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Die Fahrt 
nach

Rostock, Warnemünde, Bad Doberan, Kühlungsborn, Lubmin, Greifswald

in  Mecklenburg-Vorpommern  mit  44  Plätzen  Anfang  September  2018  war  schnell
ausgebucht. So groß war das Interesse. Nicht zu Unrecht, denn die mehrtägigen Fahrten
des  VTI  haben  immer  ein  sehr  abwechslungsreiches  und  ebenso  anspruchsvolles
Programm. Rostock,  mit  dem Intercity Hotel  in  Bahnhofsnähe,  war unser  Standort,  die
anderen  Städte  waren  Ausflugsziele  mit  verschiedenen  Besichtigungen  und  Veran-
staltungen. 

Erster Tag: Anreise nach Rostock

Es  war Sonntag,  der 2.  Sept.  2018,  vor uns liegen etwa 550km und deshalb war die
Abfahrt  auf  7.00  Uhr  angesetzt  worden.  Wie  immer  haben  sich  alle  Teilnehmer  früh
eingefunden und unser Reisebus von der Firma Glauch aus Viersen, gesteuert von Josef
Heykamps in  Begleitung  seiner  Frau  Martina,  die  uns  während  der  ganzen  Fahrt  mit
heißen  und erfrischenden Getränken  sowie  mittags  mit  dem berühmten  üppigen  Vier-
Gänge-Menue verwöhnte, kam rechtzeitig am Parkplatz Klingenhalle in Solingen an. Die
Sitzplätze waren schnell belegt, die Koffer verladen und schon fuhren wir ab. Auf der A46
durch  Wuppertal  und  ab  dem  Kreuz  Wuppertal  -  Nord  auf  der  A1,  ging  es  zügig  in
Richtung Nordosten.  Unser Fahrer hatte uns launig begrüßt und in die geltenden Bus-
Vorschriften  eingewiesen.  Unser  Vereinsvorsitzender  Jürgen  Stamm begrüßte  alle  Mit-
reisenden und freute sich, daß wir schon mal gut gestartet waren. 
Die Sonne stieg immer höher, der Himmel wurde immer blauer und wir machten erst mal
eine Frühstückspause an der Raststätte Tecklenburger Land. Unser Vereinsvorsitzender
und seine Frau hatten gut vorgesorgt. Für jeden gab es ein belegtes Brötchen und Kaffee.
Wir  fuhren  weiter  und  waren  nicht  mehr  allein  auf  der  Autobahn.  So  hatten  wir
insbesondere bei Bremen und Hamburg hinreichend Gelegenheit bei langsamer Fahrt die
Umgebung zu genießen. 
Kurz  vor  16.00  Uhr  erreichten  wir  das  Intercity  Hotel  in
Rostock,  verkehrsgünstig  direkt  neben  Hauptbahnhof  und
Straßenbahnhaltestelle  gelegen,  konnte  jeder  von  uns  die
zum Hotelaufenthalt gehörige Fahrkarte für den öffentlichen
Nahverkehr  nach  Belieben  nutzen.  Hier  sollte  für  die
nächsten  vier  Nächte  unser  zu  Hause  sein.  Nach  der
Zimmerbelegung konnten wir  noch unsere Beine vertreten,
etwas  zu  Abend  essen  und  uns  auf  den  nächsten  Tag
vorbereiten.

Zweiter Tag: Rostock - Stadtführung, Warnemünde - Hafenrundfahrt

Sieben – Acht  – Neun:  Aufstehen, Frühstücken und los gehts zur  Stadtführung in der
Hansestadt Rostock. Rostock liegt an der Warnow und feiert in diesem Jahr mit seinen



etwas über 200000 Einwohnern als kreisfreie Groß -, Hanse – und Universitätsstadt sein
800 jähriges Jubiläum. Die Universität mit zehn Fakultäten, über 150 Studiengängen und
etwa 14000 Studenten, kann im nächsten Jahr auf 600 Jahre zurückblicken und ist damit
die älteste Einrichtung dieser Art im Ostseeraum. Prägend für die Stadt ist der Hafen und
zunehmend der größte deutsche Kreuzfahrthafen in Warnemünde. 

Mit der Straßenbahn Tram 5 fuhren wir zum Neuen Markt, wo wir von zwei Stadtführern
begrüßt wurden. Es ging zuerst ins Rathaus, ein altehrwürdiger Bau, welcher im Laufe der
Zeit  immer  Erweiterungen  erfahren  hat  und  die  verschiedenen  baulichen  Stufen  gut
erkennen lässt. 

Zunächst erhielten wir einen geschichtlichen Überblick. Erfuhren, daß ursprünglich, etwa
um 600, Slawen hier siedelten und erst viel später,  etwa im 12. Jahrhundert, deutsche
Handwerker und Kaufleute aus dem Westen kommend sich mit den Slawen mischten. Der
Name  Rostock  stammt  noch  von  den  Slaven,  die  hier  eine  Burg  namens  Roztoc
errichteten. Roztoc bedeutete „Erweiterung“ oder „Auseinanderfließen eines Stromes“ und
das  ist  genau  an  dieser  Stelle  der  Fall.  Der  Fluß  Warnow  verbreitert  sich  hier  zur
Unterwarnow. 

An einem Modell  der Stadt im Eingangsbereich des Rathauses bekamen wir eine gute
Übersicht. Das Wappentier von Rostock, halb Löwe mit seinem Hinterteil und halb Adler
mit seinem Vorderteil, steht ebenfalls unübersehbar im Eingangsbereich des Rathauses. 

Rostock hatte mit seinen früheren drei Teilstädten je einen Marktplatz mit Rathaus und
Kirche. Mit dem Zusammenwachsen der Stadt entwickelte sich der Neue Markt auch mit
seinem Rathaus zum wirtschaftlichen Mittelpunkt. 

Der heutige Neue Markt mit seinen 10000 m² beeindruckt durch seine ihn umgebenden
Giebelhäuser.  Auf  dem  Platz  werden  heute  der  Markt  und  andere  Veranstaltungen
abgehalten.

               Giebelhäuser
                  am
                  Neuen Markt

In  den  Seitenstraßen sind  viele  Einkaufsmöglichkeiten,  der  Fluß  Warnow  ist  fußläufig
schnell zu erreichen, ebenso ist die Marienkirche nicht zu übersehen. 

Die  Marienkirche  war  auch  unser  nächstes  Ziel.  Sie  ist  die  evangelisch-lutherische
Hauptkirche  Rostocks  und  gilt  als  ein  Hauptwerk  und  Kleinod  norddeutscher
Backsteinarchitektur im gotischen Stil. Der Bau der Kirche begann um 1290 und ist im 15.
Jahrhundert abgeschlossen worden.  Unsere Führung legte besonderes Augenmerk auf
Hauptaltar,  Kanzel,  die  wirklich  beeindruckende  Orgel,  das  Bronzetaufbecken  und
insbesondere die astronomische Uhr. Weltweit einzigartig ist diese Uhr, weil sie bis heute
zuverlässig mit ihrem mittelalterlichen Uhrwerk aus dem Jahr 1472 läuft.  (mechanische



Uhren sind gerade erst  im 14.  Jahrhundert  erfunden worden,  Amerika sollte erst  noch
entdeckt werden) Die exakten Anzeigen von Uhrzeit, Mondphasen, des Sonnenjahres und
weiterer zahlreicher  Daten auf  der  Kalenderscheibe lassen nur erstaunen.  Tag für  Tag
werden ihre fünf Uhrwerke von Hand aufgezogen, regelmäßig wird die leider nicht für die
Öffentlichkeit  zu besichtigende Mechanik geölt.  Nur ein Teil  der Uhr wird „gelegentlich“
ausgetauscht und das ist die Kalenderscheibe. Mit ihren vielen fast nicht zu übersehenden
Informationen  hat  sie  immer  nur  eine  bestimmte  Laufzeit.  Bisher  sind  vier
Kalenderscheiben zum Einsatz gekommen. Die derzeitige, erst in diesem Jahr eingesetzte
Scheibe, läuft noch bis zum Jahr 2150. Eine Mechanik, die einfach beeindruckend ist und
so ganz ohne Elektronik!

  Astronomische 
  Uhr

Weiter  ging  die  Führung  durch  die  Kröpeliner  Straße,  einer  Einkaufsstraße  mit  den
üblichen Kettengeschäften aber vielen schön anzusehenden Giebelhäusern bis hin zum
Universitätsplatz. 

       Brunnen
       der
       Lebensfreude

Vorbei am Brunnen der Lebensfreude, im Volksmund auch Pornobrunnen genannt, dem
Fünfgiebelhaus, einem Plattenbau in höchster Vollendung aus dem Jahr 1986, und dem



Blücherdenkmal,  erinnernd  an  den  in  Rostock  geborenen  Feldherrn  von  Blücher,
erreichten  wir  das  Hauptgebäude  der  Universität  Rostock,  ein  Gebäude  der
mecklenburgischen Neorenaissance. 

Das  insgesamt  imposante  Gebäude  trägt  oberhalb  des  Haupteingangs  die  Inschrift:
„DOCTRINA MULTIPLEX VERITAS UNA“ (Die Lehre ist Vielfältig, die Wahrheit aber nur
eine).  Heute  werden  rund  150  technische,  geistes-  sowie  wirtschaftswissenschaftliche
Studiengänge,  teilweise  auch  in  englischer  Sprache,  den  14000  eingeschriebenen
Studenten angeboten. 

Nach der Stadtführung trafen sich wieder beide Gruppen, um in der Gaststätte „Zum alten
Fritz“ am Warnowufer gemeinsam zu Mittag zu essen. 

Anschließend fuhren wir  nach Warnemünde dem Ortsteil  von Rostock,  der geprägt  ist
durch die ausgedehnten Hafenanlagen, aber genauso ein beliebtes Seebad ist. 

An der Bahnhofsbrücke am Alten Strom wartete schon das MS Min Herzing der Reederei
Käpp`n Brass zu einer Hafenrundfahrt auf uns. 

Der Alte Strom war seit etwa 1400 über 500 Jahre die Schifffahrtsverbindung zwischen
dem Rostocker  Stadthafen und der  Ostsee,  wurde  1903 einseitig  in  Richtung Rostock
abgetrennt und ist  heute Hafenbecken für Rundfahrtschiffe, kleinere Fischkutter,  Segel-
und  andere  Privatboote  und  die  Schiffe  der  Deutschen  Gesellschaft  zur  Rettung
Schiffbrüchiger. Die westlich gelegene Uferstraße Am Strom ist heute beliebte Flaniermeile
in Warnemünde mit zahlreichen Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten. 

Alter   
Strom 

 
Eigentümer  des  Seehafens  von  Rostock  -  Warnemünde  sind  das  Land  Mecklenburg-
Vorpommern und die Stadt Rostock, die alle Aufgaben um den Hafen in der Firma Rostock
Port GmbH gebündelt haben. Der Hafen insgesamt steht heute von seiner Größe her in
Deutschland  nach  Hamburg,  Bremen  mit  Bremerhaven  und  Wilhelmshaven  an  vierter
Stelle. 

Nachdem unser Kapitän mit dem Schiff Min Herzig abgelegt hatte, erreichten wir auch
bald den Neuen Strom mit seinem heutigen Hafengebiet. Die Hafenanlagen gliedern sich
in sechs Bereiche: Pier I, dem Fährterminal an dem die Fähren nach den skandinavischen



Ländern anlegen, Pier II,  dem Stückgutterminal,  Pier III,  dem Industrie-  und Schüttgut-
terminal  auf  dem  auch  die  Firma  Liebherr  angesiedelt  ist  und  beeindruckende  Kran-
anlagen baut, Pier IV, dem Massengutterminal sowie dem Öl- und Chemiehafen. 

Zuerst fuhren wir an dem Kreuzfahrt-Terminal, dem Warnemünde Cruise Center, für die
Kreuzfahrtschiffe entlang. Bis zu drei Kreuzfahrtschiffe können hier gleichzeitig anlegen.
Leider ist das Cruise Center an unserem Besuchstag nicht angefahren worden. So hatten
wir jedenfalls freie Sicht auf die augenscheinlich kleinen Anlagen. Möge ein Schiff mit 5000
Passagieren  sicher  beeindruckend  gewesen  sein,  so  konnten  wir  wenigstens  auf  den
Straßen und Wegen uns einigermaßen frei bewegen und und in Cafe`s und Restaurants
Platz  finden.  Weiter  vorbei  ging  es  an  den  Anlagen  der  MV  bzw.  Neptun  Werft,  wo
Flußkreuzfahrtschiffe (Rhine Class) mit einer Länge bis zu 135m und Breite bis zu 11m
gebaut werden. 

  Neptun Werft
  mit
 Flußkreuzfahrt-
  schiff

Zukünftig  sollen
Kreuzfahrtschiffe der  Global Class für  bis zu 10000 (zehntausend!)  Passagiere  gebaut
werden können. Es wurden verschiedene Hafenbecken angefahren und unser  Kapitän
erläuterte in seiner trockenen Art welches Schiff gerade zu sehen war und ob und womit
es  be-  oder  entladen  wurde.  Das  Fährschiff  Mecklenburg-Vorpommern der  StenaLine
verließ  gerade  den  Hafen  auf  seiner  Fahrt  nach  Trelleborg.  Von  Gedser/  Dänemark
konnten wir das Fährschiff  Copenhagen der Reederei Scandlines bei seiner Einfahrt in
den Hafen beobachten. Das Besondere an diesem Schiff ist, daß es einen Hybrid-Antrieb
hat. Zwei Dieselmotoren erzeugen über Generatoren Strom, der in Batterien gespeichert
wird. Im Hafen wird mit Strom gefahren, auf See werden die Batterien wieder aufgeladen. 
Gemessen an unserem Rundfahrtschiff  (chen) wurde deutlich,  welche Dimension doch
solche  Hochseefähren  haben.  (Wie  mag  man  sich  erst  neben  einem Kreuzfahrer  mit
10000 Passagieren fühlen?)

Nach der einstündigen Hafenrundfahrt konnte jeder für sich oder in Gruppen Warnemünde
erkunden und vielleicht über 135 Stufen vom 37m hohen Leuchtturm oder der 19. Etage
des Hotel Neptun die Aussicht genießen. 

Unser Fahrer Josef Heykamps fuhr uns nach einem erlebnisreichen Tag wieder  sicher
nach Rostock zu unserem Hotel.



Dritter Tag: Bad Doberan - Münster, Bäderbahn „Der Molli“, Kühlungsborn

Heute stand  Bad Doberan mit Besichtigung des Münsters, einer Fahrt mit  der Dampf-
eisenbahn  „Der  Molli“  einschließlich  Remisenbesichtigung  und  Kühlungsborn  auf  dem
Programm.

In  Bad  Doberan  wurde  zunächst  das  Münster  besichtigt,  das  ebenfalls  als  Perle  der
norddeutschen Backsteingotik  gilt.  Man spricht  auch von Hochgotik  in  Perfektion.  Das
Münster  wurde  im  12.  bzw.  13.  Jahrhundert  als  Kirche  des  ehemaligen
Zisterzienserklosters mit 5 Millionen Backsteinen erbaut. Heute ist das Münster die Kirche
der Evangelisch-Lutherischen-Gemeinde Bad Doberan.  Das Kloster  hatte im Mittelalter
höchste politische und gesellschaftliche Bedeutung, welche sich heute noch in Bau und
Ausstattung des Münsters widerspiegelt. Die Innenausstattung blieb glücklicherweise von
Kriegswirren  und  sonstigen  unschönen  Einwirkungen  über  die  Jahrhunderte  hinweg
verschont. So ist die mittelalterliche, eigentlich schlichte Ausstattung, weitgehend erhalten
geblieben.  Wir  hatten  eine  Führung  und  erfuhren  in  launiger  Weise  vom  Leben  der
geweihten und der arbeitenden Mönche. Bis zu 400 Mönche lebten und arbeiteten hier.
Beim  Rundgang  im Münster  wurden  uns  einige  besondere  Innenausstattungen  näher
gebracht:  Im Chorraum steht der Hochaltar, ein vier Meter hoher Flügelaltar erbaut um
1300. Er gilt als ältester Flügelaltar der Kunstgeschichte und zeigt besonders Geburt und
Passion  Christi  sowie  alttestamentarische  Szenen,  die  12  Apostel  und  die  beiden
Schutzheiligen gegen die Pest. 

           Münster

Auffallend in der  Mitte  des Innenraumes ist  der  monumentale doppelseitige Kreuzaltar
welcher  das Chorgestühl  der Mönche in zwei Bereiche teilte.  Auf  der  einen Seite,  der
Ostseite  zum Chor  hin,  saßen die  geweihten  Mönche  (Mönchschor),  während  an  der
anderen Seite, der  Westseite, die Arbeitsmönche (Laienmönche) ihren Platz hatten. Trotz
der  Teilung  in  zwei  Klassen  waren  das  Gestühl  aus  Eichenholz  gleichermaßen  reich
verziert  und  man  konnte  sicherlich,  der  dem  Körper  Halt  bietenden,  umfassenden
Bauweise sei Dank, auch gut mal mit geschlossenen Augen ausgiebig meditieren. 
Der doppelseitige Kreuzaltar mit seinem Triumphkreuz ist einfach beeindruckend. Das mit
15 Metern riesige Triumphkreuz über dem Altar hängend, fällt  sofort  durch seine nach
mittelalterlichem Vorbild mit Kupferoxidlösung beschichteten grünen Weinblättern auf, die



den  Lebensbaum  darstellen.  Mehr  als  30  Szenen  aus  der  Bibel  zeigen  östlich  die
Marienseite und westlich die Christusseite. 

  Kreuzaltar
  Westseite

Einfach beeindruckend war auch das Levitengestühl, ein Dreigestühl für den die Messe 
zelebrierenden Mönch, Diakon und Subdiakon. 
Neben den Hochaltar steht der aus Eichenholz geschnitzte Sakramentsturm (Tabernakel).
Das fast 12m hohe Schnitzwerk gilt als ältestes Werk seiner Art. 
Eine  Besonderheit  in  der  Kirche  ist  sicherlich  auch  der  mächtige  Granitsarkophag
unterhalb  des  Westfensters,  in  dem  der  Gründer  des  ersten  deutschen  Seebades
Heiligendamm, Großherzog Friedrich Franz I ruht. 

Nach Besichtigung des Münsters ging es weiter zum Molli nach Bad Doberan. Ganz in
Sichtweite des Bahnhofs von Bad Doberan hat der Molli sein zu Hause. Die Giebelwand
von  Remise  und  Werkstatt  ist  nicht  zu  übersehen,  ist  doch  in  der  Giebelspitze  das
Mollisymbol  mit  seinen  zwei  roten  Speichenrädern  und  dem  Schriftzug
MECKLENBURGISCHE BÄDERBAHN MOLLI ganz groß aufgemalt.



Brav warteten wir am Tor der Bahnanlagen und schon kam ein Mitarbeiter auf uns zu, um
uns fröhlich zu begrüßen. Man spürte deutlich wie dieser Mann mit der Bahn verbunden
war und wie gerne er hier arbeitete. Entsprechend engagiert war dann auch seine spätere
Führung.

Eine private Eisenbahnbau-  und Betriebsgesellschaft  erhielt  bereits  im Jahr  1886 eine
Konzession zum Betrieb als  Dampftrambahn für  die 6,6  km lange Strecke Doberan –
Heiligendamm und  bediente  diese  nur  in  der  Sommersaison.  Bereits  1910  wurde  die
Strecke  bis  Arendsee  (heute  Kühlungsborn  West)  erweitert.  Der  ab  dann  ganzjährige
Bahnbetrieb bediente mit Reise- und Güterzügen sowie Postbeförderung sechs Bahnhöfe
bzw. Haltepunkte. Während seiner wechselvollen über 130 jährigen Geschichte wurde die
ursprüngliche  Privatbahn  verstaatlicht,  fuhr  als  Deutsche  Reichsbahn,  wurde
(glücklicherweise) unter Denkmalschutz gestellt, als Deutsche Bahn und firmiert seit 1995
unter „Mecklenburgische Bäderbahn Molli  GmbH“. Heute ist der Molli  eine erfolgreiche,
von etwas über 60 Mitarbeitern geführte, Privatbahn mit Sommer- und Winterfahrplan und
befördert jährlich rund 600000 Fahrgäste. 

Die Bäderbahn verfügt  über  umfangreiches Rollmaterial.  Von sechs Dampflokomotiven
wurden  die  drei  ältesten,  seit  1932  in  Betrieb  befindlichen  Dampfloks  mit  den
Betriebsnummern 99 321-0, 99 322-8, 99 323-6, von Orenstein & Koppel, Berlin-Drewitz
gebaut. Zwei Maschinen stammen aus dem Jahr 1951. Eine davon steht im Molli Museum
und  ist  nicht  mehr  betriebsfähig.  Eine  Besonderheit  ist  die  Lok  99  2324-4,  die  im
bekannten Dampflokwerk Meiningen in den Jahren 2008/09 völlig neu gebaut worden ist.
Als Rangierloks dienen drei Dieselloks der Baureihe 199 vom VEB Lokomotivbau Karl
Marx  Babelsberg.  Eine  stand  in  der  von  uns  besichtigten  Halle.  Insgesamt  sind  32
Reisezugwagen, einschließlich Salon- und Buffetwagen, von denen der älteste aus dem
Jahr 1911 stammt, im Einsatz. Weiterhin gibt es sieben Gepäckwagen, acht Güterwagen
sowie  elf  Bahndienstwagen  einschl.  sonstiger  Fahrzeuge.  Sogar  neun  SKL  -  Motor-
fahrzeuge und - Anhänger zum Gleisbau und zur Streckenunterhaltung sind vorhanden.

Es gibt also viel zu tun. Das Ersatzteillager ist gut bestückt. Die Werkstatt, ausgerüstet mit
Dreh- und Fräsmaschinen, Ständerbohrmaschinen, sogar einem Horizontalbohrwerk und



natürlich dem üblichen Handwerkszeug, ermöglicht fast alle notwendigen Wartungs- und
Reparaturarbeiten. Zur Fahrzeugpflege steht eine Portalwaschanlage zur Verfügung. 
Im Außengelände konnten Kohlenbunker, Bekohlungsanlage und Wasserkran besichtigt
werden. 

  Wasserkran
  Bekohlung

Bahnhof Bad Doberan: Abfahrt um 13.36 Uhr mit „Der Molli“ in einem für uns reservierten
Wagen gleich hinter der Lok 99 2324-4 fuhren wir über Heiligendamm nach Kühlungsborn.
Alle  waren  eingestiegen  und  nach  einem langgezogenen  Pfeifen  setzte  sich  der  Zug
gemächlich in Bewegung. Nach einer Rechtskurve und einer leichten Linkskurve fuhr Molli
mit seiner Glocke läutend auf seiner 900 mm Spur mitten durch die Stadt Bad Doberan.
Zunächst  über den Alexandrinenplatz,  dann auf  der  Mollistraße,  um nach der Goethe-
straße  die  Stadtgrenze  zu  verlassen.  Dem  Gegenzug  von  Kühlungsborn  nach  Bad
Doberan begegneten wir in Heiligendamm, wo der Bahnhof zweigleisig ist. Ansonsten ist
die Strecke eingleisig und führt durch eine schöne Lindenallee.

  Bad Doberan
  Mollistraße

Ausgestiegen sind wir in Kühlungsborn-Ost, wo wir planmäßig um 14.13 Uhr ankamen.
Unser Molli fuhr noch wenige Meter weiter bis Kühlungsborn-West, wo er seine Endstation
nach 15,4 km und einer Fahrzeit von etwa 40 Minuten erreichte. 
Möge der Molli als Nostalgie-Eisenbahn und zugleich als öffentliches Verkehrsmittel noch
lange seine Fahrgäste mit seinen täglichen Fahrten, aber auch mit seinen Sonderfahrten
wie  Osterhasenfahrt,  Braumeisterfahrt,  Raubüberfallfahrt  bis  hin  zur  Nikolausfahrt
begeistern.

Jeder von uns konnte Kühlungsborn, auch wieder mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, einem
schönen  Strand  und  der  240  m  langen  Seebrücke  auf  eigene  Faust  erkunden.  Zum
gemeinsamen Abendessen  trafen  wir  uns  um 18.30  Uhr  im  Ostsee  Brauhaus an  der
Strandstraße,  konnten das  dort  im Haus gebraute  Bier  genießen und fuhren  gesättigt
gegen 20.30 Uhr wieder nach Rostock in unser Hotel.



Vierter Tag: Kernkraftwerk Greifswald, Greifswald

Mittwoch, der 5. Sept. 2018 stand ganz im Zeichen der Atomkraft. Früh ging es los, denn
für 10.00 Uhr stand die Besichtigung des Kernkraftwerks in Greifswald an und bis dorthin
waren etwa 150 km zurückzulegen. 

Im  Jahre  1965  vereinbarten  die  damalige  UdSSR  und  DDR  den  Bau  eines
Kernkraftwerkes  KKW  Nord  zur  Strom-  und  Fernwärmeerzeugung.  Nach  ersten
vorbereitenden Bauarbeiten in 1967 wurde 1970 der Grundstein zur Errichtung eines KKW
mit insgesamt acht Blöcken und einer jeweiligen Leistung von 440 MW gelegt.Das KKW ist
eine Druckwasserreaktoranlage. Die ersten vier Blöcke gingen in 1973 bis 1979 in Betrieb.
Block fünf erfuhr in 1989 einen Probebetrieb. Block 6 wurde fertiggestellt, ist aber nie in
Betrieb gegangen. Der Bau der Blöcke 7 und 8 wurde nach staatsrechtlichen Änderungen
und Beschluss, das gesamte Kernkraftwerk stillzulegen, abgebrochen. 
Die  heutige  Betreibergesellschaft  EWN  Energiewerke  Nord  GmbH  als  Bundes-
unternehmen  hat  die  Aufgabe,  die  Anlagen  zurückzubauen  und,  soweit  möglich,einer
neuen Nutzung zuzuführen. 

In zwei Gruppen erhielten wir zunächst an einem Modell der gesamten KKW Anlage einen
Überblick über die Baulichkeiten und ihre damalige bzw. geplante Nutzung. Beeindruckend
ist  die  1000  m  lange  Turbinenhalle  mit  den  daneben  liegenden  Reaktorgebäuden.
Insgesamt 10000 Menschen fanden damals in den Anlagen Arbeit.

  KKW-

  Modell

Für uns stand die Besichtigung des Blockes 6 an. Der fast fertiggestellte Block 6 ist heute
Museum.  Es  dürfte  einmalig  sein,  ohne  jede  weitere  Sicherheitsüberprüfung  und
Schutzausrüstung, nur bedeckt mit dem üblichen Helm, in die innersten Bereiche eines
KKW  zu  gelangen.  Die  Bauteile  des  Blockes  6  sind  für  die  Besucher  entsprechend
hergerichtet,  mit  Zuwegungen versehen,  aufgeschnitten,  durch nebenstehende Modelle
und Beschreibungen näher erläutert. 
Zunächst  wurde  an  einem Laufbild  die  Funktion  eines  440  MW Reaktorblockes,  dem
Zusammenspiel von Reaktordruckbehälter mit seinen Brennelementen und Steuerstäben
einschließlich Dampferzeuger im Primärkreislauf und Übergang zum Sekundärkreislauf mit



Turbinen und Generator erklärt.  Während der eigentlichen Besichtigungstour ging es in
den Geberraum. Hier sind 214 Messgeräte und 1000 Armaturen, verbunden über 1,5 km
Edelstahlrohrleitungen, die den Druck im Primärkreislauf überwachen. 
Im eigentlichen Reaktorraum (Kontrollbereich)  konnten wir  in  das Innere des Reaktors
Einblick nehmen. Der Reaktor hat eine Höhe von ca. 24 m und einen Durchmesser von
ca. 4,3 m. Das Gewicht liegt bei 560 t. Der Kühlmitteldurchsatz (Wasser) beträgt 42000 m³
pro  Stunde,  die  Kernbrennstoffbeladung  42  t.  Der  Betriebsdruck  wird  mit  125  bar
angegeben. 

  

  Blick in den 

  Reaktor

Uns wurde gezeigt,  wie das Rein- und Rausfahren der Brennstäbe in das Wasser und
damit die eigentliche Steuerung des Reaktors erfolgt. 
Insgesamt sechs Umwälzpumpen sind ringförmig um den Reaktor herum angeordnet. Ihre
Aufgabe  ist  es,  das  Wasser  des  Primärkreislaufs  kontinuierlich  zur  Kühlung  und  zur
Wärmeübertragung in den sechs Dampferzeugern umzuwälzen. 
Der gezeigte Dampferzeuger, der hier im Original aufgeschnitten und nochmals im Modell
zu sehen war, zeigt, wie das Reaktorkühlmittel an den Wasser-Dampf-Kreislauf übertragen
wird, worüber die Turbinen und weiter Stromgeneratoren angetrieben werden.

  Dampf-
  erzeuger
  (Modell)

Nach beeindruckender Besichtigung des KKW fuhren wir  nach Greifswald,  um dort  im
Restaurant „Alter Speicher“ gemeinsam unser Mittagessen einzunehmen. Unmittelbar am
Museumshafen  am  Rande  der  Altstadt  liegt  das  Restaurant.  Bis  zur  Rückfahrt  nach
Rostock  gegen  17.00  Uhr  hatten  wir  noch  genügend  Zeit,  um  das  Flair  dieser
altehrwürdigen  Universitäts-  und  Hansestadt  auf  uns  wirken  lassen  zu  können.  Auch



Greifswald, gelegen an der Mündung des Flusses Ryck in den Greifswalder Bodden, zählt
zu den schönsten Städten an der Ostsee und gilt  als kultureller Anziehungspunkt.  Die
Wiecker Holzklappbrücke, der Dom St. Nikolai und die Klosterruine Eldena sind bekannte
Motive, die Caspar David Friedrich in seinen Bildern verewigt hat. 
Jupp  fuhr  uns  wieder  nach  Rostock,  wo  wir  unsere  letzte  Nacht  in  Mecklenburg-
Vorpommern verbrachten.

Fünfter Tag: Rückfahrt nach Solingen

Am Donnerstag dem 6. Sept. 2018 hieß es wieder Abschied nehmen. Früh um 8.00 Uhr
war Abfahrt, denn es lagen wieder über 550km vor uns, die unter die Räder genommen
werden wollten. Waren wir an den vorangegangenen vier Tagen reichlich von der Sonne
verwöhnt,  konnten wir  unterwegs,  wenn auch nur  mal  kurzzeitig,  wieder  etwas Regen
erleben. Nach den üblichen Langsamfahrbereichen und hinreichenden Pausen, auch zum
Strecken der Beine, kamen wir am späten Nachmittag wieder wohlbehalten in Solingen
an.

Rückblick:
Wir hatten wieder eine sehr schöne, abwechslungsreiche sowie interessante mehrtägige
Reise mit unserem VTI. Bei dem Reiseleiter mußte es ja wieder gut gehen – also hiermit
unser Dank an Jürgen Stamm. Aaaber..., vorbereitet hatte diese Reise unser Schriftführer
Gerhard Moch, der leider nicht mitfahren konnte, was wir sehr bedauert haben. So gilt
unser  Dank  ganz  besonders  ihm,  verbunden  mit  vielen  guten  Wünschen  von  44
Mitfahrerinnen und Mitfahrern

Organisation: Gerhard Moch und Jürgen Stamm
Bericht: Helmut Kruber 


