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Wie jedes Jahr poppte auch 
in diesem Frühjahr die 
Frage „Wohin im Urlaub?“ 

auf. Da kam Peter Hofmanns Ein-
ladung zur „Mecklenburger-Seen-
platte-Tour“ gerade recht. Diese Ur-
laubsregion war für meine bessere 
Hälfte und mich bis zum Schreiben 
dieser Zeilen ein weißer Fleck auf 
der deutschen Landkarte, obwohl 
sie schon häufiger als Urlaubsort im 
Gespräch war. Also Nägel mit Köp-
fen (Oder sollte man als MG-Fahrer 
besser „Schrauben mit Köpfen“ 
sagen?) gemacht und gebucht. 

Weil vier Tage als Sommerurlaub 
doch zu kurz sind, wurde nach Mög-
lichkeiten zur Verlängerung gesucht. 
Dank einer glücklichen Fügung kon-
kretisierte sich eine solche in Form 
eines frisch fertiggestellten Ferien-
hauses, das nur wenige Kilometer 
vom Austragungshotel entfernt liegt, 
und das natürlich „rein zufällig“ un-
serem Tourguide Gunnar und seiner 
Frau Astrid gehört. 

Da die meisten Frauen im Allge-
meinen und meine im Besonderen 
auf alle Unbilden des Wetters einge-
stellt sein und für jeden Anlass die 

passende Garderobe dabei haben 
wollen, war auch klar, dass der gute 
alte MGB nicht die erste Wahl für 
diese Fahrt war. Stattdessen musste 
der langstreckenerprobte MG ZR 
herhalten. Ich gebe ja zu, der B ist 
mein Schönwetter-Auto, kommt aber 
bei Temperaturen über 25 °C zu sehr 
ins Schwitzen. Und der Wetterdienst 
wollte auch kein stabiles Hoch pro-
gnostizieren. 

Tag 1 – Anreise

Gegen 9 Uhr am 8. August ging es 
dann im heimatlichen NRW los. Der 
erste kleinere Schreck ließ nicht lan-
ge auf sich warten, denn noch bevor 
der MG aus der Garage befreit war, 
trat schon der erste kleinere Defekt 
auf: Eine Rücklichtbirne verweigerte 
beharrlich Ihren Dienst. Trotzdem 
wurden die rund 480 Kilometer in 
Angriff genommen. 

Erstes Ziel war eine Tankstelle 
bei Oranienburg nördlich von Ber-
lin, wo wir uns mit Peter treffen 
wollten, um die letzten Kilometer 
gemeinsam zu fahren. Nach einer 
kurzen Pause an der ehemaligen 
Zonengrenzkontrolle Marienborn 

trafen wir wie verabredet um Viertel 
nach eins an der Tanke ein, wo wir 
von Peter und seinem MGF bereits 
erwartet wurden. 

Weiter ging es auf der B96 
Richtung Rheinsberg. Da Peter 
es geschafft hatte (Wie macht er 
das bloß?), zu unserer Begrüßung 
mehrere zivile Polizeifahrzeuge zu 
organisieren, die immer, wenn man 
nicht damit rechnete, mit Blaulicht 
und Martinshorn im Rückspiegel auf-
tauchten, gab es dementsprechend 
mehrere Aha-Momente. Irgendwie 
kam mir das Bild vom „Wilden Os-
ten“ in Erinnerung. 

Komplettiert wurde dieser Ein-
druck durch die Boschstation am 
Straßenrand, an der ich die kaputte 
Rücklichtbirne tauschen wollte. 
Nachdem eine passende Birne 
aufgetrieben war, ließ mir der von 
der freundlichen Dame im Büro 
aufgerufene Preis von 10 € das Blut 
in den Adern gefrieren. Peter war 
derweil im Kofferraum des ZR ver-
schwunden, da ich natürlich keinen 
Schraubendreher dabei und die Klin-
gen des Schweizer Taschenmessers 
nicht die passende Größen hatten. 

Wir durften dann noch auf den Chef 
warten, und danach passte auch der 
Preis für das Birnchen. 

Anschließend ging es weiter 
gen Rheinsberg und von dort zu 
unserem Quartier in der Marina 
Wolfsbruch. Unsere Ankunft wurde 
schon von Olaf, Marion und Ben 
Port (verstärkt durch ihren Rover P6 
V8) sowie Uli und Gisela Hilgenfeld 
(MGA) erwartet. Kurz darauf stießen 
noch die Familien Rinke (MG F) und 
Höver (MGB V8) zu uns. Die Neu-
ankömmlinge checkten erst einmal 
ins Hotel ein. 

Gegen 17 Uhr kamen dann unser 
Tourguide Gunnar und seine Frau 
Astrid, um uns einen ersten Eindruck 
zu vermitteln, was uns in den nächs-
ten Tagen erwarten sollte. Alsdann 
stärkten wir uns am abendlichen Ho-
telbuffet. Und kaum waren wir mit 
dem Nachtisch durch, trafen auch die 
beiden noch fehlenden Teams Müns-
ter und Mörchen (beide MGB) ein. 
Leider hatten zwei Teams kurzfristig 
absagen müssen, sodass am Ende 
acht Autos für die Ausfahrten an den 
kommenden Tagen bereitstanden. 

Wer sich nach dem mehr als üp-
pigen Abendessen noch bewegen 
konnte oder wollte, machte einen 
– teilweise von Fledermäusen be-
gleiteten – Spaziergang durch die 
Marina Wolfsbruch, ein sehr schön 
am Hüttenkanal gelegenes Areal 
mit dem bereits erwähnten Hotel, 
vielen Ferienhäuschen und natürlich 
einer Hafenmeisterei. Danach war  
Nachtruhe angesagt, und die machte 
Ihrem Namen wirklich alle Ehre.

Tag 2 – Schorfheide-Tour

Der nächste Morgen hielt für 
uns ein reichhaltiges Frühstücks-
buffet parat, bei dem es an wirklich 
nichts mangelte. Da wir ein straffes 
Programm vor der Brust hatten 
und auch noch ein Fototermin der 

„alten“ Autos für das Hotelmanage-
ment anstand, war das Frühstück 
entsprechend früh gegen 8 Uhr 
angesetzt. Für 9 Uhr stand schon 
der Aufbruch an.

Gefahren wurde im rollierenden 
System, wobei Peter und Gunnar im 
MG F an der Spitze und unser roter 
ZR am Ende die Fixpunkte bildeten; 
trotz „nur“ acht Fahrzeugen wollten 
wir keinen Teilnehmer verlieren.

Über kleine Nebenstraßen mit 
teilweise abenteuerlichem Belag 
ging es durch beschauliche Dörfer, 
tiefe Wälder und Felder bis zum Ho-
rizont, zu unserer ersten Pause nach 
gut 60 Kilometern. Anlaufpunkt war 
das „alte Zollhaus“ am Luzinsee, 
ein wunderschönes Fachwerkhaus 
mit Seeterrasse samt zugehöri-
gem Blick und „Froschbrunnen“. 
Auf besonderen Wunsch Peters 
und Giselas konnte meine bessere 
Hälfte nicht anders, als den Frosch 
zu knutschen – was wollte Sie nur 
damit bezwecken? Die Gelegenheit 
zur Erfrischung wurde von allen 
Teams genutzt; aber wie alles hatte 
auch diese Pause bei bestem Wetter 
ein Ende. 

Die Fahrzeuge wurden geentert, 
um die Reise durch die Feldberger 
Seenlandschaft und den zugehöri-
gen Naturpark fortzusetzen. Ziel für 
unsere Mittagsrast war das „Wirts-
haus zum Wisent“ in Schorfheide 
am Werbellinsee. Da das Gasthaus 
in unmittelbarer Nähe der Schleuse 
liegt, beschlossen Verena und ich, 
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Bild oben:

Auf dem Weg in den Hafen von Waren/Müritz

Bilder rechts von oben nach unten:

- Fototermin an der Marina

- Altes Zollhaus Luzinsee

- Auf der Terrasse des Zollhauses

- Schleusung am Wirtshaus Wisent

- Klar zum Entern unseres Floßes
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dem dortigen Treiben einige Minuten 
zuzuschauen. Anschließend nutzen 
auch wir das Angebot des Gasthau-
ses zu einer kleinen Stärkung. Zu 
diesem Zeitpunkt hatten wir gut 
140 Kilometer zurückgelegt und uns 
standen noch weitere 100 bevor. 

Da sich unser Tourguide Gunnar 
treu blieb, blieben uns auch die 
kleinen Nebenstraßen erhalten. In 
dieser Region Deutschlands ziehen 
sich die Geraden selbst kleiner Ne-
benstraßen fast bis zum Horizont. 
Schon beim kleinsten Knick stehen 
haufenweise Warnschilder und er-
wecken den Eindruck, die nächste 
Kurve lasse sich nur unter helden-
haftem Einsatz der Handbremse 
meistern. 

Pünktlich zum abendlichen Über-
raschungsevent trafen wir wieder an 
unserem Hotel ein. Alle Fahrzeuge 
hatten die Strecke ohne Probleme 
wie losgerüttelte Kabel oder Ähn-
liches überstanden. Wirklich alle? 
Nein nicht ganz, ausgerechnet an Pe-
ters F machte der Bremslichtschalter 
Probleme; selbst bei Tempo 100 auf 
schnurgerader Straße leuchteten 
die Lichter um die Wette. Gut, dass 
ich das Schlussfahrzeug fuhr, sonst 
hätte ich vermutlich rot gesehen ... 

Gegen 17 Uhr kamen Conny und 
Mario mit Ihrem Hausfloß, um uns 
zu einem Barbecue auf dem See ab-
zuholen. Peter, diese Überraschung 
ist Dir wirklich gelungen! Nachdem 
unsere Gruppe das Floß geentert 
hatte, hieß es „Leinen los“, und 
mit bester, zunächst nur flüssiger 
Verpflegung schipperten wir in ge-
ruhsamem Tempo über Kanäle und 
Seen in eine lauschige Bucht. 

Dort wurde der Anker geworfen 
und der Grill in Betrieb genommen. 
Unsere Gastgeber ließen sich nicht 
lumpen; neben verlockenden Dingen 
vom Grill gab es leckeres Baguette 
und appetitlichen, selbst gemachten 
Salat. Da auch das Wetter sich von 
seiner besten Seite zeigte, war die-
ses Event rundum gelungen. Doch 
auch hier musste es leider ein Ende 
geben, und so tuckerten wir bei 
untergehender Sonne zurück zu un-
serem Hotel. Hier klang der Abend 
bei einem oder mehreren Gläsern 
Wein und diversen Knabbereien auf 
dem Balkon der Port‘schen Ferien-
wohnung aus. 

Tag 3 – Mecklenburger 
Seenplatte

Nach dem bereits vom Vortag 
bekannten üppigen Frühstück (wel-
ches von Peter nach dem Wein-
genuss des Vorabends gemieden 
wurde) ging es erneut im rollieren-
den System auf die Tagestour zur 
Mecklenburger Seenplatte. Entlang 
saftiger Wiesen, ausgedehnter 
Wälder und natürlich Seen ging es 
Richtung Waren (Müritz), unserem 
ersten Ziel. Dort sollten noch drei 
MG F des MGDC Ostseestammti-
sches zu uns stoßen, um die wei-
teren Etappen gemeinsam mit uns 
zu bestreiten. 

Auch für diesen Tag hatte Gunnar 
wieder schöne Nebenstraßen im 
Repertoire, und wir konnten jede 
Menge Eindrücke abseits der Bun-
desstraßen gewinnen. Um auch 
unseren Lieblingen etwas Gutes zu 
tun, wurde hinter der Warener Orts-
grenze eine Tankstelle mit dem rot-
gelben Muschelsymbol angesteuert. 
Wie es der Zufall so wollte, stießen 
wir dort auf überwiegend anglophil 
veranlagte „Einheimische“ die mit 
einem Westfield S7 und Ähnlichem 
unterwegs waren. Die Zeit bis alle 
Fahrzeuge betankt waren, wurde 
zu clubübergreifenden Benzinge-
sprächen genutzt. Anschließend 
setzten wir unsere Fahrt in Richtung 
Hafen fort. 

Bilder von oben nach unten:

- ... und es war verdammt lecker

- Der nächste See wartet

- Es gibt auch Orte ohne Pflastersteine

- Idylle am Seeufer

- Tankstellentreff mit einheimischen 
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Wie sich zeigen sollte, kam das 
rollierende System im Stadtverkehr 
von Waren an seine Grenzen – gell, 
Olaf? Durch „ungünstige“ Ampel-
phasen wurde unser kleines Grüpp-
chen gesprengt, und auf einmal war 
kein Fahrzeug, auch kein wartendes, 
mehr zu sehen. Am Ärgsten davon 
betroffen waren meine bessere 
Hälfte und ich als Besatzung des 
Schlussfahrzeugs. Ehe wir uns ver-
sahen, fanden wir uns am anderen 
Ende von Waren wieder. Gut, nicht 
allzu tragisch, Parkplatz angesteuert 
und mittels moderner Kommunika-
tionsgeräte namens Handy Kontakt 
zu Peter gesucht. Doch was ist 
das: Weder mit e plus noch mit O2 
konnte eine Verbindung hergestellt 
werden. War Peter etwa auf einem 
anderen Stern? In einem letzten 
verzweifelten Versuch beschlossen 
wir, auf eigene Faust den Hafen 
anzusteuern, in der Hoffnung dort 
unsere Gruppe wiederzufinden. 

Als „Übeltäter“ entpuppte sich 
Olaf, der mit seinem Rover keinen 
geeigneten Platz gefunden hatte, 
auf dem er von den Nachzüglern 
gesehen werden konnte. Nun gut, 
auf zur Hafenpromenade und den 
aufkommenden Ärger in einem der 
zahlreichen Restaurants mit tollem 
Blick auf den Hafen runtergespült – 
getreu dem Motto: Is ja noch mal 
juttjejange. 

Anschließend ergab sich noch 
die Gelegenheit, bei einem kurzen 
Rundgang einen Blick auf den 
sehenswerten Marktplatz zu erha-
schen. Dann hieß es auch schon, Ab-
schied von Waren zu nehmen, denn 
es warteten die Sommerrodelbahn 
und der Affenpark Malchow auf uns. 
Die geplante Besichtigung der Mal-

chower Altstadt musste kurzfristig 
entfallen, da die Drehbrücke, die die 
einzige Verbindung der auf einer In-
sel liegenden Stadt zum „Festland“ 
darstellt, saniert wird. 

Verstärkt um die MGDCler der 
Ostseeküste machten wir uns also 
wieder auf den Weg. Einer zünfti-
gen Rodelpartie waren die meisten 
Teilnehmer nicht abgeneigt. Am 
zugehörigen Kiosk konnte man sich 
vor- oder nachher mit kalten oder 
warmen Kleinigkeiten stärken. Un-
gekrönter König der Rodelbahn war 
Ben, der gar nicht genug kriegen 
konnte. 

Einige von uns waren so verwe-
gen, sich in das Affengehege zu 
begeben, um den dort lebenden Ber-
beraffen einen Besuch abzustatten. 
Die aus Marokko stammenden Affen 
fühlen sich auch in Mecklenburger 
Wald sichtlich wohl. Erstaunlich, in 
welche Posen sich die Tiere werfen 
können, wenn Sie eine Kamera se-
hen. Verblüffend auch, mit welcher 
Leichtigkeit sie die hohen Bäume 
erklimmen. So verging diese Mit-
tagspause wie im Flug. Zurück bei 
den Autos hieß es, Abschied von 
den MG-Besatzungen des Ostsee-
stammtisches zu nehmen.

Für die anderen ging es weiter 
Richtung Rheinsberg samt seinem 
Schloss, natürlich wieder auf schö-
nen Nebenstrecken, die zum Teil 
Höchstleistungen von den Fahrwer-
ken unserer Engländer forderten. 
So wurden Ortsdurchfahrten mit 
30 km/h weniger als Schikane denn 
als Wohltat empfunden. 

Auf unserem Weg nach Rheins-
berg umfuhren wir gekonnt ein 
Regengebiet. Doch kaum dort an-
gekommen mussten erstmalig die 
Dächer der Cabrios geschlossen 
werden, denn innerhalb kürzester 
Zeit goss es wie aus Kübeln. Den-
noch ließ es sich der größte Teil von 
uns nicht nehmen, in einem nahe ge-
legenen Café den Gewitterschauer 
bei einem Getränk zu überbrücken. 

Von Rheinsberg aus ging es 
zurück zur Marina Wolfsbruch, wo 

schon das bekannt üppige Abend-
buffet auf uns wartete. Wie bereits 
der Vorabend klang auch dieser 
Abend wieder bei Wein und Ben-
zingesprächen auf dem Balkon der 
Familie Port aus. 

Tag 4 – Abreise

Kinder, wie die Zeit vergeht! Soll-
te es das wirklich schon gewesen 
sein? Nach dem Frühstück hieß 
es nämlich, herzlich Abschied zu 
nehmen, denn fast alle Teilnehmer 
hatten mehrere Hundert Kilometer 
Autofahrt nach Hause vor sich. Vere-
na und ich hingegen hatten nur eine 
kurze Anreise zu unserem Feriendo-
mizil am Ellbogensee – aber das ist 
eine andere Geschichte.

Was bleibt aber nun? Die Erinne-
rung an viele nette MGDCler, eine 

Landschaft mit tollen Seen und 
Alleen, unendlich lange Geraden, 
nette Menschen, gutes Essen und 
ein Wetter, das für diese Tour kaum 
besser geeignet sein konnte. Dazu 
kommt die Erinnerung an Autos, die 
wesentlich besser sind als ihr Ruf zu 
der Zeit, als sie noch aktuell waren. 
Bis auf Peters Bremslichtschalter 
hatte es keinerlei technische Defek-
te gegeben. 

An dieser Stelle nochmals ein 
riesiges Dankeschön an das Or-
gateam mit Astrid, Gunnar und 
natürlich Peter. Die Mecklenburger-
Seenplatte-Tour fügt sich nahtlos 
in die Reihe der bisherigen tollen 
Veranstaltungen, mit denen Peter 
uns den „Wilden Osten“ immer ein 
Stück näher bringt.

Text: Michael Hillebrand

Fotos: Peter Hofmann

Bilder von oben nach unten:

- Es gibt auch zweispurige Wasserstraßen

- Wo sind denn nur die Frauen abgeblieben?

- Ankunft an der Sommerrodelbahn

- Und es ist ein MG-Fahrer geworden

- Gunnar unser Super Tourguide 


