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8  Sechs Generationen Salzwasser im Blut
Uwes Fischerhütte in Ahlbeck

Nirgendwo auf Usedom ist der Kontrast zwischen dem leichten Leben der Sommerfrischler
um 1900 und der harten Arbeit der Fischer damals so deutlich wie an der Promenade in
Ahlbeck. Einerseits beeindrucken die Gründerzeitvillen, die lange ein trauriges Dasein
fristeten und denen mit der Wende neues Leben und neuer Glanz eingehaucht wurde, und
andererseits stehen teilweise noch schiefe Fischerkaten in den Dünen und erinnern an die
Tradition, bei Wind und Wetter zum Fischen hinaus auf die See zu fahren. Hier ist
unbestritten eine von Usedoms ursprünglichen Seiten. Denn hier nahm das Badewesen
seinen Anfang.

So wenige Boote heute noch an den Stränden liegen, so wenige Fischer gibt es, die noch
selbst hinausfahren. Uwe Krüger ist einer von ihnen und er ist mit Haut und Haaren das,
was man einen Strandfischer nennt. In der sechsten Generation fischt seine Familie und
man möchte beten, dass es nicht die letzte sein wird. Doch der findige Ahlbecker trotzt
Fangquoten und Großunternehmen und macht sein Erbe zum Erlebnis. In Uwes
Fischerhütte, seinem kleinen Restaurant in den Dünen unweit der Ahlbecker Seebrücke in
Richtung Heringsdorf, verkauft er den Fisch, der morgens noch in der Ostsee schwamm.
Die kulinarische Tradition gibt es gleich dazu. Denn hier werden pommersche
Fischgerichte serviert, wie unsereins sie noch von Großmuttern kennt. Der Räucherofen
steht gleich nebenan, der Kutter liegt hinter der Düne und wer früh genug auf den Beinen
ist, kann Uwe und seinen Männern am Strand beim Heringepulen zusehen. Und ehe man
sich’s versieht, hat Uwe einen ins Gespräch verwickelt und man steht mit
hochgekrempelten Ärmeln selbst am Kutter und pult sein eigenes Mittagessen aus den
Netzen.

Tipp: Holen Sie sich ein Fischbrötchen in Uwes Fischhalle und nehmen Sie Platz im alten
Kahn auf der Düne. Schöner kann man Usedom nicht genießen.
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9  Tobt euch aus!
Sportstrand Kaiserbäder in Ahlbeck

Genau dort, wo Ahlbeck an der Promenade nahtlos in Heringsdorf übergeht, prangt an der
Wand eines erst vor wenigen Jahren entstandenen Toilettenhäuschens das Logo des
Kaiserbäder-Sportstrandes. Ein Blick über die Düne verrät, dass sich hier nicht nur
Fitnessfreaks und Bewegungsfanatiker wohlfühlen, sondern auch alle, die im Urlaub mehr
wollen als im Strandkorb liegen und baden gehen. Auf einem großen Areal kann man sich
allen nur denkbaren Beachsportarten hingeben: Beachsoccer, Beachvolleyball,
Beachtennis, Beachhandball. Und das Ganze, bis einem der Schweiß über den Körper rinnt
und man sich augenblicklich in die Ostsee stürzen möchte. Doch langsam, immer schön an
den Kreislauf denken!

Dem tun übrigens auch die vielen Fitness- und Sportkurse gut, die das junge Team des
Sportstrandes anbietet. Von Strandgymnastik und Rückenfit über Bauch-Beine-Po, Yoga
und Qigong bis hin zu Nordic Walking und Barfußwanderungen. Und jetzt glauben Sie
nicht, das war es schon. An sieben Tagen in der Woche, natürlich nur bei Strandwetter in
den Sommermonaten, stehen außerdem Stand-up-Paddel-Boards, Boccia-Kugeln, ein
Balanceboard und eine Slackline zur Verfügung. Es werden Strandolympiaden für Kinder,
Joggingtouren in den nahe gelegenen Kur- und Heilwald, Workouts auf der
Aktivpromenade und Turniere in den Teamsportarten organisiert. Und wenn Sie dann
endgültig außer Atem sind, gönnen Sie sich eine Pause in einem der Strandstühle, trinken
Sie etwas Kaltes und genießen Sie das wohlige Gefühl, das sich nach so viel Bewegung
ganz langsam in Ihrem Körper breitmacht. Es dauert nicht lange und Sie werden schon
wieder darüber nachdenken, mit welchem Angebot Sie morgen Ihren inneren
Schweinehund auf Trab bringen.

Tipp: Die Atmosphäre am Sportstrand ist einzigartig. Kommen Sie auch gern vorbei, wenn
Sie nicht aktiv werden wollen. Selbst Zuschauen macht Spaß.
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