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Experten für
Fiji-Sprache

Condor auf
langer Strecke

Reiseprofis können sich nun
unter www.matai.fiji.travel/de
in deutscher Sprache zum FijiExperten ausbilden lassen. Bisher gab es die Infos zum Südsee-Ziel nur auf Englisch. Der
Online-Kurs besteht aus vier
Modulen und schult zu Aktivitäten, Erlebnissen, Regionen,
Unterkünften und anderen touristischen Produkten des Inselstaates. Wer die Schulung erfolgreich bestanden hat, erhält
ein Zertifikat als „Fiji Matai Specialist“ und kann die Kontaktdaten seines Reisebüros samt
Foto und Buchungsargumenten
auf der Endverbraucher-Website www.fiji.travel hinterlegen.
Unter den ersten 100 Absolventen, die diese Bedingungen
erfüllen, werden Plätze für eine
Inforeise nach Fiji verlost.

Ferienflieger Condor will den
Langstreckenbetrieb ab 2018
wieder in Frankfurt konzentrieren. Wie die Airline ankündigt,
werden die Interkontinentalflüge ab München im Sommer
nicht mehr angeboten, sondern „nur noch auf ausgewählten Strecken im Winter“. Man
reagiere damit auf die größere
Nachfrage in Frankfurt. Condor bietet seit Ende 2013 wieder Langstrecken in München
an – das Angebot wurde in den
vergangenen Jahren laufend
ausgebaut. Als Grund dafür
wurde auch die Unzufriedenheit mit dem Frankfurter Flughafen angeführt, wo das verschärfte Nachtflugverbot und
die höheren Gebühren einen
wirtschaftlichen Betrieb erschweren.

Neues Unterhaltungsprogramm an Bord
Amsterdam (eb) – Die Fährreederei DFDS
hat auf ihrer Route Amsterdam-Newcastle
ein neues Unterhaltungsprogramm im Angebot. Nach einer Modernisierung von Teilen
der Fähren „King Seaways“ und „Princess
Seaways“ sorgt eine „Sail away Party“ beim
Ablegen für den Einstieg in die tägliche
Abendunterhaltung auf den 16-stündigen

Übernachtfahrten. Im Columbus Club führt
ab 18:30 Uhr ein gastgebender Moderator
durch ein Programm mit Elementen aus Gesang, Tanz und Mitmachspielen. Neu ist auch
das Restaurant „The Pop Up“, das jeden Monat ein neues, kulinarisches Thema umsetzt
(Zwei-Gänge-Menü im Vorverkauf für 22,50
DFDS-Airfilms-Foto
Euro pro Person).
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Die Steilküstentorte ist der Geheimtipp
Ein Bummel durch das Ostseebad Boltenhagen im Norden von Mecklenburg-Vorpommern
Von Reinhard Fanslau
Boltenhagen (EL) – So viele
schöne Ecken und Plätze Boltenhagen auch hat – es gibt viele Besucher und Gäste des Ostseebads, die als erstes eine
ganz bestimmte Stelle ansteuern, wenn sie ankommen. Das
Café Pralinchen. Den anderen
Sehenswürdigkeiten gegenüber ist es zwar ein bisschen
ungerecht, aber auch dieser
Artikel soll mit dem kleinen
Kult-Lokal beginnen.
„Es hat sich in den vergangenen 17 Jahren herumgesprochen, dass es bei uns besonders
nett zugeht“, sagt Anke Lage,
die das Café Pralinchen zusammen mit Christiane Sudmann
führt. Wer in einem günstigen
Moment kommt und einen
Platz ergattert, darf sich auf
Spezialitäten wie Eierliköroder Mangoquarktorte und
Sanddornerzeugnisse freuen.
Oder auf die selbstgemachten
Pralinen, die dem direkt neben
dem Kurhaus liegenden Café
zu seinem Namen verholfen
haben. Doch nicht nur Süßes
gibt es hier. Auch küstentypische Gerichte wie „Mecklenburger Ofenkartoffel und zarte
Matjesfilets mit Apfel-Zwiebel-Schmand“ stehen auf der
Speisekarte“
ebenso
wie
„Hausgemachtes AprikosenNuss-Brot mit Mecklenburger
Käse“. Drei Vollzeit-, eine Teilzeit- und eine Spülkraft sind

Eines von vielen typischen Häusern im Ortskern.

Die Seebrücke ist das unumstrittene Wahrzeichen im Ostseebad Boltenhagen in Mecklenburg-Vorpommern.
hier beschäftigt. „Betriebsferien haben wir drei Wochen im
Jahr“, sagt Anke Lage, „und
zwar immer in der Zeit, wenn
alle abnehmen wollen.“
Ein Stammgast hat einen besonders kurzen Weg zum Café
Pralinchen: Franziska Hermann, die Leiterin der TouristInformation
Boltenhagen.
„Mein Favorit hier ist die Steilküstentorte“, sagt die junge
Frau, die erst vor wenigen Monaten ihr Amt angetreten hat.
Schon nach kurzer Zeit hat sie
sich nach eigenen Angaben in

Franziska Hermann, Leiterin der Tourist-Information.

das Ostseebad verliebt und
zeigt am liebsten den Gästen
persönlich die Schönheiten ihres neuen Arbeits- und Wohnortes. Als erstes natürlich das

unumstrittene Wahrzeichen
der 2500-Einwohner-Gemeinde, die Seebrücke. Auf dieser
können Besucher 290 Meter
bis in die Ostsee hineingehen.
Das einzigartige Bauwerk wurde 1992 fertiggestellt. Ein Neubau war nötig, da der Vorgängerbau von 1911durch Eis,
Wind und Wetter schon
1941/1942 zerstört wurde.
Nach einem ausgiebigen Bummel durch den Kurpark, am
Strand entlang, bis zur Steilküste und zurück, empfiehlt sich
Die berühmte Steilküstentorte ein Besuch im privaten Buddel-

Anke Lange in ihrem Café Pralinchen.

schiffmuseum von Jürgen Kubatz. Der 73-jährige ehemalige
Seemann zeigt über 200 verschiedene Modelle, lässt Kinder gerne selber basteln und
beantwortet geduldig immer
wieder die Frage, wie denn das
Schiff in die Flasche kommt –
wenn auch immer wieder anders. Ein bisschen Seemannsgarn ist das eine oder andere
Mal auch dabei.
Pflicht eines jeden Boltenhagen-Aufenthalts ist auch ein
Besuch der Weißen Wiek. Nur
wenige Kilometer vom Ortskern entfernt liegt dieses besonders bei Lang- oder Kurzzeiturlaubern beliebte Domizil
auf der Halbinsel Tarnewitz. Es
ist auch gut zu Fuß oder mit
dem Fahrrad zu erreichen. Für
Gäste der beiden dort ansässigen Hotels, Iberotel Boltenhagen und Dorfhotel fahren kostenlose Shuttle-Busse. Unbedingt gesehen haben muss jeder Besucher auch den idyllischen kleinen Fischereihafen.
Wer sich im gegenüberliegenden des Iberotel einquartiert
hat und morgens direkt nach
dem Aufwachen auf die rotbraun gestrichenen Fischerhütten und die davor angelegten
Boote schaut, der denkt unweigerlich für einen Moment, er

Der idyllische Fischereihafen auf der Halbinsel Tarnewitz, die nur wenige Kilometer vom Ortskern entfernt liegtund gut mit Shuttlebussen zu erreichen ist.

Immer einen Bummel wert – Blick in den Kurpark.

Das Buddelschiffmuseum von Jürgen Kubatz
sei in Norwegen.
Das ist zwar nicht der Fall.
Aber an einem der schönsten
Orte der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern
zu
seinm, ist auch nicht das
Schlechteste…
www.boltenhagen.de
www.iberotel.de/iberotelboltenhagen-ostsee-deutschland.html
www.cafe-pralinchen-bolEin Gedenkstein im Kurpark
tenhagen.de
erinnert vergangene Zeiten.
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