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Laufend Gutes
tun
Das Upstalsboom Heringsdorf engagiert sich 

für andere Menschen. Bei uns in der Region 

unterstützen wir den Förderverein Kinder- und 

Jugendhospiz Leuchtturm in Greifswald. Das 

große Ziel des Vereins ist es, das erste stationäre 

Kinderhospiz in Mecklenburg-Vorpommern zu 

bauen. Dafür sind jedoch viele Spenden nötig, 

da die Krankenkassen nur einen geringen Teil 

der Kosten tragen. Wir wollen den Familien mit 

einer Spende an das Kinderhospiz helfen. 

Spendenkonto
Förderverein Kinder- und Jugendhospiz

Leuchtturm e.V.

Sparkasse Vorpommern

IBAN: DE80150505000100150748

BIC: NOLADE21GRW

Auf einen Blick 

TIPP : Aussichtsturm Zirowberg
Auf dem knapp 56 Meter hohen Zirowberg befindet sich einer der schönsten Aussichtspunkte der 

Kaiserbäder. Der hölzerne Aussichtsturm schenkt einen weiten Blick über die pommersche Bucht, 

die Mündung der Swine in die Ostsee und die Kirchen von Ahlbeck und Heringsdorf. Früher gab es 

direkt neben dem Turm ein kleines Ausflugsrestaurant.

Start: Upstalsboom Heringsdorf, Promenade // Distanz: ca. 9,5 Kilometer // Maximale Höhe: 56 Meter

Wegbeschaffenheit: Asphalt, Betonplattenweg, Waldwege mit Steigungen und Gefälle, Trail mit Wurzeln

Der Norden tut
Gutes
Ein weiteres Herzensprojekt von uns ist die 

Aktion „Moin Moin to Ruanda“. Dabei sammeln 

wir seit 2013 mit großer Unterstützung unserer 

Gäste Spendengelder für den Bau von Schulen 

in Ruanda. Unser Engagement umfasst nicht nur 

das Spendensammeln. Mehr als 30 Upstalsboo-

mer waren bereits direkt in Ruanda und haben 

die Menschen sowie das Land hautnah kennen-

lernen dürfen. Helfen auch Sie uns, Kindern eine 

Zukunft zu geben.

Spendenkonto
UP Herzensangelegenheiten e.V.

Ostfriesische Volksbank eG

IBAN DE49 2859 0075 4010 2696 00

BIC: GENODEF1LER

Verwendungszweck: „Herzensangelegenheiten“
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Das Upstalsboom Heringsdorf ist eine der Adressen in Heringsdorf, die jedem Meersüchtigen und Ruhe-

suchenden ein besonderes und entspanntes Plätzchen bietet. Direkt an der Promenade gelegen, ist der feine

Ostseestrand nur einen Katzensprung entfernt. Mit seinen 103 Zimmern, einem wundervoll bepflanzten 

Terrassengarten, einer Schleckermäulchenküche und einem kleinen, aber feinen SPA ist es der ideale Ort, 

einmal auszuspannen und neue Energie zu tanken.

Portrait
Upstalsboom Heringsdorf

Gleise der Usedomer Bäderbahn. Der Jubiläums-

Lauf geht hinter den Schienen schnurstracks gerade-

aus weiter. An der nächsten größeren Abbiegung 

führt er dich nach rechts in ein wunderschönes 

wildreiches Waldgebiet.

Folge diesem Weg immer weiter – auch wenn er mal 

einen Schlenker nach links macht. Nach einer Weile 

geht es durch den dichten Wald stetig bergauf. 

Ausdauer ist hier gefragt. Buchenwälder wechseln 

sich mit hohen Kiefern ab. Es duftet wunderbar nach 

Moos und feuchter Erde. Ein stilles Paradies nur ein 

nicht die Gleise überqueren. Direkt an den Schienen 

entlang führt eine kleine Stichstraße nach links weg. 

Hier einbiegen und dem Weg folgen. Er führt in eine

Kleingartensparte. Keine Sorge, du bist richtig. Am

Ende des Weges nach rechts abbiegen. Du folgst 

weiterhin den Schienen zu deiner Rechten bis 

hinunter auf die Straße. Jetzt kannst du die Gleise 

an der Schranke überqueren. Anschließend biegst 

du links in die Wiesenstraße ein. Folge ihr bis zur 

großen Hauptstraße, der B111.

Halte dich rechts, überquere die B11 beim Zebra-

streifen und laufe die Seestraße hinunter, bis du 

wieder auf die Promenade kommst. Hier geht’s nach 

links bis zum Upstalsboom Heringsdorf zurück.

Dein Lauf
Heringsdorf und die beiden Nachbarbäder Ahlbeck

und Bansin sind wegen ihrer wunderschönen Bäder-

villen weithin bekannt. Prachtvolle Häuser mit stuck-

verzierten Fassaden, Säulen, Erkern und Balkonen ge-

ben sich hier ein Stelldichein. Doch haben die Kaiser-

bäder – wie sich die drei Seebäder nennen – neben 

der wundervollen Architektur und dem weißen Sand-

strand, der so manchen Karibiktraum locker in den 

Schatten stellt, auch jede Menge Wald mit spannen-

den Ein- und Aussichten zu bieten.

Dein Weg beginnt vor dem Upstalsboom Herings-

dorf und führt dich zunächst auf der Promenade an 

den beeindruckenden Villen vorbei. Zauberhafte 

Gärten und Parkanlagen auf der einen Seite und das 

Rauschen der Ostseewellen auf der anderen begleiten 

dich.

Seinen Namen bekam das Kaiserbad Heringsdorf 

vom Kronprinzen und späteren König Friedrich Wilhelm 

IV. verliehen. Als er im Jahre 1820 – so erzählt es die 

Legende – mit seinem Vater, König Friedrich Wilhelm 

III., durch die kleine Fischersiedlung unterhalb des 

Kulmberges ritt und der vielen Heringe ansichtig 

wurde, soll er das Wort Heringsdorf laut ausgerufen

haben. Fortan wurde das Dörfchen so genannt und

entwickelte sich binnen weniger Jahre zu einem luxu-

riösen Auszeitort für die Berliner Hautevolee. Die 

findigen Brüder Hugo und Adelbert Delbrück sahen 

im Ausbau des Ortes ein lukratives Geschäft und ver-

halfen ihm mit der Gründung der „Aktiengesellschaft 

Seebad Heringsdorf“ zu finanziellem Aufschwung und 

mondänem Ansehen.

Noch heute wird man im Vorbeilaufen hineingezogen 

in eine andere, längst vergangene Zeit und Welt. Ob 

die Heringsdorfer Jugendherberge, die sich gleich 

über mehrere so genannte Wolgaster Holzhäuser 

verteilt, das 1890 erbaute Grandhotel Ahlbecker Hof 

oder die vielen, kleinen Pensionshäuser entlang der 

Promenade – beim Staunen und Genießen der 

wundervollen Ansichten vergisst man Hektik, 

Stress und den erhöhten Laufpuls sofort.

Auch die berühmte Ahlbecker Seebrücke mit 

ihren Türmchen legt sich dem Bewegungs-

freudigen linker Hand in den Blick. Hinter der

historischen Uhr, die eine begeisterte Besuch-

erin der Gemeinde 1911 schenkte, öffnet sich 

der Platz und setzt die hölzerne Grand Dame 

in strahlendem Weiß wundervoll in Szene. 

Gebaut 1889 ist sie die älteste noch erhaltene 

Seebrücke in Deutschland.

Weiter geht’s auf der Promenade bis zum 

Hotel Kastell, dem Abschluss der Ahlbecker 

Promenade. Hinter der mit Zinnen bewehrten

Villa biegst du rechts ab und nach etwa 200

Metern noch einmal dann allerdings nach links

in den Wald. Folge dem in sanften Hügeln

geschwungenen Waldweg, bis er endet. Hier 

halte dich rechts und laufe auf den Beton-

platten bis du zur großen Swinemünder 

Chaussee kommst. Überquere die Haupt-

straße und passiere ein wenig später die 

paar hundert Meter vom Badetrubel entfernt.

An der nächsten Gabelung halte dich rechts. Es folgt

ein kurzer, aber knackiger Anstieg und schon hast 

du den 56 Meter hohen Zirowberg bezwungen. Auf 

dem Aussichtsturm kannst du weit über die Kaiser-

bäder und die Ostsee schauen. Bei gutem Wetter 

reicht die Sicht sogar bis zur Steilküste von Misdroy.

Wieder genug Luft? Dann geht’s von jetzt an nur 

noch bergab. Zunächst laufe den Weg bis zur Gabe-

lung zurück. Dieses Mal halte dich rechts – ebenso 

bei den nächsten beiden Wegkreuzungen. Ab durch 

die kleine Schlucht, an deren Ende steht ein kleines 

Wasserwerk. Der Weg führt links auf die Straße 

Am Zirowberg. Folge ihr bis zur Bahnschranke. Bitte 


