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ADVERTORIAL

D
ie Sonne strahlt, es weht eine leichte Brise 

und die Möwen ziehen kreischend ihre Bah-

nen über dem Ostseebad Boltenhagen und 

dem Wasser. Sanft brechen die Wellen an der 290  

Meter in die mecklenburgische Ostsee ragende See-

brücke. Zahlreiche Strandkörbe laden am fünf Kilometer 

langen Sandstrand zum Sonnen und Entspannen ein. 

Jetzt im Frühling ist das Wasser zum Baden noch ein 

bisschen zu frisch, aber auch ein ausgiebiger Spazier-

gang tut unglaublich gut und birgt immer wieder kleine 

Überraschungen wie zum Beispiel Bernstein oder 

"Hühnergötter" (ein Stein mit einem natürlich ent- 

standenen Loch) die sich im Sand verstecken. Und 

wieder sind es die kleinen Details, die uns neugierig 

und glücklich stimmen.

Energie tanken Gäste des drittältesten Seeheilbad 

Deutschlands auch bei einem Streifzug durch den üp-

pigen Mischwald, der 1861 zwischen Ort und Strand 

angepflanzt wurde, und im Sommer viele schattige 

Plätze bereithält. 

Ein weiteres Highlight des Küstenortes zwischen den 

Hansestädten Lübeck und Wismar ist die imposante 

Steilküste. Sie besticht mit einer Höhe von bis zu 35 

Metern und ist nach Rügens Kreidefelsen die Zweit-

höchste der deutschen Ostseeküste. Im Ort selbst  

reihen sich klassische Villen und Pensionen in  

restaurierter Bäderarchitektur neben kleinen Cafés, 

Restaurants und dem Kurpark mit Konzertpavillon ent-

lang zweier Promenaden und laden zum Flanieren und 

Verweilen ein. Konzerte, Festivals und Führungen sor-

gen das gesamte Jahr für kulturelle Vielfalt. So lockt 

beispielsweise im Frühling die achte Boltenhagener 

Kneipennacht mit ganz viel Live-Musik. Zur Sommer-

serenade mit White Picknick tummeln sich Jongleure, 

Akrobaten, Walking Acts und viele weitere Klein- 

künstler im Ort. 

Mystisch wird es im Herbst, wenn Feen, Faune und  

Fabelwesen den Kurpark verzaubern. Die Lange Nacht 

der Kunst verwandelt das Ostseebad für einen Abend 

lang in einen Ort voller Kulturgenuss und wer selbst  

aktiv werden möchte, schwingt im November das 

Tanzbein bei Swing am Meer. Hafenflair finden  

Besucher im Fischereihafen mit seinen Kuttern und 

kleinen, roten Holzhütten und der Yachtwelt Weiße 

Wiek. Ein besonderes Erlebnis bietet Fischer Uwe  

Dunkelmann. Frühmorgens, wenn es noch einsam auf 

dem Meer ist, nimmt er Gäste mit an Bord auf seinen 

Kutter Uschi und weiht sie während der Fahrt in das 

traditionelle Handwerk der Küstenfischer ein.

“

”

Alles was ich brauche

ist eine kurze Pause

am Meer.

Grüne Perle an der Ostsee

Unaufgeregt, authentisch und nah: Ein inländisches Paradies haben wir im Ostseebad Boltenhagen, dem 

drittältesten Seeheilbad Deutschlands für euch gefunden!

Ostseebad Boltenhagen 

Ostseeallee 4

23946 Ostseebad Boltenhagen

www.boltenhagen.de 


