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Allgemeine Informationen über / von Zinnowitz
ZINNOWITZ, die Schöne.
Zum ersten Mal wird Zinnowitz bereits 1309 erwähnt. Damals war es ein verschlafenes Fischer- und
Bauerndorf, und niemand hätte für möglich gehalten, was in 700 Jahren passieren kann.
Zinnowitz muss den Vergleich mit Heringsdorf oder Ahlbeck nicht scheuen, im Gegenteil. Der
zweitgrößte Ort der Insel ist ein beliebtes und attraktives Ostseebad, weniger touristisch als die
Kaiserbäder, genau dadurch hat es seinen besonderen Reiz. Blitzend weiß zeigt sich heute die
Bäderarchitektur, typisch mit seinen Zinnen und Türmchen. Sie zeugt noch heute von der Eleganz
des kaiserzeitlichen Zinnowitz, alles erstrahlt in neuem Glanz. Die Seebrücke ragt 300 m in die
Ostsee hinein, bietet wunderschöne Ausblicke auf den Ort und den schneeweißen Strand. Genießen
Sie unbeschwerte Tage, lang und schön und einfach unvergesslich.

Einkaufen und Shopping in Zinnowitz
Nun, man fährt nicht zum Shoppen nach Usedom, nichts desto trotz kann man natürlich Geld
ausgeben auf der Insel. Zahlreiche Boutiquen bieten alles das, was man woanders auch kaufen kann.
Wer allerdings zu Hause keine Zeit zum Einkaufen hat, und das gern im Urlaub tut, der findet
durchaus Bekleidung, Handtaschen, Schuhe, Mützen, Tücher, alles was das Herz begehrt. Aber es
gibt auch Besonderes, wie zum Beispiel:
- "Usedomer Fischleder" in Lütow-Neuendorf,
o Bärbel Seelig fertigt Armreifen, Broschen, Wandbilder aus Lachs- und Störhäuten,
- "Keramikatelier" Dannegger in Morgenitz,

Sonstige Aktivitäten und Sportmöglichkeiten in Zinnowitz
Es gibt eigentlich keinen Sport, den man auf Usedom nicht ausüben kann: natürlich baden, walken
mit oder ohne Stöcke, Radfahren, Segeln, Tennis spielen, Golf spielen in Balm oder auf der
Golfanlage ""Baltic Hills"", Reiten auf dem Banneminer Reiterhof, schwimmen in den beiden
Wellenbädern, Bernsteintherme in Zinnowitz und Ostseetherme in Ahlbeck, und noch vieles mehr. Es
gibt also nichts, was es auf Usedom nicht gibt, Sie müssen es nur tun.

Sehenswürdigkeiten rund um Zinnowitz
"Die Badewanne von Berlin", so wird die Insel liebevoll genannt bietet eine Reihe von
Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen, und es ist wirklich für jeden etwas dabei. Usedom fasziniert
durch seine Vielfalt, prachtvolle Seebäder und Urlaubstrubel zum einen, weite Sandstrände und
Naturschutzgebiete zum anderen.
Das Hinterland ist nahezu noch unentdeckt vom Tourismus, sanfte Landschaften, Steilküsten und
faszinierende Ausblicke bieten sich dar. Der weiße Berg auf der Halbinsel Gnitz, ein Besuch im
Atelier des 1984 verstorbenen Malers Otto Niemeyer-Holstein, der aus einem S-Bahn Waggon eine
dauerhafte Bleibe machte, und seine Insel immer wieder malte.
Entdecken Sie Usedom auf dem "Drahtesel", zum Beispiel auf dem Lyonel-Feininger-Radweg, der
durch das Usedomer Hinterland bei Benz und Neppermin führt. Belohnen Sie sich anschließend mit
Kaffee und einer heißen Waffel nach Geheimrezept im Wasserschloss Mellenthin. Möchten Sie
vielleicht auf dem Achterwasser segeln? Das geht in der Segelschule am Café Knatter in Ückeritz.
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Der Geheimtipp für Romantiker ist das kleine Dörfchen Warthe. Schauen Sie in aller Ruhe den
Fischern bei der Arbeit zu, und erkunden Sie das ""Blaue Haus"", das immer wieder auf Postkarten
zu finden ist.

Essen und Trinken rund um und in Zinnowitz
Essen und Trinken kann man immerzu und überall. Ob das Fischbrötchen ""auf der Faust"", ganz
frisch zubereitet im knackigen Brötchen, das 5 Gänge Menü bei Kerzenschein für frisch- oder auch
schon längerverliebte, jeder findet seins.
Hier eine kleine Auswahl, die jegliche Vollständigkeit entbehrt:
- "Zur Pferdetränke" in Krummin, selbstgebackener Kuchen und Brot, entspannen in
verwunschenem Garten,
- "Inselhof Zempin", lecker essen mit Blick aufs Achterwasser,
- "Zum Smutje", Zinnowitz, bester Fisch von der Insel
- "Deutsches Haus", Ückeritz, klassische Küche, gemütlich,
- "Zur alten Fischräucherei", Rankwitz am Hafen, klasse Fischbrötchen und Räucherfisch,
auch zum Mitnehmen
- "Restaurant 1900" des Aurelia Hotels St. Hubertus, Heringsdorf, pommersche Küche und,
und, und!!
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