
‚moin-moin‘, liebe besucher/innnen! 
 
 
die adresse unseres aktuellen treffpunktes für besuche & gespräche (NICHT 
gutshaus ‚schloß zettemin‘!) lautet: 
 

projekt 7-E / DENK-FABRIK, industriegelände 9, 17139 malchin. 
 
zufahrt (von hamburg / schwerin / rostock über teterow oder waren/müritz 
kommend): 
 
auf der bundesstraße im ortsbereich (goethestr.) hinter dem peene-museum 
links abbiegen 
(= fabrikstr. / hinweis = industriehafen) 
 
zufahrt (von berlin / neustrelitz / neubrandenburg über stavenhagen 
kommend): 
 
auf der bundesstraße im ortsbereich (goethestr.) vor dem peene-museum 
rechts abbiegen 
(= fabrikstr. / hinweis = industriehafen) 
 
 
50 m nach dem bahnübergang links abbiegen, der straße durch div. kurven ca. 
500 m folgen,  
am ende (kurz vor dem peene-kanal) rechts ein parkplatz vor gebäude mit der 
aufschrift ‚bildungszentrum‘,  
 
dort parken und in weiß verputztem gebäude die rechte der beiden blau-
gelben türen (eingang) nutzen, im 1. OG. bei der anmeldung fragen – 
oder vom parkplatz aus unter 0160 93 20 37 02 durchrufen… 
 
bis demnächst, 
kh 
& das team 
 
 
 
p.s.:  besuche bitte NUR mit vorher vereinbartem (& von uns rückbestätigtem) termin! 

 
 
 



 

stellplätze für wohnmobile oder caravans: 
 

1) in der nähe: 
malchin, sportboothafen: einfahrt 500 m weiter auf der bundesstr., auf der ecke ein 
betonklotz mit stilisiertem segel, aufschrift: ‚kösters eck‘. 
dort im hafen neben kanuclub & bootsausrüster fa. bremer, neben hafen-WC parken 
(50 meter weiter, in der ‚hafenspitze‘, ein empfehlenswertes café…) 
 
2) malchin, industriehafen: 
in der äußersten, hinteren / linken ecke des hafens (neben gelben lagerhallen bzw. 
weißen betonsilos) 1 reetgedecktes ‚restaurant‘ mit ebf. stillgelegter marina,                     
direkt am peene-kanal 
(nur empfehlenswert, sofern die silos nicht im trockenbetrieb sind…) 
 
abendessen: 
1) auf der bundesstr.: türke ‚esra-grill‘ 
2) im bhf.-nebengebäude: chinese 
3) ausfahrt richtung waren/müritz: milano 

 
 

ruhigere & schönere stellplätze nähe kummerower see: 
 
8 km von MC: im hafen des ortes kummerow (neben hafenmeister / ‚ohoi‘) 
benachbart: schloß kummerow (mit photomuseum & lenné-park…) 
 
13 km von MC: campingplatz am kumm. see in sommersdorf 
 
20 km von MC: stellplatz am strand von verchen (neben nationalpark-infobüro ‚abenteuer 
peenetal‘) 
abendessen: vorher in gravelotte = hotel mit seeterrasse… 
noch etwas besser & ruhiger: 1 km weiter an der ‚aalbude‘ (= beginn des peene-stromes!) 
 
TOP: stellplatz an der peene: wasserwanderrastplatz in trittelwitz (5 km weiter, zufahrt über 
schönfeld)!!! 
 
gastronomie außerorts aktuell (ab herbst 2021 bis zum frühjahr 2022) meißt geschlossen… 
 
highlights im umfeld: 
ivenacker eichen mit benachbarter gutsanlage (ort: ivenack) 
‚haus demmin‘ auf ‚insel‘ im zusammenfluß von tollense & peene (= husar-schulz-weg) 
kloster dargun mit benachb. waldsee (ort: dargun) 
& wasserburg ulrichshusen (TOP-location in sachen kultur/festspiele in meck-pomm)! 
 
bei rückfragen meldet euch gerne, 
 
kh 
von 7-E 



 


