Der Duft des Meeres
Das Seeheilbad
Boltenhagen an
der Ostsee ist eine
naturbelassene,
grüne Perle. Hier
können Körper
und Seele richtig
durchatmen.

Von Barbara Forster

G

ekonnt setzt er die
weißen Segel. Jürgen Kubatz ist konzentriert, jeder Handgriff
sitzt. Doch dabei weht ihm
keine Meeresbrise um die
Nase, denn er sitzt in seiner
Werkstatt für Buddelschiffe.
Der 75-Jährige erklärt gerade Touristen, wie ein Schiff
in die Flasche kommt. An
der Wand hängen Werkzeuge: Harken, Kneteisen, Polster zum Flaschenreinigen.
Sein Arbeitsplatz wirkt chaotisch. Aber gerade aus diesem Chaos scheint Jürgen
Kubatz seine Kreativität zu
schöpfen.
Seit fast 30 Jahren baut der
gebürtige Berliner Buddelschiffe. Das sei einfach seine
Leidenschaft, sagt er. In seinem urigen Museum, nur
wenige Minuten vom Ostsee-Strand in Boltenhagen
entfernt, befinden sich etwa
250 bis 280 Buddelschiffe
und 35 Schiffsmodelle. Säuberlich verstaut in hellen
Holzregalen
lagern
die
handgefertigten Werke – und
versetzen so manchen Besucher ins Staunen.

Kurz ans Meer – und
schon geht’s weiter

Nicht zuletzt deshalb,
weil sich einem die Frage
stellt, woher all diese Flaschen kommen. „Das ist inzwischen ein Selbstläufer“,
erklärt Kubatz. Seine kleinen und großen Flaschen erhält er von Gaststätten und
Nachbarn. Je nach Modell
braucht er zwischen 30 und
50 Stunden, bei aufwändigen Bauten auch mal hundert.
Für die Einheimischen ist
er eine Institution, für die
Kurgäste und Touristen eine
Attraktion. Bei ihm kann
man sogar selbst Schiffe bauen, Kurse gibt’s auch für Kinder. Wenn er über seine Arbeit erzählt, sprudelt es richtig aus ihm heraus. Aber es
gebe auch Tage, an denen es
nicht so laufe, sagt Jürgen
Kubatz. Dann schnappe er
sich seinen Hund, gehe ans
Wasser und gucke fünf Minuten aufs Meer. „Und dann
geht’s weiter.“
Die rauschende Ostsee
wirkt in der Tat beruhigend
und ist Anziehungspunkt für
Urlauber und Kurgäste. Das

Einen schönen Blickfang bietet der Fischereihafen in Tarnewitz, eine Halbinsel östlich von Boltenhagen.

Am Strandabschnitt Steinbeck war das Baden bis 1989 stark eingeschränkt und nur unter den
Augen der DDR-Grenztruppen möglich.

Die gebürtige Finnin Pia Lindquist-Franz
präsentiert ihren Schokoladenkuchen.

Ostseebad Boltenhagen an
der mecklenburgischen Ostsee liegt zwischen Lübeck
und Wismar und hat einen
fünf Kilometer langen Sandstrand. Erwachsene finden
hier Ruhe und Idylle, kleine
Besucher können Sandburgen bauen und im Meer
schwimmen. Die 290 Meter
lange Seebrücke lädt zum
Flanieren ein, ebenso die

In seiner kleinen Werkstatt fertigt Jürgen Kubatz Buddelschiffe an.

Strand- und Mittelpromenaden, die parallel zur Ostsee
verlaufen. Der Duft des salzigen Meeres liegt einem in
der Nase. Die frische Seeluft,
verbunden mit dem einzigartigen, milden Klima, hat Boltenhagen als Kurort bekannt
gemacht.
Bei einem Spaziergang
entlang der Strandpromenade beeindrucken die Bäder-

architektur-Villen. Dazwischen liegen kleine Cafés
und Geschäfte. Eines davon
gehört der gebürtigen Finnin
Pia Lindquist-Franz. Das
Motto der 46-Jährigen lautet:
„Qualität statt Quantität“.
Köstliche Schokotörtchen
und Minzmurmeln zieren
die weiße Warentheke des
Cafés. So mancher Gast hätte schon versucht, an das Re-

zept ihrer berühmten Schokoladentorte zu kommen.
Doch
das
hält
die
Cafébesitzerin streng geheim.
Typisch
skandinavisch
seien die Törtchen. Rund
und klein wie sie sind, landen sie, mit etwas Sahne
oder Erdbeeren garniert, auf
dem Teller der Gäste. Im
skandinavischen Stil gehalten ist auch die weiße Einrichtung des Cafés. Pia Lindquist-Franz verzichtet auf
Kitsch und setzt auf dezentere Accessoires. „Das bin
ich“, meint die Finnin. Ihr
Café spiegele ihren Geschmack, ihre Person wider.

Der kleinste Buchladen
Deutschlands
Seit 2005 lebt sie mit ihrem Mann in Boltenhagen.
„Wo die Liebe hinfällt“, lacht
die Blondine. Jetzt, da die
Kinder größer seien, hätten
sie sich ihren Traum von einem eigenen Café erfüllt –
hier, direkt an der Ostsee.
Nicht nur kulinarisch,
auch kulturell hat Boltenhagen viel zu bieten. In der Nähe vom Kurpark befindet
sich „Deutschlands kleinste
Buchhandlung“. Darin stapeln sich auf etwa acht Quadratmetern an die 1000 Bücher in weißen Regalen. Neben Kunstbildern und Ostseekrimis gibt es auch spezielle
DDR-Literatur
zu
kaufen. Nahe am Strand gelegen, bietet sich der Laden
an, noch eine Lektüre zu besorgen.
Viel Ahnung von der
DDR-Geschichte hat Volker
Jakobs. Im Sommer und im
Herbst bietet er Radtouren
unter anderem entlang der
Steilküste an – unterfüttert
mit geschichtlichem Wissen.
Der Strandabschnitt zwischen Steinbeck und Trave-
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münde war zur DDR-Zeit
abgeriegelt und wurde streng
überwacht. Eine Flucht in
den Westen über die Ostsee
gelang nur sehr wenigen.
Anschaulich lässt Jakobs das
DDR-Geschehen radelnd
Revue passieren, erzählt interessante Geschichten und
zeigt neben den wichtigsten
DDR-Hotspots auch schöne
Nebenstraßen.
Entlang von blühenden
Feld- und Wiesenrändern
begegnet man Korn- und
Mohnblumen. Keine Hektik, keine Hochhäuser. Auf
Letzteres hat Boltenhagen
übrigens bewusst verzichtet.
Und immer wieder weht einem der salzige Duft des rauschenden Meeres entgegen.
PNP-Volontärin
Barbara Forster
erkundete
auf
Einladung
der
Kurverwaltung
von Boltenhagen
die Ostseeküste.
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