Bericht Stadtrundfahrt: (Erstellt von Hanni Jochimsen)
Am Dienstag startete fast die ganze Gruppe zu einer großen Stadtrundfahrt. Der sehr fachkundige
Reiseleiter Marcus führte uns durch die unterschiedlichen Stadtteile, wie das Kurviertel mit vielen
Hotels. Appartementhäusern und stilvollen Villen, so wie das Stadtzentrum, einige der in
Swinemmünde vorhandenen 8 Kirchen, zwei Stadtparks, Wohnsiedlungen, das alte und das neue
Rathaus so wie das Hafengebiet; alles in dem auf der Insel Usedom liegenden Stadtteil. Dieser sog.
Stadtkern der mittlerweile über 60.000 zählenden Einwohner liegt auf der Insel Usedom, während
hauptsächlich der Industriehafen, die Werftanlagen und nicht so attraktiver Wohnbereich sich auf
der Insel Wollin befinden. Das Kuriose ist, dass beide Stadtteile nur durch Schiffsverkehr
miteinander verbunden sind. Es fahren kleine Fähren nur für Fußgänger etc., während die
Hauptfähre non stop 24 Stunden am Tag die beiden Inselteile verbindet und 60 PKW plus LKW's
und Busse aufnehmen kann. Die Fahrtzeit beträgt nur 8 Minuten, jedoch müssen z.B. Passagiere
eines Busses vor der Überfahrt aussteigen und dürfen nach der Überfahrt wieder in den Bus
einsteigen. Arbeitnehmer, die z.B. in Wollin wohnen und auf Usedom arbeiten oder umgekehrt
müssen teilweise täglich bis zu 4 Stunden Wartezeit an der Fähre in Kauf nehmen. Bei unserer
Überfahrt befanden sich zwei Busse auf der Fähre und eine Mitreisende unserer Gruppe stieg
prompt in den falschen Bus; konnte aber später durch gute Kommunikation unseres Reiseleiters
Marcus wieder eingesammelt werden. Die gesamte Stadt Swinemünde umfaßt eine Gesamtfläche
von über 240 qkm und liegt auf 44 Inseln, von denen allerdings 41 nicht bewohnt sind. Einige von
denen konnten wir während unserer Rundfahrt in Augenschein nehmen. Nachdem wir auf der Insel
Wollin an dem 68 m hohen Leuchtturm, so wie das Werftgelände, Industrieanlagen so wie an 2
riesige Tanks mit Gasreserven vorbeifuhren, endete die Stadtrundfahrt mit Kaffee und 1 Stück Torte
in dem Fischerdorf Korsibar. Eine lohnenswerte und interessante, lehrreiche Fahrt,

