
Radwege auf Usedom: Küstenradweg - Nord

Start
Fast präzise im Zentrum der Insel Usedom gelegen bilden 
die Steinbock-Ferienwohnungen im Seebad Loddin den 
idealen Ausgangspunkt für die Radtour auf dem 
Küstenradweg. 

Der Radweg in den Inselnorden führt bis nach 
Peenemünde, wer vor allem Interesse an der Usedomer 
Ostseeküste hat, kann seine Radtour am nördlichen 
Ortsausgang des Ostseebades Karlshagen beenden. 
Alternativ kann die Rückfahrt auch mit der Usedomer 
Bäderbahn erfolgen. Fahrräder werden (gegen Gebühr) 
mitgenommen. 

Richtung Inselnorden
Zunächst folgt der Radfahrer der Strandstraße von den 
Steinbock-Ferienwohnungen bis an den Kölpinsee. Kurz 
hinter dem Kurplatz führt eine Treppe hinauf zur 
Jägerstraße. Die Kölpinseer Jägerstraße wird überquert 
und der Küstenradweg in Richtung Koserow befahren. 
Nach einigen hundert Metern erreicht der Radweg den 
Streckelsberg bei Koserow, der in westlicher Richtung 
umfahren wird. Am Streckelsberg sind für den Radfahrer 
einige Steigungen zu bewältigen.

Am nördlichen Ortsausgang von Koserow verläuft der 
Radweg auf dem Ostseedeich und führt an Lütten Ort 

nach Zempin. Zwischen Zempin und Zinnowitz verläuft der meist steigungsarme Radweg durch 
Hochwald. Unmittelbar vor dem Ostseebad Zinnowitz wird noch eine Steigung bewältigt,  
danach die Strandpromenade erreicht. Getrennte Fuß- und Radwege auf der Promenade lassen 
die Radtour durch Zinnowitz bequem verlaufen.

Von Zinnowitz führt der Radweg zum Ostseebad Trassenheide und weiter nach Karlshagen 
durch waldiges Gebiet, weist aber kaum Steigungen auf. In beiden Ostseebädern kann die 
Strandpromenade (mit nötiger Vorsicht) befahren 
werden.

Wer mag, kann den Küstenradweg bis nach Peenemünde 
fortsetzen. Zunächst wird auf dem Promenadenplatz von 
Karlshagen links in die Strandstraße abgebogen und 
dieser fast bis zum Bahnhof gefolgt. Die Hauptstraße 
(L264) wird gequert und die verlängerte Hauptstraße 
rechts hinter den Bahngleisen gewählt. Von hier aus zieht 
sich der Radweg durch das ehemalige Versuchsserienwerk 
(„Werk Süd“) und erreicht die Ortslage Peenemünde. In 
diesem Abschnitt sollte der Radweg nicht verlassen 
werden.
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Empfehlungen
Am Kölpinsee lohnt der erste Halt und ein kurzer 
Aufenthalt auf dem Steg. Die kleine Schwaneninsel ist ein 
zu recht sehr beliebtes Fotomotiv. Bevor der Radweg in 
Koserow die Förster-Schrödter-Straße erreicht, liegt links 
des Radweges ein kleiner Rastplatz, auf dem die 
Fahrräder abgestellt werden können. Auf der anderen 
Seite des Radweges führt ein Wanderweg auf den 
Streckelsberg, von wo aus ein herrlicher Blick über die 
Ostsee besteht.

Lütten Ort ist nicht nur die schmalste Stelle der Insel 
Usedom sondern auch ein landschaftlich sehr reizvoller Ort. Hier befindet sich das 
Gedenkatelier Otto Niemeyer-Holstein mit einer empfehlenswerten Ausstellung und einem 
wunderschönen Garten.

In Zempin ist die kleine, perfekt in die Natur eingepasste 
Strandpromenade interessant. Das Ostseebad Zinnowitz 
präsentiert sich mit einer prächtigen Strandpromenade 
und einer Seebrücke. Ein Imbiss an der Promenade ist 
zum Rasten sehr gelegen.

Auf dem Radweg zwischen Zinnowitz und Trassenheide 
gibt es zahlreiche Strandzugänge, so dass die Fahrräder 
unbedingt einmal abgestellt werden sollten und der 
Ostseestrand besucht werden sollte. 

Karlshagen besitzt eine hübsche Strandpromenade, die 
jedoch recht schnell besichtigt ist.

Rückweg
Entweder wird der Radweg für die Rücktour wieder 
gewählt oder die Usedomer Bäderbahn als 
(kräftesparende) Alternative in Betracht gezogen. Sowohl 
in Peenemünde als auch in Karlshagen wird die 
Nebenstrecke der Bäderbahn erreicht. Die Züge verkehren 
stündlich und es muss in Zinnowitz umgestiegen werden. 

Radfahrer, die den Rückweg ebenfalls mit dem Fahrrad 
zurücklegen, können in Lütten Ort auf den Deich zum 
Achterwasser abbiegen und bis zum Hafen Loddin fahren. 
Der Weg auf dem Deich ist zwar ein wenig holprig, der 
Blick über das Achterwasser hingegen eine Belohnung für die etwas weitere Strecke. Vom 
Hafen Loddin werden die Steinbock-Ferienwohnungen in knapp einem Kilometer über die Dorf- 
und Strandstraße erreicht.

Vom Bahnhof Kölpinsee werden die letzten 700 Meter entlang der Strandstraße zu den 
Steinbock-Ferienwohnungen zurückgelegt.
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