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Dieses Familienseebad
hat sich seinen Charme
bewahrt: Unsere Repor-

terin hat Menschen getroffen,
deren Herz für Boltenhagen
schlägt.

Über dreihundert Schiffe in
einem Raum, der kaum größer
als eine Garage ist, wie soll das
denn gehen? Es funktioniert,
denn einige der Modelle sind
nur daumennagelgroß und alle
anderen passen in eine Flasche.
Wie sie da hineinkommen, das
erklärt Jürgen Kubatz, der sei-
ne kleinen Kunstwerke in sei-
nem Boltenhagener Buddel-
schiffmuseum ausstellt und
dort auch mit Kindern Fla-
schenschiffe baut. Kubatz ge-
hört zu den Menschen in Bol-
tenhagen, aus einem Besuch in
dem kleinen Familienseebad et-
was Besonderes machen.

Auch Angelika Rätzke gehört
dazu. Sie ist an der Ostseeküste
aufgewachsen, hat lange in
Hamburg gelebt und ist vor ei-
nigen Jahren zurückgekehrt,
um Deutschlands kleinsten
Buchladen namens „Buch im
Kurpark“ direkt an der Seebrü-
cke zu eröffnen. Auf zehn Qua-
dratmetern findet man nicht
nur ausgewählte Urlaubslektü-
re, sondern auch viele Bücher
über die Geschichte Boltenha-
gens, die Angelika Rätzke teil-

weise selbst geschrieben hat.
„Boltenhagen hat ist nicht abge-
hoben, aber dennoch etwas Be-
sonderes“, sagt Rätzke.

Ihr Herz für Boltenhagen mit
seinen kleinen, bunten histori-
schen Häuschen und dem weit-
läufigen Sandstrand haben An-
ke Lange und Christiane Sud-
mann schon lange entdeckt. Im
Cafe Pralinchen gibt es nicht
nur ungewöhnliche Pralinen-
kreationen, hier ist vor allem
die selbst kreierte „Steilküsten-
torte“ der Renner. Marzipan
und Pistazien, die Farben der
Steilküste.

Wie wäre es vorher mit einer
Radtour? Bestens ausgebaute
Wege führen von Boltenhagen
zum nur vier Kilometer ent-
fernten größten Barockschloss
Mecklenburgs, dem Schloss
Bothmer in Klütz. Der Park ist
frei zugänglich, das Schloss
kann auch von innen besichtigt
werden. Zurück dann erst zur
Steilküste mit Blick über die
weite Boltenhagen-Bucht mit
dem hellen Sandstrand und
dann schnell zum Café Pralin-
chen. Na dann: Die Torte war-
tet schon...
� Hoteltipp: Besonders kom-
fortabel wohnt man im Iberotel
Weiße Wiek – alle Zimmer
haben Blick auf den Yachtha-
fen. Anke GeffersFo
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Das Ostseebad hat bis heute
seinen Charme bewahrt

Die „Weiße Wiek“
ist ein Ferien-

Resort mit Hotels
direkt am Wasser.

Ein Herz für
Boltenhagen


