


Festland und stellte sich bald als nicht
sonderlich funktionierend heraus. Sie wurde
deshalb zwischen 1897 und 1900 auf 1.000
Meter verlängert und mit dem Land
verbunden. 1912 wuchs sie erneut.

Deutschlands seltsamstes Haus steht
auf der Insel Usedom.

Zwei polnische Bauunternehmer errichteten
in Trassenheide ein Haus, das auf dem Kopf
steht. Auch im Inneren ist alles verkehrt
herum. Ursache für die ungewöhnliche
Perspektivenverschiebung ist nicht etwa
übermäßiger Alkoholgenuss am Arbeitsplatz
("Ein Stein … Ein Bier …“), sondern eine
witzige Werbe-Idee. Seit 2008 ist das
Kopfstand-Haus für Besucher geöffnet.

Die Scheune Bollewick ist



Deutschlands größte
Feldsteinscheune.

Mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte,
nahe Röbel, ließ Baron Adolph von
Langermann zu Erlenkamp und Spitzkuhn
(1805 —1889) im Jahr 1881 eine 125 Meter
lange und 34 Meter breite Scheune aus
Feldsteinen errichten. Zu DDR-Zeiten
standen in ihr 650 Rinder. Heute locken
Konzerte, Ausstellungen und
Handwerksmärkte zahlreiche Besucher in die
„Kulturscheune“.

Die Schweriner wollen schon immer
die Größten sein (… oder haben).

Der Sendemast neben dem Fernsehturm ist
mit 273 Metern das höchste Bauwerk
Mecklenburg-Vorpommerns. Dank ihres



Doms können die Schweriner auch mit dem
höchsten Kirchturm des Landes protzen. Er
ist genau 50 Zentimeter höher als der der
Rostocker Petrikirche – 117,5 Meter. Zufall?
Von wegen! Der Domturm wurde erst ab
1889 errichtet. Knapp 500 Jahre nach
Abschluss der eigentlichen Bauarbeiten.

Aus Binz stammt einer der
bedeutendsten deutschen
Architekten.

Ulrich Müther (1934–2007), der sich
selbstironisch als „Landbaumeister aus
Rügen“ titulierte, schuf unzählige Klassiker
der Moderne. Sie entstanden als filigrane
Betonschalen-Konstruktionen, so unter
anderem der Warnemünder Teepott, der
Rettungsturm in Binz und der Sassnitzer
Konzert-Pavillion. Müthers Werke wurden



weltweit bewundert und waren begehrt. So
baute der Rüganer unter anderem eine
Moschee in Jordanien und Planetarien in
Kuwait und Tripolis.

Das kleinste Hotel des Landes
erwartet seine Gäste in Nakenstorf.

Ein umgebautes Trafohäuschen bietet auf drei
Etagen mit jeweils 3,5 Quadratmetern nur für
sehr kleine Menschen Platz. So ist es auch
gewollt, denn das mit viel Liebe und
außergewöhnlichen Details versehene Haus
ist ein reines Kinderhotel. Während die
Damen und Herren Erziehungsberechtigten
im dazugehörigen Seehotel nächtigen, hat der
Nachwuchs sein eigenes Reich.



Blühende
Landschaften

Im Jahr 1990 versprach
Helmut Kohl den DDR-

Bürgern blühende
Landschaften. Und er

behielt recht! Zumindest
dann, wenn man Gärten

und Parks betrachtet.
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