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Das verträumte Städtchen Dassow liegt am westlichen Zipfel des Klützer Winkels und als ‚Tor zur Ostsee‘ 
am Beginn der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern. 
Vor ihren Ortsteilen Rosenhagen, Pötenitz und Barendorf findet man traumhafte Naturstrände, die einmalig 
in dieser Ostseeregion sind. Die flach abfallende See lädt zum Baden und die nicht überlaufenen Strände 
zum Genießen von Natur pur ein. Zahlreiche Ferienwohnungen und  Ferienhäuser bieten Ihnen alles, was 
einen erholsamen Urlaub ausmacht.

   
  

     DAS STÄDTCHEN DASSOW

Das verträumte Städtchen Dassow liegt am westlichen Zipfel des Klützer Winkels und als ‚Tor zur Ostsee‘ 
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für Ausflüge in die nähere Umgebung. Schnell 
erreicht man die Hansestädte Lübeck und Wismar, 
in nur 10 Minuten ist man im beliebten Ostseebad 
Travemünde. 
Viele weitere interessante Ausflugsziele laden zu 
Entdeckungen ein.

     
   EIN ZENTRALER ORT

Die zentrale Lage  und die Anbindung an die B 105 
machen Dassow zu einem idealen Ausgangspunkt 
für Ausflüge in die nähere Umgebung. Schnell 



                 DER DASSOWER SEE

Die Region rund um Dassow besticht durch eine überaus reizvolle, besonders vielfältige Landschaft. Im 
Frühsommer, während der Rapsblüte strahlen die Felder in leuchtendem Gelb und bilden im Ensemble mit 
dem Dassower See eine einzigartige Kulisse. 
Im Naturschutzgebiet Dassower See hat sich, bedingt durch den Verlauf der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze, eine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt entwickelt. Im Herbst sammeln sich dort zahlreiche 
Vogelarten zum gemeinsamen Start in den dann wärmeren Süden. 
Einzig in  dieser Jahreszeit nehmen die Menschen in Dassow Fluglärm wahr, nämlich den der Schwärme 
von Gänsen, Enten, Kranichen und Schwänen. Alljährlich wieder ein sehenswertes Naturereignis!



TIGERPARK

In jedem Fall lohnt sich 
ein Besuch im Tigerpark  
Dassow, der Attraktion 
der Stadt. Erleben Sie die 
Schönheit und Faszination 
zahlreicher Raubkatzen.

GUTSHÄUSER

In der näheren Umgebung 
Dassows gibt es viele 
ehemalige Gutshäuser,  
mit architektonisch 
einmaligen Stall-, Hof- und 
Wirtschaftsgebäuden. Viele 
davon sind inzwischen 
liebevoll restauriert, an 
einigen nagt nach der Wende 
noch immer der Zahn der 
Zeit. 



                        NATURLANDSCHAFT

Bezaubernde Flußlandschaften, alte Bauernhöfe, 
weite Wiesen und Felder mit den für diesen Landstrich 
typischen Kopfweiden erwarten Sie ebenso wie 
kleine Bäche, die sich durch die Wiesen, entlang von 
Feldern, Hecken und Wegen schlängeln.

BACKSTEIN u. FELDSTEIN

Sie treffen hier auf alte 
Feldsteinmauern und 
zum Teil wuchtige rote 
Backsteinkirchen, die in der 
ländlichen Umgebung eine 
eigene Sprache sprechen.



SPORT UND KULTUR

Die Gegend ist sehr vielseitig und sehr gut  
geeignet für Fahrad- und Wandertouren, 
für Reiturlauber, aber auch für Kitesurfer, 
Strandurlauber und Kulturbeflissene. 

Dassow – das Tor zur Ostsee, die ideale  
Adresse für erholsamen Urlaub in ruhiger, 
ländlicher Umgebung mit guter Luft in 
verkehrsstrategisch perfekter Lage.
Fotos Strand, Kiter, Radfahrer, Wanderer, 
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links; ebenso auf der letzen Seite.

Bei insgesamt nur 8 Seiten müssten die Tex-
te noch gedrängter stehen und einige Bilder 
entfallen.

Die Bildauswahl ist nur vorläufig.

Drei Layoutvarianten Typ 1: 
   Blau - Regenbogenwellen
   Gold glänzend
   Gold stumpf

Auf diesen Seiten wäre bei 12 Seiten noch 
Platz  für  städtische Informationen oder Adres-
sen oder auch für Werbung, Aufteilung siehe 



   DASSOW  ...  FRÜHER  UND  HEUTE

Im frühen Mittelalter siedelten sich Slawen vom Stamm der Obotriten 
an der Mündung der Stepenitz an. Der Name Dassow ist slawischen 
Ursprungs und bedeutet Dornbusch oder Gestrüpp. Das ‚Land‘ 
Dassow wird erstmals 1188 urkundlich erwähnt (terra Dartsowe), der 
Ort selbst 1219.

An der Stelle des Hafenspreichers soll sich eine Burg befunden 
haben, die 1261 von den Lübeckern und den  mecklenburgischen 
Fürsten zerstört wurde. An das mittelalterliche Dassow erinnert 
heute noch die stattliche St. Nikolai - Kirche, deren äußere Gestalt 
aus dieser Zeit stammt.

Um die Hoheitsrechte über den See gab es immer wieder 
Streitereien und kriegerische Auseinandersetzungen  zwischen 
den Lübeckern, die sich auf eine Urkunde von Kaiser Barbarossa 
aus dem Jahre 1188 beriefen, und den Mecklenburgern, die 
behaupteten, diese Urkunde sei eine Fälschung. Letztlich 
wussten sich die einst sehr mächtigen Hansestädter aus Lübeck 
durchzusetzen und so gehört der Dassower See bis zum heutigen 
Tag zu deren Stadtgebiet.

    
DASSOW  ...  FRÜHER  UND  HEUTE



Im späten Mittelalter entwickelte sich Dassow zu einem 
Marktflecken und wurde dank seiner ausgesprochen günstigen 
Verkehrslage im Dreiländereck  zwischen der Hansestadt 
Lübeck und den Herzogtümern Ratzeburg (später ‚Lauenburger 
Land‘‘) und Mecklenburg-Schwerin zu einem bedeutenden 
Warenumschlagsplatz. 1938 erhielt Dassow die Stadtrechte.

Den Zweiten Weltkrieg überstand die Stadt unzerstört. Bis 1960 
wurde  dann die Landwirtschaft kollektiviert. Die Grenze zu Lübeck 
war jetzt Zonen- und Staatsgrenze, und da der Dassower See zu 
Lübeck gehört, wurde Dassow innerhalb der DDR zur Sperrzone. 
1978 wurde die Stadt entlang der heutigen B 105 und dem See 
eingemauert.  Der See und die schönen Ostseestrände waren von 
nun an nicht mehr erreichbar.

1989/1990 war es dann mit der DDR und der innerdeutschen 
Grenze zu Ende. Am 22.1.1990 wurde mit dem Abbau der Dassower 
Mauer begonnen und am 3.2.1990 wurde die Grenze an den 
Ostseestränden zwischen dem Priwall und dem Dassower Ortsteil 
Pötenitz geöffnet.



OSTSEE


