
 

 



NEWS

Mehr Passagiere können befördert werden

2018 neuer Katamaran für Helgoland
Ab dem 1. April
startet der „Halun-
der Jet“ bis zum
15. Oktober ⁏ie-
der täglich um 9
Uhr ⁎on Hamburg
nach Helgoland.
Es ist für den be-
liebten Katamaran die letzte Saison. 2018 ⁏ird der
„Halunder Jet“ durch einen bis zu 35 Knoten
schnellen Katamaran-Neubau abgelöst. Er ⁏ird
auf der australischenWerft AUSTAv gebaut. Der
Neubaumit einer vänge ⁎on 56,4Metern kann bis
zu 692 Passagiere befördern (jetzt 579) und punk-
tet mit großen Freidecks (Ansicht). ⁏⁏⁏.helgoli-
ne.de

Digitale Auszeit im Camp Breakout
Erstes Ferienlager für Erwachsene
Im digitalen Zeitalter sind vaptop, Smartphone
oderTablet aus unserem täglichen veben nicht
mehr ⁏egzudenken. Im CampBreakout haben Sie
die Möglichkeit eine Auszeit ⁎om Stress der digita-
lenWelt zu nehmen. Je⁏eils an ⁎ierTagen können
Sie die Seele baumeln lassen und eine ⁎öllig unbe-
sch⁏erte Zeit in freier Natur mit Gleichgesinnten
genießen.Termine: 19.-22.5. (Walsrode), 24.-27.8.
(Holstein) und 8.-11.9. (Holstein).Weitere Infos:
⁏⁏⁏.camp-breakout.com

Jetzt schon Spargel

satt essen

Genussadresse
in der Heide: Der
Hof Oelkers

Die Frühlingssonne hat uns in diesem Jahr einen
frühen Start in die Spargelsaison beschert. Für
viebhaber des Königsgemüses bietet sich nun ein
Ausflugsziel ganz besonders an:DerHofOelkers in
Wenzendorf in der Nordheide ⁎erkauft in der Sai-
son im großzügigen Hofladen täglich feldfrischen
Spargel – aufWunsch auch geschält – und alles
rund um Ihr Spargelmenü. Auch das Hofrestaurant
mit Gartenterrasse lädt zu dieser Zeit mit unter-
schiedlichsten Spargelgerichten zum gemütlichen
Ver⁏eilen ein. Die kleinen Gäste können auf dem
⁏eitläufigen Spielplatz nach Herzenslust toben.
HofOelkers, Hollenstedt, Klauenburg 6,Tel. (04165)
222 00-14, ⁏⁏⁏.hof-oelkers.de

Die 32. Saison startet

Garten der
Schmetterlinge
eröffnet
Seit 32 Jahren fliegen
imBismarck'schenSachsen⁏alddieSchmetterlin-
ge imTropenhaus.Von der Eiablage bis zur Raupe
und schließlich zumSchlüpfen eines Schmetter-
lings – die ⁎ollständigeMetamorphose lässt sich
hier beobachten! Hunderte ⁎on e⁐otischen
Schmetterlingen erlebt der Besucher inmitten far-
benprächtiger tropischer Umgebung. Neu gibt es
diese Saison eine Guckloch⁏and. EinTagpfauen-
auge und ein Zitronenfalter als Riesen, präsentie-
ren sich auf demAußengelände als Selfie-Point, ei-
ne Foto⁏and als Erinnerungmit Spaßfaktor für die
ganze Familie! Am Schlossteich 8, Friedrichsruh,
⁏⁏⁏.gartenderschmetterlinge.de
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II Anzeige

Ein Herz für Boltenhagen
Das Familienseebadhat sich seinenCharmebewahrt–und zuentdeckengibt es auchgenug

Ü
ber dreihundert Schiffe
in einem Raum, der
kaum größer als eine
Garage ist, ⁏ie soll das
denn gehen? Es funk-

tioniert, denn einige der Modelle
sind nur daumennagelgroß und
alle anderen passen in eine Fla-
sche. Wie sie da hineinkommen,
daserklärt JürgenKubatz, derdie

Kunst⁏erke in seinem Boltenha-
gener Buddelschiffmuseum aus-
stellt und dort auch mit Kindern
Flaschenschiffe baut. Kubatz ge-
hört zu den Menschen in Bolten-
hagen, die aus einem Besuch in
dem gemütlichen Familiensee-
bad et⁏as Besonderesmachen.
Auch Angelika Rätzke gehört

dazu. Sie ist an der Ostseeküste

aufge⁏achsen, hat lange inHam-
burg gelebt und ist ⁎or einigen
Jahren zurückgekehrt, um
Deutschlands kleinsten Buchla-
den namens „Buch im Kurpark“
direkt an der Seebrücke zu eröff-
nen. Auf zehnQuadratmetern fin-
det man nicht nur ausge⁏ählte
Urlaubslektüre, sondern auch
⁎iele Bücher über die Geschichte
Boltenhagens, die Angelika Rätz-
ke teil⁏eise selbst geschrieben
hat. „Boltenhagen hat sich seinen
Charme be⁏ahrt, ist nicht abge-
hoben, aber dennoch et⁏as Be-
sonderes“, sagt Rätzke. „Ich bin
froh, zurückgekommen zu sein.“
Ihr Herz für Boltenhagen mit

seinen bunten historischenHäus-
chen, der langen Seebrücke und
dem ⁏eitläufigen Sandstrand ha-
ben Anke vange und Christiane
Sudmann schon lange entdeckt.
Im Cafe Pralinchen gibt es nicht
nur unge⁏öhnliche Pralinenkrea-
tionen, unter anderem gefüllt mit
Sanddorncreme oderMacademi-
anüssen, zu probieren, hier ist ⁎or
allem die selbst kreierte „Steil-
küstentorte“ der Renner. Marzi-
pan und Pistazien, die Farben der
Steilküste in einemStückKuchen,
das hat schon ⁏as.
Aber so ein Stückchen Torte

muss man sich erstmal ⁎erdie-
nen.Wie ⁏äre es ⁎orher mit einer
Radtour? Bestens ausgebaute
Wege führen ⁎on Boltenhagen
zum nur ⁎ier Kilometer entfernten
größten BarockschlossMecklen-
burgs, dem Schloss Bothmer in
Klütz, dessen auf⁏endige Reno-
⁎ierung seit einem Jahr abge-
schlossen ist. Der Park ist frei zu-
gänglich, das Schloss kann auch
⁎on innen besichtigt ⁏erden. Zu-
rück dann erst zur Steilküste mit
Blicküberdie⁏eiteBoltenhagen-
Buchtmit dem hellen Sandstrand
und dann schnell zum Café Pra-
linchen. DieTorte ⁏artet schon.
Info: Von Hamburg aus fährt man in rund einein-
halb Stunden über Klütz nach Boltenhagen. Be-
sonders komfortabel wohnt man im Iberotel
Weiße Wiek – alle Zimmer haben Blick auf den
Yachthafen.
www.boltenhagen.de, www.iberotel.de
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FERIEN IM NORDEN

Jürgen Kubatz präsentiert stolz sein Boltenhagener Buddelschiffmuseum.


