
Das Ostseebad Boltenhagen, zwi-
schen den Hansestädten Lübeck
und Wismar an der mecklen-
burgischen Ostsee gelegen, be-
geistert Familien, Paare und Al-
leinreisende das ganze Jahr. Der
Kurort besticht mit seinem fein-
sandigen, fünf Kilometer langen
Strand, einer imposanten Steil-
küste, einer 290 Meter in die
Ostsee ragenden Seebrücke und
dem Küstenwald, der das Ört-
chen in ein grünes Band einbet-
tet. An zwei Promenaden reihen
sich klassische Villen und Pensio-
nen in restaurierter Bäderarchi-
tektur aneinander. Dazwischen
laden kleine Cafés, Restaurants
und der Kurpark zum Verweilen
ein. Konzerte, Festivals und Füh-
rungen sorgen das gesamte Jahr
für kulturelle Vielfalt.
„Als ich hier 1995 vor dem Be-
werbungsgespräch mit meinem
kleinen Koffer auf der Seebrücke
stand, war mir klar – hier will ich
nicht mehr weg.“ Die Stelle hat
Katleen Herr bekommen und lei-
tet seitdem das Marketing des Ba-
deortes. Und der kleine Ort mit
seinen 2546 Einwohnern hat sich
gemausert: 10500 Gästebetten
gibt es jetzt, 1,5 Millionen Über-
nachtungen sind zu verbuchen.
„Wir sind ein Familienbad, waren
es schon immer“, sortiert Katleen
Herr Boltenhagen in die ostdeut-
sche Bäderlandschaft ein. Und

die Gäste sind treu. Waren es frü-
her die Großeltern aus Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen,
so sind es in der Zwischenzeit
deren Kinder oder gar schon die
Enkel. Aber auch immer mehr
Leute aus NRW lockt der Badeort
an, und inzwischen haben Dank

einiger Marketingaktionen auch
die Schwaben den Ort im Klüt-
zer Winkel entdeckt.
Besonders im Sommer zieht
der feinsandige, relativ wind-
geschützte Strand die Urlauber
an. Auf fünf Kilometern Länge
und einer Breite von 30 bis 50
Metern beherbergt dieser rund
1000 Strandkörbe. Mutti und Vati
können entspannt die Sonne ge-
nießen, ihre Sprösslinge sind si-
cher. Es geht lange flach ins Was-
ser und alle 24 Strandaufgänge
werden von der DLRG bewacht.
In der kälteren Jahreszeit geht es
auch in Boltenhagen beschauli-
cher zu. Jetzt kommen die Ge-
nießer, die Wanderer und alle,
die Ruhe suchen. „Sich so rich-
tig durchpusten lassen und da-
nach auf einen guten Glühwein
oder Kakao – was kann es schö-
neres gebe“, wirbt Katleen Herr.
Dazu bietet sich einen Tour zur
Steilküste westlich von Boltenha-
gens an. Ein Muss für alle Out-
door-Fans. Mit einer Höhe von

bis zu 35 Metern ist sie nach
Rügens Kreidefelsen die zweit-
höchste Steilküste der deutschen
Ostseeküste. Das Hinterland mit
den vielen Alleen, Hügeln und
Feldern lädt bei (fast) jedem Wet-
ter zu Erkundungstouren mit dem
Fahrrad oder zu Fuß ein. Zum
etwa vier Kilometer entfernten
Schloss Bothmer führt der Tou-
renvorschlag für Familien. Von
der barocken Schlossanlage ist
es bis zum Aussichtsturm Ho-
her Schöneberg noch einmal so
weit. Bei klarem Blick hat man
eine tolle Sicht bis Lübeck und
Wismar. Dann geht es gen Nor-
den entlang der Steilküste zurück
nach Boltenhagen. Die etwa 25
Kilometer lange Strecke ist auch
mit radfahrenden Kindern gut zu
schaffen.
Und sollte es mal wirklich schüt-
ten, Boltenhagen hat auch innen
einiges zu bieten. So ist der Be-
such des größten privaten Bud-
delschiffmuseums eine guter
Tipp. Bei Jürgen Kubatz, Muse-

umsbesitzer und leidenschaftli-
cher Modellbauer seit über 40
Jahren, liegt eine einmalige Flotte
vor Anker. 250 Buddelschiffe in
Flaschen aus den verschiedens-
ten Epochen der Seefahrt gibt es
dort zu bestaunen. Der Museums-
chef nimmt sich nach vorheri-
ger Anmeldung auch Zeit, um
Besuchern beim Bau ihres eige-
nen Buddelschiffes zu helfen. Das
Museum hat täglich von 14 bis 18
Uhr und am Samstag und Sonn-
tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.
Hafenflair erleben Gäste in der
Weißen Wiek mit einer modernen
Fünf-Sterne-Marina YachtWelt
Weiße Wiek mit 350 Liegeplätzen
und einer Werft sowie den beiden
Hotels Iberotel Boltenhagen und
das familienfreundliche Dorfhotel
Boltenhagen. Gleich nebenan be-
findet sich der Fischereihafen mit
den Kuttern und kleinen, roten
Holzhütten der Boltenhagener Fi-
scher. Hier lässt sich auch fang-
frischer Fisch genießen. (MP)
n Anreise: Mit dem Auto über
die Autobahn A20, Abfahrt Gre-
vesmühlen. Bei der Anreise mit
der Bahn aus Richtung Berlin bis
Wismar, von dort mit der Buslinie
240 nach Boltenhagen.
n Übernachtung: neben einer
Vielzahl von Ferienwohnun-
gen empfiehlt sich das Seehotel
Großherzog von Mecklenburg mit
Wellnessbereich, Schwimmbad
und guter Küche.

Infos: www.boltenhagen.de

Die Steilküste von Boltenhagen sollte jeder Urlauber einmal erwandert haben. Sie ist die
zweithöchste der deutschen Ostseeküste. Fotos: Kurverwaltung/Eckhard Raff/M. Petsch

Schiffe in der Flasche: 250 Stück gibt es im Buddelschiff-
museum von Jürgen Kubatz zu bestaunen.

Hafenflair kann man in der
Weißen Wiek erleben.

Aushilfsmatrose
und Seehunde

Hafen, Schiffe, der Klang der
Wellen und der Gesang der
Möwen machen Lust auf ein
Abenteuer auf See und fri-
schen Fisch. Der Boltenha-
gener Fischer Uwe Dunkel-
mann nimmt auf seinem
Kutter Uschi Aushilfsmatro-
sen mit an Bord. Die Gäste
fahren frühmorgens mit auf
die Ostsee raus zum Fisch-
fang. Die Fahrt beginnt etwa
um sechs Uhr, dann ist es
noch einsam auf dem Meer.
Die Teilnehmer lernen das
traditionelle Handwerk der
Küstenfischer kennen, dür-
fen selbst einmal steuern
und müssen natürlich auch
dann mit anpacken, wenn
drei Stunden später ausgela-
den wird. Uwe Dunkelmann
stammt aus einer Fischer-Dy-
nastie. Schon der Großvater
war Fischer, der Vater eben-
falls, und ein Bruder und des-
sen Sohn sind es noch. So
kann er von den alten Zei-
ten erzählen, während er
je nach Jahreszeit Steinbutt
oder Scholle, Dorsch oder
Lachs aus dem Wasser holt.

Eine Fahrt auf der Ostsee erle-
ben Urlauber auch mit der MS
Seebär. Kapitän Marco Weiße
bringt die Gäste zu der See-
hundsandbank Lieps. Zwar
kann er nicht immer verspre-
chen, dass sich die Seehunde
hier tummeln, aber auch die
Fahrt vorbei am Naturschutz-
gebiet der Halbinsel Tarne-
witz, an den Kriegsrelikten
und einem alten Schiffswrack
macht Spaß und nicht nur
Seehunde, sondern auch See-
adler, Kormorane, Wildgänse
und Schwäne zeigen sich auf
der Sandbank.
n Infos: www.ms-seebaer.de

Kilometerlange Strände laden zu ausgedehnten Spaziergängen ein / Steilküste bietet malerische Ausblicke auf die Ostsee

Boltenhagen in der stillen Jahreszeit Neujahrsbaden
mit Kostüm

Es wird maritim – Unter
dem diesjährigen Motto
„Schiff ahoi“ lädt das Ost-
seebad Boltenhagen am 1.
Januar 2018 zum traditio-
nellen Neujahrsbaden an
die mecklenburgische Ost-
seeküste. Bereits zum 20.
Mal trotzen Kinder und Er-
wachsene mit großem Spaß
den um die sechs Grad kal-
ten Wassertemperaturen. Ab
elf Uhr startet der Tag mit
einer Neujahrsparty inklu-
sive DJ an der Seebrücke
für Jung und Alt. Alle Wa-
gemutigen sind eingeladen
in Kostümen passend zum
Thema zu erscheinen. Ab 13
Uhr heißt es Zähne zusam-
menbeißen. Unter den An-
feuerungsrufen hunderter
Schaulustiger erobern erst
die kleinen Kapitäne und
Matrosen die Wellen. Um
13.30 Uhr folgen die Frauen
und um 14 Uhr die Männer.
Nach der Kälte steht ein 36
Grad beheizter Badebottich
zur Aufwärmung bereit. Die
Kurverwaltung vergibt Ur-
kunden an jeden Teilneh-
mer und prämiert die besten
Kostüme mit Gutscheinen
für Übernachtungen, Spa-
Anwendungen und Restau-
rants im Ostseebad. Den
Teilnehmerrekord vom 1.
Januar 2016 mit 379 Neu-
jahrsbadenden gilt es 2018
zu schlagen. Anmeldungen
nimmt die Kurverwaltung
direkt am Strand am 1. Ja-
nuar 2018 entgegen.

Auf den Spuren einer Volksmusiklegende
Winterurlaub im romantischen Reit im Winkl / Huldigung an Maria Hellwig

Reit im Winkl gilt als besonders schneesicher und schneereich. Fotos: mk salzburg

Reit im Winkl im Winter – das
ist Wintergenuss auf gut baye-
risch. Das Berg- und Skidorf gilt
als besonders schneesicher und
schneereich. Traumhafte Ski-
hänge, ein großes Loipennetz
zum Langlaufen und Deutsch-
lands erster Premiumwinterwan-
derweg warten in dem winterli-
chen Dorf auf aktive Gäste.
Das Gästehaus Hellwig und das
Restaurant „Zum Kuhstall“ in
Reit im Winkl genießen – nicht
nur bei Volksmusikliebhabern –
Kultstatus. Schließlich war der
Volksmusikstar Maria Hellwig
dort zu Hause. Heute verwöhnt
Hellwigs Musikkollege und
Freund Thomas Berger an die-
sem besonderen Platz die Gäste.
Herzlich und gemütlich – so
empfängt das Gästehaus Hell-
wig seine Gäste. Das charmante
Urlaubszuhause liegt idyllisch
am Ortsrand in sonniger Süd-
hanglage und verfügt über eine
kleine, hauseigene Wellnessoase.
Die Zimmer sind hell und freund-
lich. Die Balkone und Terrassen
bieten einen herrlichen Blick auf
das einzigartige Bergpanorama.
Mit einem großzügigen Früh-
stücksbuffet starten Urlauber

in den Tag. Zum Mittag- oder
Abendessen kommt man im uri-
gen Ambiente des Restaurants
„Zum Kuhstall“ zusammen, wo
sich Feinschmecker auf typische
bayerische Gerichte freuen kön-
nen.
Das Restaurant „Der Kuhstall“
wurde 1973 von der Sängerin,
Moderatorin und Unterhaltungs-
künstlerin Maria Hellwig und ih-
rem Mann Addi ins Leben geru-
fen. Hellwig galt Jahrzehnte als

Inbegriff der deutschen volks-
tümlichen Musik. Heute werden
mehrmals pro Woche zu Ehren
von Maria Hellwig im „Kuh-
stall“ Musik-, Tanz- und Unter-
haltungsabende veranstaltet. In
dem wohl bekanntesten Res-
taurant in Reit im Winkl gibt es
keinen Ruhetag. Sieben Tage in
der Woche stehen bayerische
Schmankerl und viel Musik auf
dem Programm.
Langlaufen, Schneeschuhwan-
dern, Skifahren, Winterwandern,
Rodeln oder Skitouren – Reit im
Winkl ist ein Wintersportort. Das
Skigebiet Winklmoosalm-Stein-
platte erreichen Skifahrer vom
Gästehaus Hellwig in nur we-
nigen Minuten – wer möchte,
nimmt den praktischen Skibus.
Das Langlaufgebiet in der Region
gilt als eines der schönsten in
Bayern. Von Reit im Winkl geht
es klassisch oder im Skating-Stil
nach Ruhpolding, oder Langläu-
fer machen einen Abstecher in
den Tiroler Kaiserwinkl. Beson-
ders schneesichere Höhenloipen
liegen auf 1.100 Metern auf der
Winklmoos-Alm und der Hem-
mersuppenalm

www.ruperti-hotels.de

Im Restaurant „Zum Kuh-
stall“ gibt es typische baye-
rische Gerichte.

Skiopening in
Obergurgl

Der schneesicherste Winter-
sport der Alpen feiert sein
Skiopening. Am 16. Novem-
ber 2017 geht es in Ober-
gurgl-Hochgurgl los mit dem
Pistenspaß. Mit einem ab-
wechslungsreichen Ope-
ning-Programm mit einer
musikalischen Hütten-Ral-
ley auf den Skihütten und
Opening-Partys im „Win-
terpalast“ startet die neue
Skisaison. Neu für Skifah-
rer: Ab drei Tagen gilt der
Skipass für die Skigebiete
Obergurgl-Hochgurgl und
Sölden. Direkt an der Piste
wohnen Gäste des Alpen-
Wellness Resort Hochfirst.
Seit 80 Jahren werden im
Hochfirst Gäste von Nah
und Fern nach allen Re-
geln der Kunst verwöhnt.
Heute ist das Alpen-Well-
ness Resort im Top Quality
Skigebiet Obergurgl-Hoch-
gurgl eine der exklusivs-
ten und besten Adressen
im Ötztal. Es sind der ge-
diegene Luxus, die stilvolle
Tiroler Gemütlichkeit, der
professionelle, zuvorkom-
mende Service und viele ex-
quisite Wohlfühlextras, die
das Hochfirst auszeichnen.
Genießer lieben die grandio-
sen Ausblicke auf die umlie-
genden Dreitausender Gip-
fel in der Hochfirst Lounge
und im beheizten Outdoor-
Pool. Auf 1.500 m² bietet das
„Alpen Spa“ jeden Wellness-
luxus.
Köstlichkeiten auf Hauben-
niveau aus der regionalen
und internationalen Küche,
von vegetarischen Gerichten
bis hin zu Gourmet-Menüs
erfreuen die Feinschmecker.
In der „Gourmetstube Hoch-
first“ verwöhnt Haubenkoch
Hans Zusser à la carte. Un-
aufdringlich und charmant
liest das Hochfirst-Team sei-
nen Gästen die Wünsche
von den Augen ab.

www.hochfirst.com

Unser Tipp

Sommelier
des Jahres 2018

Ehrung in der Ostseelounge:
Der Restaurantführer „Der
Große Restaurant & Hotel
Guide“ zeichnet Christian
Freier als „Sommelier des
Jahres 2018“ aus. Seit März
2016 verwöhnt dieser als Chef
de Service in dem Sterneres-
taurant im Strandhotel Fisch-
land in Dierhagen die Gäste.
Weitreichende Weinkennt-
nis, guter persönlicher Kon-
takt und ein professionelles
Zusammenspiel von Service
und Küche, für die Spitzen-
koch Pierre Nippkow erstmals
2013 einen Stern Michelin er-
rang, überzeugten die Tester.
„Der Große Restaurant & Ho-
tel Guide“ erscheint am 23.
Oktober 2017 in der 21. Auf-
lage. Er weist den Weg durch
die gehobene Koch- und Ho-
telleriekultur im deutsch-
sprachigen Raum und zeich-
net jährlich Leistungen und
Konzepte in verschiedenen
Kategorien aus. In der ak-
tuellen Ausgabe werden 31
Personen, Restaurants und
Hotels in Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz und Süd-
tirol prämiert.

www.strandhotel-ostsee.de

Deutschland / Ostsee

Einmal von der Atlantikküste bis
ins Reich der Trüffel – das macht
der neue französische Radweg
FlowVélo möglich. Ab Septem-
ber 2017 führt diese Radstrecke
über 290 km entlang des Flus-
ses Charente bis ins Trüffelgebiet
Périgord. Mäandernd schlängelt
sich die Charente durch die grü-
nen Felder des Départements
Charente-Maritime, pittoreske
Steinhäuser und hügelige Wein-
güter säumen den Weg.
Zu Beginn wird am atlantischen
Ozean deutlich, dass Wasser das
prägende Element der Reise sein
wird. Auf der FlowVélo sind
Radfahrer im wahrsten Sinne
des Wortes im „flow“ und glei-
ten mit ihren Rädern stromauf-
wärts der Charente bis zur unbe-
rührten Natur des Regionalparks
des Périgord-Limousin. Selbst-
verständlich kann die Strecke
auch in umgekehrter Richtung
befahren werden.
Entlang der Strecke weist das
Logo der drei Hauptabschnitte
Atlantik, Charentes und Périgord
wie ein roter Faden dem Reisen-
den den Weg. Über 50 Prozent
des Radwegs führen direkt ent-
lang des Ufers der Charente. Er

startet auf der Insel Aix, von wo
aus sich ein 360° Panorama über
den atlantischen Ozean bietet,
und passiert auf dem Festland
historische und kulturelle Zen-
tren des Südwestens.
Das Weinanbaugebiet rund um
Cognac zieht Liebhaber von des-
tillierten Kostbarkeiten in seinen
Bann. Rochefort beeindruckt mit
dem größten, historischen Ma-
rinearsenal Frankreichs. Weiter
östlich befindet sich Angoulême,
ein weltbekanntes Zentrum der
Comicszene und Ausrichter des
jährlich stattfindenden Comic-
Festivals. Das Périgord ist be-
rühmt für seine Trüffel, seine
gastronomische Tradition sowie
seine unberührte Natur.
Das Projekt zum Ausbau des
neuen Radweges FlowVélo wird
von den drei Départements Cha-
rente-Maritime (120 km), Cha-
rente (110 km) und Dordogne (60
km) getragen und ist 2010 durch
den Ausbau der Radstrecke V92
ins Leben gerufen worden. Bis
2022 sollen über 90% des Rad-
weges ausschließlich Fahrradfah-
rern vorbehalten sein.
Bezogen auf die Kilometer an
Radstrecke ist Frankreich mit
12.800 km hinter Deutschland
eines der wichtigsten Fahrrad-
reiseziele Europas.

Einweihung des neuen Radwegs FlowVélo

Von der Atlantikküste bis ins
Reich der Trüffel

Stromaufwärts immer am Fluss entlang. Foto: France Tourisme

Frankreich

Freude über die aktuelle
Auszeichnung: Christian
Freier und Hoteldirekto-
rin Isolde Heinz.

Foto: Strandhotel Fischland
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