraße angeboten. 

Unterwegs erfahren Sie allerlei interessantes rund um den bi-

ber. Die etwa viereinhalb stündige Floßtour beinhaltet eine ge-

mütliche Rast mit leckerem lunch-Paket und ist buchbar unter:  

www.camping-malliss.m-vp.de.

Für natur- & tierliebhaber: 

Das ganze Jahr über führen 

Ranger, Ornithologen und 

biologen ihre gäste durch das 

Vogelparadies an der elbe im 

UneSCO-biosphärenreservat 

Flusslandschaft elbe. Dieses ge-

biet ist nicht nur wichtiger Raum 

für den Vogelzug im Frühjahr und Spätherbst. im Sommer 

brüten hier mehr als 150 Vogelarten und im Winter ist die 

Region zwischen boizenburg und Schnackenburg Quartier 

für tausende Wasservögel der verschiedensten arten. 

zwergschwäne, Kraniche, graugänse, Seeadler und Schwarz-

störche werden hier regelmäßig beobachtet. Weitere in-

formationen und ausgewählte Ranger-Touren-angebote 

erhalten Sie unter: www.elbetal-mv.de.
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reGiOnaLe GaUMenFreUDe in Unseren 
restaUrants UnD caFé

gehen Sie auf kulinarische entdeckungsreise durch 
die elbregion Dömitz. Ob gutbürgerliche, regionale 
oder exquisite Küche – für jeden geschmack lässt 
sich das richtige Restaurant oder Café finden. mal 
urig, mal modern, im Stadtkern von Dömitz oder 
ganz abgelegen und ruhig, inmitten der natur. So 
vielseitig wie die geschmäcker, sind auch die gastro-
nomischen angebote in und um Dömitz. Regionale 
gerichte aus der griesen gegend zum nachkochen 
finden Sie im „Typisch griese gegend Kochbuch“, 
(erhältlich in der Tourist-info Dömitz) Wie wär´s 
mal mit „boddermelk un Klüten“? lassen Sie sich 
einladen, kulinarisch verwöhnen und erleben Sie 
die gastfreundschaft der elbregion Dömitz.

KulinAriK
in	der	Elbregion

Herzlich willkommen im Elb-Café Dömitz mit gutbürgerlicher 

Küche im rustikalen Ambiente. Probieren Sie unsere haus-

gemachten Kuchen und Torten und genießen Sie im Sommer 

im Biergarten den Blick aufs Storchennest. 

Sie wollen es mal richtig krachen lassen? Gern richten wir Ihre 

Feier in unserem Saal für bis zu 100 Personen aus.

Täglich ab 10 Uhr geöffnet (Dienstag und Mittwoch Ruhetag)

 

Nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf.

Restaurant Elb-Café

Werderstraße 5 · 19303 Dömitz

Tel.: 038758-22503 · Fax 038758-22508

thomas_meissner@t-online.de

Elb-Café – Bei einer Tasse Kaffee lässt sich alles bereden. 

Restaurant
  „Elb-Café“

Freunden und Bekannten wünschen wir 
ein frohes und sonniges Osterfest.

Werderstraße 5 
19303 Dömitz
Tel. 038758/22503

täglich ab 10 Uhr geöffnet 
Dienstag Ruhetag

Restaurant
„Elb-Cafe“

Unser Campingplatz liegt am Radwanderweg Lüneburg-Usedom 

sowie direkt an der Müritz-Elde-Wasserstraße und ist umgeben 

von grünen Wiesen, weiten Feldern, herrlichen Alleen und reiner 

Luft. 

Hier können Sie in aller Ruhe entspannen und die Seele baumeln 

lassen. Nebenbei gibt‘s hier aber auch viel zu entdecken und zu 

erleben.

• Dauer- und Kurzzeitcamping
• Bootsliegeplätze
• Gaststätte direkt am Wasser
• Tankservice
• Brötchenservice
• Sanitäranlagen

Bootsanleger & Camping Neu Göhren
Zur Elde 9 · 19294 Neu Göhren
Tel.: 038755-20309
Mobil: 0162-2441657
www.bootsanleger-neugoehren.de
bootsanleger-camping@t-online.de 

Bootsanleger & Camping Neu Göhren

1

Neben hausgemachten Kuchen und Torten und  

leckeren kleinen Gerichten finden Sie selbst- 

gemachte Marmelade, Gebäck und andere Lecke-

reien zum Verkauf. 

Gern richten wir Ihre Familienfeier bis 50 Pers. aus. 

Besuchen Sie uns Freitag bis Sonntag 14 - 19 Uhr

Ich freue mich auf Sie!

Kuchen Kaff_ee Tina Husemann

Dömitzer Chaussee 4 · 19303 Dömitz 

OT Heidhof

Tel.: 038758-363670 · mobil: 0177-8243479

Instagram@Kuchenkaff_ee

Kuchen Kaff_ee

Kuchen Kaff_ee

Kein Kuchen ist auch keine Losung!..

K

K
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Landhaus Elbeflair
Pension und Café Bistro

Ringstraße 10  -  19309 Lenzerwische GT Kietz
fon 038792  1401 - mobil  0173 241 80 94

            info@landhaus-elbeflair.de - www.landhaus-elbeflair.de             

Landhaus Elbeflair · Pension · Café · Bistro

Das familiengeführte Landhaus liegt im Dreiländereck in Bran-
denburg direkt am Elberadweg.

Verbringen Sie erholsame entspannte Ferien in unseren  
liebevoll eingerichteten Zimmern. Genießen Sie unser umfang-
reiches Speisenangebot sowie Kuchen, Kaffee, Eis/Softeis und 
Torten aus eigener Produktion.

Landhaus Elbeflair
Evelin Scharnweber
Ringstraße 10 
19309 Lenzerwische  
GT Kietz
Tel.  038792-1401 
mobil 0173-2418094

info@landhaus-elbeflair.de 
www.landhaus-elbeflair.de

ÜN ab 35 EUR p.P. 
inkl. Frühstück

WLAN
@

Martins Music-Café – Café · Bar · Music

UNSER GEHEIMTIPP für Erlebnisgastronomie in Dömitz liegt 

gleich neben der Kirche. Der „come home“ Treff ist mit Livemusik, 

kleiner Küche DIE Party & Eventlocation aller „Grenzgänger“ aus 

Mecklenburg oder Niedersachsen. 

Ob Soft-oder Kugeleis, Kaffee 

und Kuchen oder auf ein Bier 

mit Freunden am Abend: 

Hier ist Wohlfühlen Programm. 

martins Musik-Café
Torstraße 14 · 19303 Dömitz
Tel. 0177-8332327
martins-musiccafe.de

martins
café · bar · music

Sechs Zimmer, ein Appartement 
und viel Liebe zum Detail erwarten Sie 
im „ma maison“ in Dömitz. Besuchen Sie auch unser Restaurant 
mit Biergarten, in dem Sie hausgemachte französische Gerichte 
in stimmungsvoller Atmosphäre genießen können. Sie suchen 
eine passende Location für Ihre Familien- oder Betriebsfeier?  

Nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf.

„ma maison“ Boutique Hotel

Friedrich-Franz-Straße 6 · 19303 Dömitz

Tel.: 038758-369696 | Mobil: 0162-1338434 

www.mamaison-doemitz.de | hotel@mamaison-doemitz.de

Boutique Hotel ma maison

Willkommen an bord!
im Hotel Dömitzer Hafen

26 „Kajüten“ & 3 Junior Suiten

außergewöhnliche Gastronomie

Panorama Café in 40m Höhe

Sandstrand, Palmen & Pool

Wohnmobilplätze / Bootsanleger

Hafenplatz 3 ▪ 19303 Dömitz ▪Telefon: 03 87 58 | 36 42 90 ▪ Mail: doemitz@travdo-hotels.de 
Anbieter & Veranstalter: travdo hotels & resorts GmbH ▪ Bahnhofstraße 61▪09306 Rochlitz▪ww.travdo-hotels.de

3 Tage kurzurlaub - angebot nr. 12143:
 2x Übernachtung & Frühstück vom Buffet
 1x Abendessen im Rahmen der HP
 1 Flasche Vielanker Quellwasser
 Stadtplan von Dömitz
 Eintritt zur Festung Dömitz
 Nutzung des Außenpools

ab
109,- €

p. P.

Nehmen Sie Ihren 
Urlaub mit nach Hause!
Ausgewählte Produkte von Partnern des Biosphärenreservates 
Flusslandschaft Elbe erhalten Sie in der Tourist-Information 
Dömitz und in ausgewählten Hofcafés und Restaurtants.
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kultur & Veranstaltungen

KUnST & aUSSTellUng
•  ausstellungen des infozentrums für das UneSCO-

biosphärenreservat Flusslandschaft elbe mV, ganz-
jährig, Festung Dömitz, www.elbetal-mv.de

•  Wechselausstellungen in der Hauptwache der 
Festung Dömitz, ganzjährig,  
www.festung-doemitz-museum.de

•  Galerie Kunst-atelier, ingrid van bergen,  
Dömitz, www.ingridvanbergen.com

FeSTiValS & OPen aiRS
•  simsalaboom-Festival und Orange sun  

im Sommer, menkendorf, www.ssb-festival.de

•  sommernachtspicknick – Festung in Rot-Weiß, 
Festung Dömitz, www.doemitz.de

•  Dömitzer Musiknacht, Juli, Dömitzer altstadt, 
www.luk-doemitz.de

• indian spirit Festival, letztes We im august, eldena

• Psychedelic circus, mai, göhlen

Film, THeaTeR & KleinKUnST
•  Kiitz (KinderTheater in Dömitz), mehrere Termine 

jährlich, Rathaus Dömitz, www.luk-doemitz.de

•  Dömitzer Leseorte, ganz Dömitz,  
www.luk-doemitz.de

•  Lebendiger adventskalender,  
gemeindegebiet Dömitz und neu Kaliß,  
www. kirchengemeinden-doemitz-neukaliss.de

lebenDige VeRgangenHeiT
•  norddeutsche tage – Festival der niederdeutschen 

Sprache, Pfingstsonntag, Festung Dömitz,  
www.doemitz.de

•  reuterfest, 1. So im September, Forsthof Kaliß

•  Dömser Plattsnackers un Frünn e.v.,   
jeden 2. Do im monat, Rathaus Dömitz,  
www.doemitz.de

•  2. amtserntefest des amtes Dömitz-malliß,  
2. We im September, www.amtdoemitz-malliss.de

•  schützenfest, 2. Sa im august, Schützenpl. Dömitz

•  straßen-Karneval Dömitz, Sonntag vor 
aschermittoch,www.karneval-doemitz.de

mÄRKTe
•  Kunsthandwerkermarkt, Pfingstsonntag,  

Festung Dömitz, www.doemitz.de

•  biosphären-elbe-Markt, letzter Sonntag im april, 
Festung Dömitz, www.elbetal-mv.de

•  Dömitzer Kultur + Flohmarkt,  
Slüterplatz Dömitz, www.luk-doemitz.de

•  Weihnachtsmarkt Dömitz, Samstag vor dem  
2. advent, Slüterplatz Dömitz, www.doemitz.de

•  Weihnachtsmarkt Malliß, Samstag vor dem  
2. advent, Schulstr. 1, www.malliss.com

•  Weihnachtsmarkt Kaliß, Samstag vor dem  
3. advent,  Forsthof Kaliß, www.wald-mv.de/
landesforst-mv

immer aktuell auf www.doemitz.de 

 Änderungen vorbehalten
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