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Du willst keine 

News, Events und 

Insider-Tipps mehr 

verpassen?

Kein Problem – klick Dich 

einfach auf das Sonnen-

deck der Ostsee.
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Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen auf dem Sonnendeck der Ostsee!

Nach einem sehr schönen Sommer und einem lebendigen Herbst 
nähern wir uns der Wintersaison mit großen Schritten. Es ist sehr 
schön, dass Sie sich jetzt für einen Aufenthalt in unserer Stadt ent-
schieden haben. Der ganz große Trubel ist vorbei und es kommt die 
Zeit der Besinnung und Entschleunigung. Unternehmen Sie lange 
Spaziergänge an der frischen, klaren Luft und lassen Sie sich einmal 
so richtig durchpusten. Danach genießen Sie einen heißen Tee und 
ein gutes Buch in Ihrem Feriendomizil. Wenn Ihnen das zu entschleu-
nigt sein sollte, besuchen Sie doch eine der Veranstaltungen, die 
wir natürlich auch im Winter anbieten oder unternehmen Sie einen 
Ausflug in die Region. Mein persönlicher Tipp: Ein Tagesausflug nach 
Kopenhagen ist im Winter einfach traumhaft. Der Weg zu unseren 
skandinavischen Nachbarn ist kürzer, als die meisten denken.

Kulinarisch empfehle ich Ihnen den Genuss unseres Holsteiner Grün-
kohls, den viele Restaurants jetzt anbieten. Nicht vergessen: Der 
Köm danach ist ein Genuss. Es geht aber auch ohne.

Wenn Sie die Zeit und Muße haben, schmökern Sie bitte in aller 
Ruhe durch unser Wintermagazin. Auch in dieser Ausgabe erfahren 

Manfred Wohnrade:

”Wir zeigen Ihnen die schönsten und leckersten 

Seiten unserer Stadt.“

Manfred Wohnrade:
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Sie Interessantes über Menschen, die hier bereits aktiv sind oder 
aktiv werden möchten. Wir geben Ihnen viele Tipps für Ihren Urlaub 
und zeigen Ihnen die schönsten und leckersten Seiten unserer Stadt.    

Wenn Sie weitere Tipps oder Anregungen brauchen, besuchen Sie 
uns bitte in den beiden Tourist-Infos. Sie finden uns in der Bergstraße 
43 und im Strand Resort in der Ladenzeile zur Seebrücke. 

Wenn Sie zu den glücklichen Gästen gehören, die den Jahreswechsel 
hier bei uns verbringen können, genießen Sie in der Silvesternacht 
ein herrliches Feuerwerk, das wir auf dem Binnensee entzünden. 
Und vergessen Sie dann bitte nicht am 01. Januar rechtzeitig zum 
Anbaden an die Seebrücke zu kommen. Am besten mit Badehose 
oder Badeanzug. Wer nicht so wagemutig sein möchte, ist natürlich 
trotzdem herzlich willkommen!

Das gesamte Team der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe mit dem 
Tourismus-Service wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, 
einen guten Rutsch sowie Gesundheit, Glück und Zufriedenheit im 
neuen Jahr.    

Herzlichst, Ihr

Manfred Wohnrade
Touristikleiter
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Netflix-Wochenende 
im Strand Resort
Seit Jahren liegen mir Freunde, Familie und Verwandte in den 

Ohren. Ich sollte mir endlich diese Drogenbaron-Serie „Brea-

king Bad“ anschauen, die sei einfach sensationell. Keine Zeit, 

keine Gelegenheit, immer hatte ich Besseres zu tun. Vielleicht 

wird ja etwas daraus während unseres Kurzurlaubs im Strand 

Resort – mal schauen.

Binge-watching in meinem Heiligenhafen? Na, wenn das eine gute 

Idee ist. Meine beiden fast erwachsenen Söhne hingegen sind be-

geistert. „Ein Jungs-Wochenende mit Netflix“, jubeln sie. Ich kenne 

mich in Heiligenhafen ziemlich gut aus und weiß, dass es Besseres 

gibt, als eine Serie durchzuschauen. Aber was soll’s, ein Wochenende 

mit meinen Söhnen ist kostbar, also frage ich im Büro des Touris-

mus-Service im Strand Resort nach. Wir kennen uns ja. „Natürlich 

können Sie auch für ein Wochenende kommen“, sagt Kristin Peter-

sen. „Wir bieten im Winter einen Kurzurlaub ab zwei Nächten an.“ Da 

schlage ich zu und Kristin hat auch gleich ein echtes Luxus-Angebot 

für uns: das Ostsee-Reetdach-Haus Nr. 12 in direkter Strandlage mit 
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STRAND RESORT MARINA HEILIGENHAFEN
Tourist-Info: Graswarderweg 2 / Haus 15 a
23774 Heiligenhafen, Telefon 04362/91699-0
www.das-strand-resort.de
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Walter White unter Reet

Sauna, Kaminofen und, ganz wichtig, kostenlosem Netflix-Zugang 

sowie Wohnlandschaft. Gebongt, gebucht und abgemacht. Drei Wo-

chen später reisen wir an, ganz problemlos ohne Stau und Stress. 

Wir parken direkt vor dem Eckbüro der Tourist-Info. Dort erhalten 

wir zwei Schlüssel, das Kautionsformular und bekommen unsere 

ostseecards mit vielen Angeboten und Vergünstigungen. Außer-

dem buchen wir Kaminholz dazu, damit wir es uns so richtig gemüt-

lich machen können. Ein Tipp: Wer außerhalb der Öffnungszeiten 

anreist, bekommt vorab per E-Mail einen Code und findet seine 

Schlüssel in einer Schlüsselanlage im Vorraum des Nebengebäudes 

der Tourist-Info. Hier erhält man auch rund um die Uhr Prospektma-

terial zu Ausflugszielen und Veranstaltungen. Dann geht es in unser 

Reetdach-Domizil. „Das ist echt Luxus“, staunt mein Jüngster. Im 

Küchen-Esszimmer steht ein großer Tisch, das geräumige, separate 

Wohnzimmer ist saugemütlich, mit Blick auf den Binnensee – und 

natürlich mit einem modernen Flatscreen. Aus dem ersten Stock 

kommt Jubel: „Papa, jeder hat sein eigenes Schlafzimmer!“ Drei 

davon gibt es, dazwischen die Sauna plus zwei Bäder im Oberge-
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schoss. Toll. Als Erstes werden die Zimmer verteilt, der Netflix-Zu-

gang getestet. Und dann? Hunger, war ja klar. Wir gehen auf Ent-

deckungsreise. Die Jungs sind begeistert von Heiligenhafen, wir 

landen bei Tashi Tamatsu und seinen Wahnsinns-Sushi-Kreationen. 

Die Jungs wollen hinterher noch an den Strand und wir genießen 

den Sonnenuntergang auf der Erlebnis-Seebrücke. Zurück im Haus 

ist meinem Nachwuchs kalt. Also machen wir die Sauna an, klönen 

und schwitzen, trinken noch ein alkoholfreies Weizen vorm knacken-

den Kaminofen und fallen todmüde in die edlen Boxspringbetten. 

Die nächsten beiden Tage entdecken wir Heiligenhafen, die Ostsee 

und die Umgebung, genießen das Haus und das kulinarische Ange-

bot. Bei der Abreise stellen wir erstaunt fest, dass wir jemanden 

vergessen haben: Breaking Bad und Netflix! Sorry Walter White, Du 

musst noch weiter auf mich warten. 
Detlef Arlt 

Wir bieten im Winter einen Kurzurlaub ab zwei Nächten an.
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Es wird nie langweilig im Alten Salzspeicher
Unter dem Motto „Speisen in uriger Atmosphäre“ betreiben Sven 
Wichmann und sein Team seit nunmehr zehn Jahren das Steak- 
und Pfannkuchenhaus Zum Alten Salzspeicher. Sie bieten ihren 
Gästen in dem historischen Gebäude (anno 1587) nicht nur ein 
einmaliges Ambiente, sondern auch allerlei kulinarische Abwechs-
lung. Auch für die Wintermonate hat sich das Küchen-Team wieder 
einiges einfallen lassen. „Neben den Aktionstagen XL-Burger mon-
tags und Spareribs satt dienstags bietet vor allem unser beliebter, 
halbjährlich erscheinender Kulinarische Kalender ein wechselndes 
Speisenangebot mit Blick auf die saisonale und regionale Küche 
Schleswig-Holsteins“, berichtet Wichmann. „Noch bis Ende Novem-
ber servieren wir unseren Gästen schmackhafte Wildgerichte, be-
vor sich ab Anfang Dezember im Salzspeicher alles um die knuspri-
ge Ente dreht.“ Was der Kulinarische Kalender im kommenden Jahr 
bietet? Lassen Sie sich überraschen! „Es wird auf jeden Fall nie 
langweilig“, betont auch Betriebsleiter Carsten Rinkewitz, der schon 
heute auf das mittlerweile zur Tradition gewordene Graue-Erb-
sen-Essen hinweisen möchte. Das Winter-Kultgericht, eine Art Ein-
topf, serviert mit Kassler, Schweinebacke und Kohlwurst gibt es 
ausschließlich im Salzspeicher und immer nur zur Faschingszeit 
– im kommenden Jahr also vom 21. bis 24. Februar. „Wir hoffen, 
dass auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste an dieser Veran-
staltung teilnehmen und gleichzeitig Gutes tun“, so Wichmann. Mit 
dieser Aktion unterstützt er erneut das Kinderhaus Blauer Elefant in 
Heiligenhafen mit zwei Euro pro verkauftem Gericht. Im vergange-
nen Jahr kam eine Spende von immerhin 724,00 Euro zusammen, 
ein Betrag, den das Salzspeicher-Team natürlich gern noch einmal 
toppen möchte. 
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Von Leicht bis deftig
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Eine kulinarische Winterreise 
Im Winter braucht der Heiligenhafener anständig was zwi-
schen die Kiemen. Das heißt, er muss gut essen. Denn Wind 
und Wetter kosten Kraft und wer schon einmal zwei Stunden 
im 45-Grad-Winkel am Strand gegen einen Wintersturm an-
gestapft ist, der weiß, was Kalorienverbrauch ist. Neptun sei 
Dank gibt es in unserer Lieblingsstadt jede Menge gute Res-
taurants. Vier von ihnen haben wir besucht und sie nach ihren 
Winterplänen gefragt.

Ost(see)küsten-Geschmack im Holyharbour Café & Grill
„Küche im New-England-Stil“, nennt Morris Merker das Angebot 
seines Restaurants im Beach Motel. Er ist der Küchenchef und ver-

antwortlich für all die Köstlichkeiten, die Schlemmer und Kenner 
gern mit Strandblick genießen. „Wir werden unsere Hauptkarte im 
Winter anbieten und sie mit unseren Specials, wie Cut & Catch 
ergänzen“, erklärt Morris. Rind, Fisch, Meeresfrüchte, Süßkartoffeln 
und Käsevariationen bilden die typische Grundlage der New-Eng-
land-Küche. „Wir setzen in der kalten Jahreszeit auch gern Bittersa-
late, Feigenmarmelade sowie Steinobst ein und haben viel Gemü-
se oder Obst eingelegt“, sagt Morris. Ein guter Rumtopf reift schon 
seit Monaten im Vorratsraum. „Unsere Küche ist nicht so klassisch 
nordisch – ich bevorzuge durchaus die Schweizer und französische 
Winterküche.“ Da werden Gäste schon mal mit einer getrüffelten 
Maronensuppe überrascht. Morris plant Schmorgerichte, auch kon-
fiertes, also im eigenen, aromatisierten Fett gegartes Fleisch, wer-
den auf den Tisch kommen. Wer schon einmal eine bei 90 Grad 
über mehrere Stunden konfierte Gänsekeule genossen hat, weiß 
wie zart und saftig das Fleisch schmeckt. Wer sie noch nicht kennt, 
bestellt sie noch bis Januar von der Weihnachtskarte im Holyhar-
bour Grill. Überhaupt, das Weihnachtsmenü: Vier Gänge und ein 
Amuse bouche mit all den schon beschriebenen Köstlichkeiten 
stehen auf der Karte und noch viel mehr zur Auswahl. Unbedingt 
reservieren! Im neuen Jahr plant Morris Winterkreationen wie eine 
Heilbuttsamtsuppe mit Krustentierbällchen. Ansonsten wird nach 
der Cut & Catch Philosophie geschaut, was frisch im Hafen und auf 
dem Markt angeboten wird. Daraus zaubert die Küche köstliche 
Vier-Gänge-Menüs und à la carte-Gerichte.

Es wird nie langweilig im Alten Salzspeicher
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Morris Merker: 

”Unsere Küche ist nicht so klassisch nordisch 

 ich bevorzuge durchaus die Schweizer und 

französische Winterküche.“

WINTER

LECKER

Markt, Hafen, Strand. Mitten in der Stadt.

Apart-Hotel 

Heiligenhafen • Steinwarder 39

Zwischen Ostsee und Binnensee

STATTSCHMIEDEHÄUSER
Am Suhrenpohl 7

direkt
BUCHEN!

****-Stadtdomizil am Binnensee Strandlage – „Meerdüne“ & „Dünengras“

Schwartz Touristik GmbH & Co. KG  · Telefon: 0 43 62-91 90 · info@schwartz-touristik.de · Urlaub buchen unter www.schwartz-touristik.de

Wir vermieten 

auch gerne Ihre 

Ferienunterkunft!

Rufen Sie uns an!

0 43 62 - 91 90

Team Salzspeicher
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bereitet sie ganz traditionell in Tomaten-Weißweinsud zu. „Unsere 
Gäste essen sie gern mit frischem Baguette“, sagt Annabell Ramm. 
Bis Ende März können Sie die Schalentiere im Käppen Plambeck 
noch genießen. Der neuen Zeit ist der Burgertag am Mittwoch 
geschuldet – aber auch hier setzt Andree Ramm eigene Akzente. 
„Smutje`s Lachsburger verbindet ein Lachsfilet mit rustikalem Wei-
zenbrötchen und einer hausgemachten Honig-Senf-Dill-Sauce. Die 
gute Küche und der nette Service im Käppen Plambeck sind be-
liebt. Deshalb ist es am Wochenende immer ratsam einen Tisch zu 
reservieren.

Der kleine, feine Unterschied im Rettungsschuppen
Das Restaurant Rettungsschuppen am Hafen gehört zu den neu-
eren kulinarischen Einrichtungen in Heiligenhafen. Zuerst etwas 
misstrauisch beobachtet, hat es sich inzwischen zu einer beliebten 
kulinarischen Adresse für die abwechslungsreiche Küche gemausert. 
Nicht ganz unschuldig daran ist Küchenchef Götz-Achim Scholz, 
der seit Juli 2019 die Geschmacksrichtung im Rettungsschuppen 

vorgibt. Von der gehobenen Gastronomie bis zum Genuss für alle 
heißt sein Motto. Der gebürtige Oldenburger hat sich die ganze 
Küste hoch- und runtergekocht, hat aber auch in Süddeutschland 
und der Schweiz sein Handwerk verfeinert. „Wir kochen nord-
deutsch mit frischen Produkten der Saison, die wir vielleicht ein 
bisschen anders kombinieren als andere“, sagt der Koch. Letzte 
Woche hat er zum Beispiel einen Kalbstafelspitz in Hagebuttentee 
geschmort. Oder er kombiniert ein Beef Tatar mit Sanddorn-Gel 
oder die Rehkeule mit Kirschrotkohl. Kohl, Kürbis und Wild gehören 
zu seiner Herbst/Winterküche. „Was gerade so wächst und in der 
Saison vorrätig ist.“ Es gibt eine kleine Speisekarte, die durch feine 
Tagesempfehlungen ergänzt wird – für jeden soll etwas dabei sein, 
aber eben mit dem kleinen Unterschied, dem Extrapfiff. „Frischer, 
selbstgebackener Kuchen steht an Winterwochenenden auf der 
Speisekarte. Derzeit basteln Götz-Achim Scholz und sein Team an 
Ideen für den nächsten Sommer. Auf der Dachterrasse wird es den 
selbstgebackenen Kuchen und andere Leckereien täglich geben. 
Abends kann man dann auch mit leckeren Drinks den Hafen auf 

HOLYHARBOUR CAFÉ UND GRILL
Seebrückenpromenade 3 · 23774 Heiligenhafen
Telefon 04362/5003130 · www.beachmotel-hhf.de

STEAK- UND PFANNKUCHENHAUS ZUM ALTEN SALZSPEICHER 
Hafenstraße 2 · 23774 Heiligenhafen
Telefon 04362/2828 · www.salzspeicher.com

KÄPPEN PLAMBECK
Am Strande 1 – 2 · 23774 Heiligenhafen
Telefon 04362/1886 · www.kaeppen-plambeck.de

RESTAURANT RETTUNGSSCHUPPEN
Am Yachthafen · 23774 Heiligenhafen
Telefon 04362/50050400 · www.rettungsschuppen.de
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sich wirken lassen. Um einen Tisch zu bekommen ist es gerade am 
Wochenende empfehlenswert, zu reservieren. Ein Tipp nebenan: 
Schon jetzt können Cocktail-Liebhaber in der Käpt’ns Lounge im 
Hafenhotel Meereszeiten leckere Kreationen von Dirk Willmer, dem 
frischgebackenen Deutschen Cocktailmeister von 2019, genießen. 

Detlef Arlt

Traditionell lecker im Käppen Plambeck
Kulinarisch ist Heiligenhafen eine offene Gesellschaft. Es gibt die 
Einheimischen und die Zugereisten, die Heimischen und die Inter-
nationalen, die Neuen und die Alteingesessenen. Und es gibt die 
Urgesteine, die gefühlt schon immer da waren. Dazu gehört das 
Käppen Plambeck. Um 1929 hat Kapitän Plambeck es eröffnet und 
seit 68 Jahren führt die Familie Ramm die Geschichte fort – mitt-
lerweile in der dritten Generation. Die Geschwister Annabell und 
Andree Ramm verantworten das Käppen Plambeck seit 10 Jahren 
– er in der Küche, sie im Service. Das Management machen sie ge-
meinsam. „Wir servieren frische, norddeutsche Küche aus regiona-
len Produkten“, sagt Andree Ramm. Und so ist es: Hausgemachtes 
Labskaus, Holsteiner Sauerfleisch, aber auch eine klassische Rinds-
roulade, wie ich sie von Muddern liebe, stehen auf der Speisekarte 
– und natürlich jede Menge frischer Fisch. Unbedingt probieren: 
den Heiligenhafener Pannfisch mit naturgebratenem Dorschfilet, 
knusprigen Bratkartoffeln und hausgemachter Senfsauce. Winter-
zeit ist natürlich auch Muschelzeit, denn wie jeder weiß, in Mo-
naten mit „r“ gibt es die leckeren Miesmuscheln. Andree Ramm 

Mit uns fängt der Urlaub an.Mit uns fängt der Urlaub an.Ihr Urlaubspartner an der Ostsee.

Ferienpark - Ladenzeile · 23774 Heiligenhafen · Tel. 0 43 62 / 26 23 · Jetzt online buchen unter www.borsum-vermietung.de

borsum
Vermietung GmbH

Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Angebot an Appartements & Ferienhäusern in direkter Strandnähe und herrlichem 
Blick aufs Wasser. Bei uns findet jeder Gast die ideale Ferienwohnung – ob Familien-, Aktiv- oder Kurzurlaub, wir 
bieten Ihnen alle Möglichkeiten dazu. Freuen Sie sich auf den Urlaub, wir freuen uns auf Sie!

Mit über

Erfahrung

40 Jahren

Über 40 Jahre Erfahrung in Verm
ietung &

 Verkauf · Über 40 Jahre Erfahrung i
n 
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Götz-Achim Scholz
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Vermietungsagentur Bünning GmbH · Ferienpark (Aktiv-Hus) · 23774 Heiligenhafen · Tel. (04362) 50 35 96 
info@vermietung-buenning.de · www.vermietung-buenning.de

beste ZeitFür die beste Zeit im Jahr!

Vermietungsagentur Bünning GmbH · Ferienpark (Aktiv-Hus) · 23774 Heiligenhafen · Tel. (04362) 50 35 96 

beste Zeitbeste Zeit im Jahr!im Jahr!im Jahr!
Individuelle Ferienwohnungen und -häuser in 

Heiligenhafen und Großenbrode. 
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den uns problemlos zurecht. Der versprochene Meerblick ist eher 

ein Mehr-Blick, denn die Aussicht ist spektakulär. Im Nordwesten 

sehen wir die Salzwiesen, die von zahlreichen Seevögeln und den 

berühmten Galloway-Rindern bewohnt werden. Vor uns liegt die 

Ostsee in ihrer ganzen Pracht, nur wenige hundert Meter entfernt. 

Im Osten, für uns allerdings nicht sichtbar, schließt sich der Bin-

nensee an. Was für eine Lage. Der erste Eindruck des unnahbaren 

Riesen verschwindet, sobald wir eintreten. Freundliche, helle Far-

ben, es riecht frisch – und wir sind 

nicht allein. Immer wieder kommen 

uns gut gelaunte Mitbewohner ent-

gegen, selbst im Fahrstuhl wird ge-

schnattert und gelacht. Der Flur zu 

unserer Wohnung ist hell erleuch-

tet und wirkt freundlich einladend. 

Die Wohnung selbst überrascht mit 

einer komfortablen Einrichtung, das 

bequeme Boxspringbett ist neu, im 

hellen Alkoven neben dem Balkon 

kann ein weiterer Gast schlafen, 

Küche und Bad entsprechen mo-

dernem Standard. Wir merken, die 

Eigentümerin sorgt dafür, dass die Gäste sich wohlfühlen. Dafür 

haben alle Eigner der 1.694 Wohnungen vor einiger Zeit noch ein-

mal tief in die Tasche gegriffen. Zwischen 2014 und 2015 wurde 

der gesamte Ostsee-Ferienpark für 40 Millionen Euro generalüber-

holt. Glasfasertechnik, eine Fassade in maritimen Blautönen, Be-

tonsanierung und viele weitere Maßnahmen haben den über 50 

Jahre alten Urlaubsriesen ins 21. Jahrhundert katapultiert. Zeitwei-

se sah der hufeisenförmige Komplex mit seinen 16 Häusern aus, 

als hätte der Aktionskünstler Christo ihn verpackt – für die Betons-

anierung wurden die eingerüsteten Gebäude mit weißen Planen 

verhüllt. Die Feriengäste haben sich von den Bauarbeiten den Ur-

laub nicht vermiesen lassen, wie die Übernachtungszahlen zeigen, 

zumal die meisten Arbeiten außerhalb der Saison stattfanden. Wir 

Der 
Urlaubs-Riese

TOURISMUS-SERVICE HEILIGENHAFEN
Bergstraße 43 · 23774 Heiligenhafen
Telefon 04362/9072-0 
www.heiligenhafen-touristik.de
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jedenfalls genießen unsere Zeit im achten Stock mit Traumblick 

in unserem Urlaubsriesen und kommen bestimmt wieder. Denn 

viele der Ferienwohnungen können wir beim Tourismus-Service 

und den örtlichen Vermietungsagenturen buchen. 
Detlef Arlt

Unser Venedig im Osten
Ferienparks gibt es viele an der Ostseeküste. Aber keiner ist 

so vom Wasser umschlossen, wie unser Ostsee-Ferienpark 

– immerhin das einzige Urlaubs-Domizil mit einem eigenen 

Hinweisschild an der Autobahn A1. Jede Menge Ferienwoh-

nungen mit teilweise grandiosem Blick machen jedes Jahr 

fast 100.000 Urlauber glücklich.

Nein, er ist nicht zu übersehen, un-

ser Ostsee-Ferienpark. Er ist der 

Urlaubs-Leuchtturm Heiligenha-

fens, fast überall sichtbar, immer 

im Blick. Steht man vor ihm, wirkt 

er riesig und manchmal unnahbar, 

aber wenn die Mittagssonne ihn 

anstrahlt, kann er richtig schön 

sein. Seine wahre Schönheit er-

kennt der Gast erst, wenn er in 

einer der Wohnungen in den obe-

ren Stockwerken seine Ferien ver-

bringt. Wir haben uns beim Tourismus-Service eine Wohnung im 

Block B, achter Stock mit Meerblick gemietet. Damit wir uns nicht 

verlaufen, haben wir einen Übersichtsplan mitbekommen und fin-

ben, es riecht frisch – und wir sind 

nicht allein. Immer wieder kommen 

uns gut gelaunte Mitbewohner ent

gegen, selbst im Fahrstuhl wird ge

schnattert und gelacht. Der Flur zu 

unserer Wohnung ist hell erleuch

tet und wirkt freundlich einladend. 

Die Wohnung selbst überrascht mit 

einer komfortablen Einrichtung, das 

bequeme Boxspringbett ist neu, im 

hellen Alkoven neben dem Balkon 

kann ein weiterer Gast schlafen, 

dernem Standard. Wir merken, die 
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Heiligenhafener Geschichte am Steg
Der neue Museumssteg ist ein Schmuckstück des Kommu-

nalhafens. Neun historische Schiffe können dort bewundert 

werden – allerdings nicht besichtigt. Denn sie sind immer 

noch auf der Ostsee unterwegs und werden von ihren pri-

vaten Eignern liebevoll gehegt und gepflegt. Auf Informati-

onstafeln können sich Besucher über die Museumsstücke 

informieren – geschrieben vom Heiligenhafener Urgestein 

Jörgen Heinritz.

Er ist schon ein Schmuckstück, unser neuer Museumshafen oder 

Museumssteg, wir er korrekt heißt. Seit Sommer 2019 ist er fertig, 

persönlich eingeweiht vom Wirtschaftsminister Buchholz. Wer 

sich noch an die alte Anlage erinnert, weiß, wie eng der Steg war. 

Der Neue ist schön breit, so dass auch eine ganze Familie neben-

einander gehen kann. Aber erst einmal verschaffen sich die Besu-

cher einen Überblick im Informationshäuschen. Nach wenigen 

Metern knickt der Steg nach Süden ab. Das war so gewollt, damit 

Schiffe auf beiden Seiten anlegen können. Am Ende gibt es einen 

Niedrigwasserbereich für kleinere Boote und einen Sitzwürfel, 

von dem aus die Besucher auf den Graswarder und die Fehmarn-

sundbrücke schauen können. Ein gemütliches Plätzchen. Selbst-

verständlich ist die Anlage barrierefrei, so dass auch Menschen 

mit mobilen Einschränkungen die alten Schiffe genießen können. 

Und da liegen sie dann. Die Ariane, die Franziska oder die Astarte 

– alte Boote mit interessanten Geschichten. Die Tolkemit zum Bei-

spiel: Sie ist einer der letzten fahrbereiten Fischkutter aus der Zeit 

1930 bis 1945 aus dem ostpreußischen Tolkemit, heute Tolkemicko 

in Polen.1945, nach Eintreffen der Roten Armee, flüchteten die 

Anwohner im Schutz der Küste mit diesen Fischkuttern oder auch 

auf Lastenseglern nach Schleswig-Holstein. Oder die Nobody, 

das zurzeit älteste Schiff im Hafen. Der sloop-getakelte Lustschiff- 

Spitzgatter aus Eiche mit Mahagonieaufbau wurde 1934 an der 

Weser gebaut. Wenn der Einzylinder-Volvo-Motor seine neun 

Pferdestärken startet, hört man den Sound längst vergangener 

Tage tuckern. Woher ich das alles weiß? Die Informationen sind 

auf den Informationstafeln zu lesen, die vor jedem Schiff ange-

bracht sind. Unter historischen Bildern der Schiffe stehen die  

Texte, die übrigens von einem Heiligenhafener Urgestein verfasst 

wurden: Jörgen Heinritz. Wohl kaum jemand kennt sich besser 

aus in der Geschichte Heiligenhafens, als der ehemalige Lehrer 

und Archivar des Altarchivs der Stadt Heiligenhafen. Wer mehr 

von ihm lesen möchte, der greift zu seinem gerade überarbeiteten 

und frisch gedruckten Buch „650 Jahre Hafen Heiligenhafen“. In 

dieser Dokumentation gewährt der Autor tiefe Einblicke in die 

wechselvolle Geschichte der Seefahrt und insbesondere unseres 

Hafens. Das Buch ist erhältlich in den Büros des Tourismus-Ser-

vice und im ausgewählten Buchhandel.

Detlef Arlt

Alte Pötte an 
jungem Holz
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Jörgen Heinritz

650 Jahre
Hafen Heiligenhafen

In diesem kleinen Büchlein wird dem Leser die wechselvolle Geschichte des Heiligenhafener Hafens in vielen Details dargebo-ten.
Die Bürger der schleswig-holstei-nischen Kleinstadt haben über sechseinhalb Jahrhunderte als Kaufleute, Seefahrer, Fischer und Bauern allzeit versucht, ihren Hafen in gutem Zustand zu erhalten, zu erneuern und zu erweitern.

Mögen Freunde der Stadt, Kur-gäste, Touristen und Besucher viel Freude an dieser kleinen Jubiläums schrift haben.
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Jörgen Heinritz

650 Jahre
Hafen Heiligenhafen
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Diese Dokumentation gewährt tiefe Einblicke in die Geschichte unseres Hafens.
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OSTSEE-ERLEBNISWELT
HEILIGENHAFEN

OSTSEE
ERLEBNISWELT

★ Geocenter
★ Ostsee-Aquarium
★ Aussichtsturm

MEERES-ZENTRUM
FEHMARN

★ Hai-Ozean
★ Tropisches Aquarium
★ Unterwasser-Tunnel

Hali_190x127mm.indd   1 06.03.18   11:40

Das Jahr an der Wand
Maren Weilandt ist eine leidenschaftliche Fotografin und 

Dokumentarin der wunderschönen norddeutschen Natur. 

Ihre Fotos haben schon Preise gewonnen und hängen in 

zahlreichen Unternehmen, Hotels sowie Ferienwohnun-

gen. Sie hat für uns den neuen Kalender OstseeSpitze 2020 

fotografiert. Ein Grund, um sie auf ihrem Fotohof Blomster 

zu besuchen.

Maren Weilandt kommt mir auf dem Hof entgegen. In der Hand 

ihre heißgeliebte Nikon mit einem Teleobjektiv. „Ich habe von mei-

nem Ansitz aus in der Ferne einen Seeadler beobachtet. Vor die 

Linse bekommt man ihn hier aber eher selten“, sagt die Fotografin. 

Aber in Norwegen hat sie mehr Glück, wie die beeindruckenden 

Greifvögel-Fotos in ihrer Dia-Show und in der Galerie zeigen. Fo-

tohof Blomster nennt sie ihr Domizil, in dem sie wunderschöne 

Fotos von Menschen, Tieren, Landschaften zeigt und verkauft. 

Dreizehn davon hat sie für den neuen Kalender ausgewählt, den 

es ab sofort beim Tourismus-Service und vielen weiteren Verkaufs-

stellen gibt. Tolle Naturporträts aus allen Jahreszeiten sind dort 

zu sehen. Wer allerdings mehr will, besucht Maren Weilandt auf 

ihrem Fotohof. Mittwochs von 15 bis 18 Uhr öffnet sie die Türen 

ihres Ateliers und begrüßt Gäste zu ihrer ständig durchlaufenden 

Dia-Show. Am schönsten ist es, wenn sie dabei ist, denn dann 

erzählt Maren Weilandt faszinierende Geschichten zu den Bildern. 

Wie sie in Nordschweden einen alten Autofriedhof entdeckt hat 

oder wie sie in diesem Jahr eine Woche auf Helgoland Natur und 

Tiere fotografiert hat. Viele der Motive können ihre Gäste im an-

geschlossenen Laden in allen möglichen Formaten kaufen – sogar 

als Fotokissen. Ihre Motive findet sie in der Natur, entweder an 

unserer OstseeSpitze oder aber im heißgeliebten Norwegen. Dort 

hat sie einige Jahre gelebt – daher auch der Name. Blomster ist die 

norwegische Blume. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite 

der Fotografin. Als Vollprofi fotografiert sie für Unternehmen und 

Medien, aber auch auf Hochzeiten und Familienfeiern. Sie stattet 

ebenfalls Ferienwohnungen mit ihren Bildern aus oder fotografiert 

Urlaubsdomizile für die Vermietung. Ihre Leidenschaft aber gehört 

nach wie vor den „perfekten Momenten“ in der Natur ihrer osthol-

steinischen Heimat. Und diese Momente finden wir im neuen Ka-

lender OstseeSpitze 2020 oder bei ihr zu Hause auf dem Fotohof.

Detlef Arlt
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Jeden Monat 
ein perfekter 

Moment
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Der Kalender OstseeSpitze 2020  tolle 

Naturporträts aus allen JahreszeitenDer Kalender OstseeSpitze 2020  tolle 
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FOTOHOF BLOMSTER
Georgshof 2, 23779 Neukirchen
Telefon 0170/7829460, www.fotohof-blomster.de

Öffnungszeiten
Mittwoch 15 – 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung
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Wenn der Winterwind 
am Strand die Zeit anhält



Manfred Wohnrade
Geschäftsführer HVB 

Thomas SchmidtGeschäftsführer PS-Beteiligungs GmbH
Geschäftsführer PS-Beteiligungs GmbH Marc Vollbracht

geschäftsführender Gesellschafter 

Familotel Sonnenpark
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Heiligenhafen baut aufs Wasser
Stillstand, da sind sich alle Beteiligten einig, ist keine Opti-
on. Heiligenhafen muss sich ständig weiterentwickeln, um 
im Konzert der Urlaubsorte an Nord- und Ostsee attraktiv 
und konkurrenzfähig zu bleiben. Die Politik und die Heiligen-
hafener Verkehrsbetriebe haben große, neue Projekte ange-
schoben, von denen sowohl die Heiligenhafener, als auch 
ihre Gäste profitieren. Wir haben die Mitspieler Manfred 
Wohnrade (HVB), Marc Vollbracht (Familotel) und Thomas 
Schmidt (Gosch) gefragt.

Herr Wohnrade, welche neuen Projekte stehen aktuell auf 
Ihrer To-Do-Liste?
Manfred Wohnrade: Es stehen insgesamt fünf Projekte an, die 
wir vorantreiben, bzw. die jetzt in die Umsetzungsphase gehen. 
Das touristisch geprägte Erlebnisbad in Kombination mit einem 
neuen Familienhotel wird mit der Schaffung von zusätzlichem 
Parkraum geplant. Wenn das dann losgeht, müssen wir eine Um-
nutzung des Erdgeschosses im Aktiv-Hus vornehmen. Und dann 
kommt natürlich im nächsten Jahr Gosch mit seinem gastronomi-
schen Angebot zu uns.

Herr Vollbracht, erklären Sie uns das Konzept Ihres geplan-
ten Familienhotels?
Marc Vollbracht: Meine Familie betreibt schon seit 1983 das Fa-
milotel Sonnenpark in Willingen. Dieses Hotelkonzept möchten wir 
jetzt auch nach Heiligenhafen bringen. Es richtet sich zu 100% an 
die Zielgruppe Familie. Egal ob man mit Baby, Kleinkind, Schulkind 
oder Teenager anreist, für alle wird altersgerecht etwas geboten. 
Kinderbetreuung von 0 Jahren an, bis hin zur Teenager-Animati-
on. Eine Indoor-Spielwelt erlaubt wetterunabhängiges Spielen zu 
jeder Jahreszeit. Wenn die Kids zufrieden sind, finden die Eltern 
Zeit den Wellnessbereich zu besuchen. Weitere Spielplätze und 

ein familiengerechtes Gastrokonzept sind selbstverständlich. Die 
Verbindung zum Erlebnisbad ist besonders wichtig, denn Familien 
lieben Wasser.

Warum brauchen wir das Erlebnisbad und was erwartet uns 
dort in Zukunft?
Manfred Wohnrade: Wir brauchen in der Wintersaison, auf die 
heute schon erfreuliche 25% der Übernachtungen entfallen, ein 
attraktives Angebot für unsere Gäste. Aber auch ein Ganzjah-
resangebot für die Heiligenhafener. Wir möchten ein Schwimm-
bad mit sechs 25-Meter-Bahnen bauen, denn wir brauchen in der 
Region dringend Schwimmangebote für Schulen, Vereine und Ein -
-heimische. Das Schwimmbad wird mit einem Spaß- und Freizeit-
bereich, einer Sauna- und Wellness-Landschaft mit Ostseeblick 
sowie einem Restaurantbetrieb kombiniert und über einen direk-
ten Zugang mit dem Familotel verbunden sein. Wichtig ist für uns, 
dass die Angebote getrennt nutzbar sind, das heißt: Wer nur 
schwimmen möchte, zahlt auch nur für das Schwimmen. Angren-
zend schaffen wir einen neuen Parkplatz mit zwei Ebenen für Ho-
telgäste, Erlebnisbadbesucher und Strandgäste.

Herr Schmidt, Gosch kommt schon im nächsten Jahr zu uns. 
Was bringen Sie mit?
Thomas Schmidt: Wer an Gosch denkt, denkt an Fischspezia-
litäten, eine feine Weinauswahl und sehr viel Gastfreundschaft. 
Attribute also, die auch wunderbar zum sympathischen Ort an 
der OstseeSpitze passen. Gosch möchte mit seinem Standort am 
Yachthafen eine Brücke zwischen diesen Ortsteilen schlagen und 
das gastronomische Angebot erweitern. Schließlich wird das Re-
staurant ganzjährig geöffnet sein und über eine Bar verfügen. Ein 
perfekter Ankerplatz also für alle, die auch lange Abende schätzen.

Warum haben Sie sich für Heiligenhafen entschieden?
Marc Vollbracht: Heiligenhafen bietet den perfekten Urlaubsmix 
für Familien. Ob Ostseestrand mit Erlebnis-Seebrücke oder der 
Binnensee mit seinen Angeboten, der Yachthafen, Fischereiha-

Stillstand 
kommt nicht 

in Frage

 ProBaltic Vermietungsagentur · Am Yachthafen 2 – 4 · 23774 Heiligenhafen 
Telefon 04362 / 50 47 09 · info@freie-termine.de · www.freie-termine.de

Einfach Urlaub buchen
in Heiligenhafen.
www.freie-termine.de

Sehen -
was man

bucht!

· vielfältige Auswahl
· Altstadt, Strand und Ferienpark
· detaillierte Online - Darstellung
· Echtzeit - Belegungsplan
· überzeugender Service
· familiengeführtes Unternehmen seit 2002

Ferienwohnungen
und Ferienhäuser

fen, die Innenstadt oder der Ostsee-Ferienpark. Es gibt viel Ab-
wechslung, ohne lange Wege. Familienurlaub, Berge und Meer 
lautet unser Konzept. Heiligenhafen ist die perfekte Ergänzung zu 
unserem Familienhotel.

Thomas Schmidt: Aus mehreren guten Gründen. Da ist zum ei-
nen die Stadt selbst, die auf eine sehr lange Geschichte zurück-
blickt. Mit ihrem historischen Gebäudebestand im Zentrum und der 
traumhaften Umgebung. Außerdem steht Heiligenhafen für eine 
tiefe Verbundenheit zum Meer: eine Verbundenheit, die Gosch seit 
seiner Gründung vor über 50 Jahren absolut teilt. Unsere Restau-
rants an der Nord- und Ostsee sind dafür der schönste Beweis. Hei-
ligenhafen hat seinen Bewohnern und Besuchern einiges zu bieten, 
und wir möchten neben der bestehenden Gastronomie dazu bei-
tragen, dass sich die Menschen auch kulinarisch hier wohl fühlen. 

Und wann dürfen wir Sie in Heiligenhafen erwarten?
Marc Vollbracht: Aktuell wird der Bebauungsplan erarbeitet. Wir 
hoffen auf ein problemloses Verfahren, dann würden wir gern, mit 

einer Bauzeit von ca. 1,5 Jahren, im Jahr 2022 eröffnen.

Thomas Schmidt: Wir sind etwas schneller: Baubeginn ist 
Herbst 2019. Der voraussichtliche Eröffnungstermin ist für den 
15. Mai 2020 anvisiert. Es entsteht ein maritim gehaltenes Ge-
bäude mit einer Außenverkleidung aus Holz und einem Gründach. 
Das Speisen- und Getränkeangebot umfasst eine breite Auswahl 
der feinen Fischküche nach Sylter Art, dazu ausgesuchte Weine 
sowie Bier und Cocktails. 

Manfred Wohnrade: Unser Ziel ist es, das Erlebnisbad und die 
neuen Parkplätze zusammen mit dem Familotel zu eröffnen. Wir 
bereiten z. Zt.  die ersten Ausschreibungen für die Vorplanung vor. 
Erste Ideen für das Aktiv-Hus gibt es auch schon, aber die treiben 
wir erst voran, wenn das Erlebnisbad auf festen Füßen steht. Es 
gibt eine Lenkungsgruppe, in der aus jeder Fraktion der Stadtver-
tretung ein Vertreter sitzt, so dass die einzelnen Schritte sehr eng 
mit der Politik abgestimmt werden.

Detlef Arlt
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Büro „Haus des Kurgastes“ · Ferienpark · 23774 Heiligenhafen
Tel.: (0 43 62) 90 24 0  · info@heiligenhafen-vermietung.de

Rufen Sie uns an.
   Wir helfen Ihnen dabei, Ihren 
      Traumurlaub zu gestalten!

Büro „im Dünenhof“ · Steinwarder 13 · 23774 Heiligenhafen
Tel.: (0 43 62) 50 41 03  · steinwarder@heiligenhafen-vermietung.de

Schöne Ferien!

www.heiligenhafen-vermietung.de · info@heiligenhafen-vermietung.de · steinwarder@heiligenhafen-vermietung.de

Sie suchen eine individuelle 
Ferienwohnung in Heiligenhafen?

Wir haben eine große Auswahl für Sie:

Ferienpark · Haus des Kurgastes
Seepark · Steinwarder 35/37
Steinwarder 1 · Haus am See

Windjammer · Dünenhof · Dünenpark 
Panorama · Seeschwalbe

& im Stadtgebiet

FREIGABE !

Winter-Shopping in Holy Harbour
Immer wieder sehen wir unsere Urlaubsgäste ihre schweren 
Koffer und Taschen in Hotels oder Ferienunterkünfte schleppen. 
Das ist doch überhaupt nicht nötig, denn bei uns in Heiligen-
hafen lässt es sich herrlich shoppen. Es gibt hier alles, was das 
Herz begehrt.

Erst mal sehen, was Rohde hat
Monika und Jan Rohde betreiben ihr Modehaus in der vierten Gene-
ration. Wobei Modehaus zu klein gegriffen ist: „Wir sind mit sieben 
Standorten und über 4.000 Quadratmetern Verkaufsfläche in Heili-
genhafen vertreten und bieten unseren Kunden ein Angebot, was 
in Ostholstein seinesgleichen sucht.“ 130-jähriges Jubiläum feiert 
das Modehaus Rohde 2019, gegründet hat es Urgroßvater August 
Rohde. „Im Haupthaus erlebt der Kunde auf drei Etagen modernes 
Ambiente mit Anklängen an Fashionmalls und Shoppingpassagen, 
verbunden mit der Beratung und dem persönlichen Service eines 
Fachgeschäfts“, erklärt Jan Rohde. Dat Kinnerhus bietet alles für 
Jungs und Deerns bis Größe 176. Werden sie größer, finden sie 
im Manhattan junge Trendmode von großen Marken. In der Hafen-
boutique kleiden sich Segler und Fans der maritimen Garderobe in 
uriger Speicheratmosphäre ein und in der Ostseetruhe erwartet sie 
authentische, hochwertige sowie funktionale maritime Bekleidung. 

Zum Rohde-Imperium gehören auch das Wave – fashion & Lifestyle 
im Erdgeschoss des Hafenhotel Meereszeiten mit stylischen Mar-
ken und allem, was zum guten Urlaubsoutfit gehört. Das beliebte 
Freizeitcenter im Ostsee-Ferienpark stattet schließlich Gäste und 
Einheimische mit Sport- und Freizeitartikeln aus.

wind sportswear atmet maritimen Lifestyle
Mit seinem bunten Segel gehört wind sportswear, die führende deut-
sche, maritime Marke für Freizeit- und Funktionskleidung, seit vielen 
Jahren zum Stadtbild von Heiligenhafen und der gesamten Nord- 
und Ostseeküste. Mit seinen zwei Geschäften in der Brückstraße 
und einem Store am Graswarderweg im Strand Resort, steht wind 
sportswear insbesondere für Lebensgefühl und maritimen Lifestyle, 
für Vielseitigkeit und Qualität bei Oberbekleidung und Accessoires 
für Damen und Herren. Die wind sportswear-Stores laden zum ge-
zielten Einkauf, aber auch zum Stöbern und mit attraktiven Angebo-
ten bequemer, sportlicher und eleganter Kleidung ein. „wind sports-
wear ist immer dort, wo maritimer Lebensstil förmlich in der Luft 
liegt“, sagt Geschäftsführer Frank Terstiege – und wo atmen wir 
diesen Lifestyle mehr, als bei uns in Heiligenhafen?
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Reisen mit...

leichtem Gepäck

Gut Sehen und Aussehen mit kuck mal
Optikermeister Jörg Becker sorgt für den Durchblick bei uns in Hei-
ligenhafen. Sein Geschäft am Marktplatz heißt kuck mal, Ihr Optiker 
für die ganze Familie – und diesen Rat beherzen Heiligenhafener 
und Urlauber gern. Denn bei Jörg Becker gibt es seit 2004 nicht 
nur eine Riesenauswahl an modischen Brillenfassungen mit ultral-
eichten Gleitsicht-, Bildschirmarbeitsplatz-, Einstärken- und Leseglä-
sern, sondern auch eine Top-Beratung. Mittels modernster 3-D-Bril-
lenglasbestimmung werden bei kuck mal die Glaswerte für die neue 
Brille exakt vermessen, die Ermittlung der Zentrierdaten übernimmt 
ein Tablet-Computer mit modernster Software. Eine Einstärken-Bril-
le ist in drei Tagen bis maximal einer Woche fertig, stylische Sonnen-
brillen von Topmarken können sofort probiert und mitgenommen 
werden. Und da Brillen am liebsten im Urlaub kaputtgehen und 
Kontaktlinsen gern im Strandsand verschwinden, hat Jörg Becker 
mit schneller Reparatur und promptem Linsen-Ersatz schon so man-
chen Urlaub gerettet. Trendsetter setzen jetzt übrigens auf Brillen-
gestelle mit recyceltem Plastik aus den Weltmeeren. Die hat Jörg 
Becker natürlich auch.

Leo und Karo shoppen im Fashion House Johannsen
„Karo im Country-Chic ist der absolute Winter-Modetrend“, sagt 
Kirsten Siemsen, die das Fashion House Johannsen im Strand Re-
sort leitet. „Dazu kombiniert man gern mal eine Cord- oder Samtho-
se oder einen dicken, richtig schönen Strickpulli – als ob man vom 
englischen Land kommt.“ „Man“ stimmt allerdings nicht ganz, denn 
bei Kirsten Siemsen und ihren Kolleginnen gibt es ausschließlich Da-
menmode. Die allerdings ist vom Feinsten. Das zweite große Win-
terthema sind die Animal-Prints, Leoparden- oder auch Zebramuster 
auf Hosen, Mänteln und Blusen. Cool kombiniert mit den immer 
noch modernen UGG-Boots ist die Dame bestens für den Strand 
gekleidet. Der rechte Teil des Modehauses ist exklusiv der Marke 
Marco Polo vorbehalten. Im linken Laden hängen schöne Stücke von 
trendigen Designer-Labels wie Mos Mosh, Closed oder, ganz neu, 
Ragdoll LA, ein supercooles High-Fashion-Label. Ergänzt wird das 
Angebot um schicke Accessoires, wie Sonnenbrillen von Le Specs 
oder ganz edle Maison Heroine Handtaschen für`s Leben. Mädels: 
dieser Laden ist brandgefährlich!

Detlef Arlt 
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Jörg Becker: 
“Trendsetter setzen jetzt auf Brillengestelle mit recyceltem Plastik aus den Weltmeeren.“
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„Meer Licht“
Das waren angeblich Goethes letzte Worte, ein Wunsch, den 

wir ihm in Heiligenhafen gern erfüllen. Denn wenn die große 

Dunkelheit vom Meer kommt, zünden wir die Lichter an und 

machen es uns heimelig gemütlich in unserer strahlenden 

Stadt.

Ein Winterabend am Strand ist ein ganz großartiges Erlebnis. Lang-

sam kriechen Dunkelheit und Kälte vom Meer her zu uns herauf. 

Und plötzlich, PENG, erscheint ein heller Pfad, der direkt auf die 

Ostsee bis scheinbar in die Unendlichkeit führt. Das ist keine über-

irdische Erscheinung, sondern pure Technik: die automatische 

Steuerung hat ganz einfach das Licht auf der Erlebnis-Seebrücke 

angeknipst. Hört sich banal an, ist aber ein wunderschöner Mo-

ment. Und davon gibt es viele im abendlichen Heiligenhafen. Die 

Lichtstelen am Binnensee ragen in den Nachthimmel wie in den 

Sand gesteckte Lichtschwerter der Yedi-Ritter. Und die futuristi-

Von wegen dunkle Jahreszeit
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Die futuristischen Lagerfeuer erwärmen zwar nicht die Hände, aber dafür das Herz umso mehr.
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schen Lagerfeuer erwärmen zwar nicht die Hände, aber dafür das 

Herz umso mehr. Manchmal leuchten sogar die Schiffe im Hafen 

oder sogar die Bäume in tiefem Blau, wenn wir an die schreckliche 

Chorea-Huntington Krankheit aufmerksam machen wollen. Die 

weihnachtliche Innenstadt erstrahlt pünktlich zum ersten Advent 

in ihrer Weihnachtsbeleuchtung – und wenn mal alles aus sein 

sollte, leuchtet Sie Fischer Stüben mit seiner Laterne sicher heim.

Detlef Arlt
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Kommen und Gehen 
in unserem Aktiv-Hus
Es schmerzt immer, wenn man verlassen wird. Noch schlim-

mer wird es, wenn sie schon einen anderen hat. Im Fall von 

Susann Kietzmann, langjährige Betriebsleitern im Aktiv-Hus, 

freuen wir uns allerdings für sie. Denn sie hat sich schwer nach 

Thüringen verliebt und folgt ihrer Liebe in seine Heimat. Und 

wir sind schon fast getröstet, denn mit Jürgen Szielasko haben 

wir einen äußerst sympathischen Nachfolger gefunden.

„Frau Kietzmann, warum gehst Du?“, frage ich Susann. Nach-

name und Du, das ist so unser eingespieltes Ritual, schließlich 

kennen wir uns schon eine ganze Weile. „Der Liebe wegen“, ist 

ihre Antwort. „Aber nur deswegen. Sonst hättet ihr mich aus 

dem Aktiv-Hus herausoperieren müssen.“ 21 Jahre hat die ge-

bürtige Mecklenburgerin in Heiligenhafen gelebt, 14 davon bei 

der HVB gearbeitet – und es mit Engagement und Kompetenz 

bis zur Betriebsleiterin des Aktiv-Hus geschafft. Nun also Meinin-

gen in Thüringen. Dort lebt ihr Partner und kann nicht weg. Also 

hat sie bei ihrem Chef Manfred Wohnrade unter Tränen ihre Ent-

scheidung mitgeteilt. „Die Tränen wollte ich unbedingt vermei-

den, ging aber nicht“, berichtet sie. Über ihre Arbeit im Aktiv-Hus 

hätte sie gern ein Buch geschrieben, so viel hat sie hier erlebt. 
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Nur die Liebe zählt

Die Eröffnung 2006 mit den drei Bereichen Schatzinsel, Sporta-

rena und Aktiv-Hus-Spa hat sie mitgemacht und den Umbau der 

Sportarena in das Hüpfburgen-Paradies begleitet. Überall hat sie 

mitangepackt, hinterm Tresen Würstchen verkauft, in der Sauna 

Aufgüsse gemacht und im Büro den Papierkram erledigt. Ihre 

Highlights: „Die Nacht-Saunen und die Souveränität im Umgang 

mit den Gästen, den Mitarbeitern und der Geschäftsleitung, die 

ich im Laufe der Jahre gewonnen habe.“  Ein Job mit Leiden-

schaft, der die ganze Frau gefordert hat. „Das geht nur, wenn Du 

Single bist und das Aktiv-Hus Dein Baby“, gibt Susann zu. Vorbei, 

vorbei, in Zukunft kümmert sie sich um Mann und Kind und viel-

leicht einen Bürojob. Es gibt allerdings einen Menschen, der sich 

wünscht, Susann hätte ihr Buch geschrieben: Jürgen Szielasko. 

Er ist „DER NEUE“. Wer schon mal einen neuen Job angetreten 

hat, weiß, was das bedeutet. Aber Jürgen ist kein Anfänger und 

die Herausforderungen eines Betriebsleiters kennt der Mann 

vom Bodensee. Dass er ein Schwabe ist, kann jeder hören. Und 

auch Jürgen ist der Liebe wegen in den Norden gezogen. Seine 

Frau stammt aus Heiligenhafen, sie wollte gern zurück in die Hei-

mat – und da passte das Stellenangebot der HVB perfekt. Sein 

Hintergrund stimmt: „Ich bin gelernter Hotelkaufmann und habe 

12 Jahre in der Schweiz in verschiedenen Hotels und Kliniken 

gearbeitet – auch als Führungskraft“, berichtet der gebürtige Ra-

vensburger. Seit Juni ist er jetzt hier im Norden, seit September 

als Nachfolger von Susann Kietzmann. Das Aktiv-Hus kennt er 

allerdings schon länger: „Seit 10 Jahren haben wir unseren Som-

merurlaub in Heiligenhafen verbracht und sind mit unserem Kind 

regelmäßig Gast im Aktiv-Hus gewesen.“ Nun lernt er die andere 

Seite kennen und freut sich auf neue Herausforderungen. Und 

die kommen, da ist sich Susann Kietzmann sicher. Denn wie sagt 

sie: „Das Aktiv-Hus ist ein Überraschungsei, es bringt jeden Tag 

neue Überraschungen.“

Detlef Arlt

AKTIV-HUS 
Eichholzweg / Ostsee-Ferienpark
23774 Heiligenhafen, Telefon 04362/50290-11
www.aktiv-hus.de



Frischer Fisch
TREFFPUNKTTäglich 

ab 9.00 Uhr 
geöffnet

Aus Nord- und Ostsee. Direkt vom Erzeuger.
FRÜH-STÜCKjeden Morgen von 

9.00 bis 11.00 Uhr
schon ab €5,90
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trieb eingestiegen. Seit 25 Jahren geht er jetzt mit der SEHO auf 

große Angelfahrt. SEHO steht übrigens für „Second Home“, 

zweite Heimat. Von der einstigen Flotte ist sie das einzige Schiff, 

das übrig ist: „Durch politische Fehlentscheidungen und die 

Krankheit meines Vaters mussten wir die restlichen Schiffe ab-

geben.“ Der Wegfall der Butterfahrten, Fangbeschränkungen und 

zuletzt das Bag-Limit für die Angelgäste machen vielen Kutterkapi-

tänen das Leben immer schwerer: „Es gibt jetzt nur noch drei lo-

kale Angelkutter im Hafen, die Einigkeit, die Monika und die Tanja. 

Die anderen haben aufgegeben“, bedauert Mirko. Aber er hat 

Glück, weil er international arbeitet. Seine Angelfahrten sind be-

gehrt, viele Touren in 2020 sind bereits ausgebucht. Sein Ge-

schäft läuft so gut, dass er ein zweites Schiff bestellt hat. Der 

Grund: „Mein Sohn Niko ist jetzt 22 Jahre alt. Er macht gerade in 

Cuxhaven sein Kapitänspatent und steigt dann bei uns ein“, er-

zählt der stolze Papa, der bereits Opa ist. Tochter Lyann macht 

gerade eine Ausbildung als Büromanagerin und wird ebenfalls in 

den Betrieb einsteigen. „Heiligenhafen hat sich auch aufgrund der 

Arbeit einiger fleißiger Leute touristisch sehr, sehr gut entwickelt 

und deshalb haben wir uns entschlossen, ein weiteres Schiff für 

Gäste-Ausfahrten zu kaufen“, verkündet Mirko. Sohn Niko wird 

die SEHO mit ihren 33 Schlafplätzen für Angelgäste übernehmen, 

Mirko fährt mit den Gästen zu Rundfahrten, Mini-Kreuzfahrten, 

Kinder-Piratenfahrten, Event-Touren, aber auch zu Seebestattun-

gen raus. Zehn Monate sind die Schiffe in Betrieb, weil eben jetzt 

auch in der Nebensaison genügend Gäste raus auf See wollen. 

Mirkos Frau Nicole freut sich natürlich, dass sie ihren Mann jetzt 

öfter sehen wird, denn manchmal ist er fünf Wochen am Stück 

nicht zu Haus, wenn die SEHO drei Monate im Jahr in Helsingör 

stationiert ist. Nicole ist das Herz der Reederei und steuert den 

gesamten Ablauf an Land. Seit 25 Jahren sind sie zusammen. Sie 

hat ihren Kapitän nur unter der Bedingung geheiratet, dass sie 

zweimal im Jahr in den Süden in den Urlaub fahren. Aber der 

schönste Platz für Mirko Stengel ist sein Heiligenhafener Hafen: 

Mirko 
      Stengel
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„Wenn ich Morgens im Hafen mit einem Pott Kaffee auf die ers-

ten Gäste warte und die Sonne über dem Graswarder aufgeht, 

weiß ich, dass ich am schönsten Ort der Welt bin.“
Detlef Arlt

Ein Mann auf großer Angelfahrt
Heiligenhafen ist Touristenmagnet, Anglerparadies und Ha-

fenstadt – und es gibt Menschen hier, die sind schon ewig bei 

uns. Einige von ihnen möchten wir Ihnen vorstellen.

Mirko Stengel gehört einfach zum Hafen, wie die Möwen und das 

Wasser. Er kann sich ein Leben ohne seinen Hafen überhaupt 

nicht vorstellen. Obwohl er eigentlich gar nicht so viel Zeit hier 

verbringt. Denn meistens ist er mit seiner SEHO draußen auf See 

und schippert Angelkunden über die Ostsee. „Wir unternehmen 

mit unseren Gästen Mehr-Tagesfahrten in die dänische Südsee, 

nach Schweden, aber auch an die Küste Mecklenburg-Vorpom-

merns“, sagt der gelernte Fischwirt, der die 28 Meter lange SEHO 

vor 15 Jahren von seinem leider verstorbenen Vater Willi über-

nommen hat. Christel und Willi Stengel hatten den Betrieb 1980 

gegründet, da war Mirko gerade mal sechs Jahre alt. Sieben 

Schiffe umfasste die Flotte damals, mit denen sie Angler und Tou-

risten über die Ostsee fuhren. „Als ich Kind war, lagen hier fünf 

große Butterdampfer im Hafen, die Fischereiflotte umfasste mehr 

als 20 große Fischkutter und 27 Hochsee-Angelkutter, die täglich 

rausgefahren sind“, erinnert sich Mirko mit Bedauern. Die SEHO 

war von Anfang an für das internationale Angelgeschäft im Ein-

satz. Mirko hat nach der Schule seine Lehre zum Fischwirt absol-

viert, sein Fischereipatent gemacht und ist in den elterlichen Be-

REEDEREI MIRKO STENGEL 
Lütjenburger Weg 19, 23774 Heiligenhafen
Telefon 04362/506201 oder 0173/3218023
www.ms-seho.de
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Wenn es draußen kalt ist, geht es drinnen umso heißer her. Denn Heiligenhafener und ihre Gäste feiern für ihr Leben gern. Und 

da wir unser Feuerwerk nur draußen veranstalten, gilt es, sich entweder warm anzuziehen, heiß zu tanzen oder laut zu lachen. 

Gelegenheiten gibt es jede Menge auf unseren vielen Veranstaltungen.

22. NOVEMBER 2019 – WINTERKONZERT:  
ICH HÄTT‘ GETANZT HEUT‘ NACHT 
Mit dem Programm kehrt der beliebte Pianist Nikolai Juretzka im 
Winter zurück nach Heiligenhafen, wo er zahlreiche Fans hat. Im 
Gepäck ein herrliches Potpourri aus Operetten und Musicals so-
wie auch seine hochgelobte Begleitung Valerie Koning, die bereits 
den letzten KlassikJUNI-Termin unvergesslich machte. Das Kon-
zert findet ab 19.30 Uhr im Veranstaltungspavillon am Binnensee 
statt, der Eintritt ist frei.

23. NOVEMBER 2019 – NACHTBUMMEL 
MIT FISCHER STÜBEN
Ein Muss für jeden Heiligenhafen-Liebhaber! Ein vergnüglicher und 
informativer Bummel durch die Altstadt erwartet Sie. Treffpunkt: 
19.30 Uhr am Tourismus-Service in der Bergstraße 43, kostenfrei. 

29. NOVEMBER BIS 31. DEZEMBER 2019 –  
WEIHNACHTSTREFF LICHTERGLANZ
Eine Eisstockbahn, weihnachtliche Düfte und urgemütliche Stim-
mung: Der Weihnachtstreff auf dem Marktplatz ist in jedem Jahr 
wieder ein Highlight.

06. DEZEMBER 2019 – DER SÜNNER CLAAS KOMMT!
Jahr für Jahr strahlende Kinderaugen, wenn der Sünner Claas 
nach Heiligenhafen kommt und nach seiner Ankunft im Kommu-
nalhafen durch die Gassen zum Marktplatz zieht. Er wird gegen 
18 Uhr erwartet.
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Ausklingen, Anbaden, Aufräumen   
dazwischen jede Menge Winterspaß

man bei diesem Spaziergang vergnügt mit Fischer Stüben. Die 
abendliche Tour durch das weihnachtlich geschmückte Heiligen-
hafen zaubert rote Wangen und gute Laune. Er erzählt allerlei His-
torisches und Amüsantes und hält für die Winterwanderer mu-
sikalische und leckere Überraschungen bereit. Treffpunkt: 19.30 
Uhr am Tourismus-Service in der Bergstraße 43, Kosten 12,00 
Euro pro Person. 

28. DEZEMBER 2019 – WINTERLICHES HEILIGENHAFEN 
Wann gab es die letzte Schneekatastrophe? Wann war die Ostsee 
zuletzt zugefroren? Klaus Nehring lädt zur winterlichen Dia-Reise 
im Veranstaltungspavillon am Binnensee ein. Der Vortrag beginnt 
um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. 

29. & 30. DEZEMBER 2019 – KLEINKUNSTBÜHNE: 
DAS DOPPELPACK
Berhane Berhane, Shooting-Star der deutschen Comedy-Szene 
betritt jeweils um 20 Uhr die urige Bühne der legendären Alt-
deutschen Bierstube und hat einen Überraschungsgast im Ge-
päck. Lachmuskelkater garantiert! VVK-Karten gibt es im Touris-
mus-Service in der Bergstraße 43.

30. DEZEMBER 2019 – KONZERT ZUM JAHRESAUSKLANG
Das Repertoire der Gildekapelle umfasst neben der traditionellen 
Blasmusik auch die Unterhaltungs- sowie Pop-Musik in blasmusi-
kalischen Arrangements. Einlass ab 19 Uhr im Veranstaltungspa-
villon am Binnensee, Beginn 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

31. DEZEMBER 2019 – SILVESTER IN HEILIGENHAFEN
Die Schatzinsel lädt ab 19 Uhr zur Familienparty in das Aktiv-Hus 
ein. Ein DJ sorgt für gute Unterhaltung, der Eintritt ist frei. Als 
Alternative zur Familienparty findet eine Silvester-Open-Air- 
Party vor dem Veranstaltungspavillon am Binnensee statt. Bei 
heißen und kalten Getränken wird ausgelassen getanzt, gelacht 
und geplaudert, bevor um Mitternacht ein Höhenfeuerwerk auf 
dem Binnensee gezündet wird. Der Countdown zum Jahres-
wechsel beginnt ab 18 Uhr mit Party-Hits vom DJ, der Eintritt 
ist frei.

Hafenstr. 2 
23774 Heiligenhafen

Tel.: 0 43 62 – 28 28
info@salzspeicher.com 
www.salzspeicher.com

Speisen 
in 

uriger 
Atmosphäre! Ihr Optiker

für die ganze Familie

Brillen & Contactlinsen

Markt 9, 23774 Heiligenhafen • Telefon: (04362) 508766
heiligenhafen@kuck-mal.de • www.kuck-mal.de

12. DEZEMBER 2019 – POLINA ABU SAYMEH: RUSSISCHE WEIHNACHTEN

09. JANUAR 2020 – FRIEDRICH UND WIESENHÜTTER: UNSER BERLIN

13. FEBRUAR 2020 – PETER MIM: PANTOMIME

05. MÄRZ 2020 – HEIKO KLOTZ: PORTUGAL

Bildungs- und Kulturzentrum, Göhler Straße 56, Veranstaltungsbeginn jeweils 19 Uhr
Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen KulTour gGmbH, Göhler Straße 56, Tel. 04361/5083910

KULTUR AM DONNERSTAG

www.kultour-oldenburg.de  

– POLINA ABU SAYMEH: RUSSISCHE WEIHNACHTEN– POLINA ABU SAYMEH: RUSSISCHE WEIHNACHTEN

25. NOVEMBER BIS 31. DEZEMBER 2019 
WEIHNACHTS-ZAUBER AUF DEM MARKT / RATHAUSVORPLATZ

Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen KulTour gGmbH, Göhler Straße 56, Tel. 04361/5083910

– FRIEDRICH UND WIESENHÜTTER: UNSER BERLIN

Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen KulTour gGmbH, Göhler Straße 56, Tel. 04361/5083910 www.kultour-oldenburg.de  

01. JANUAR 2020 – ANBADEN
Alle sind herzlich eingeladen mit in die Ostsee-Fluten zu sprin-
gen. Für wärmende Klänge und Kulinarisches ist ab 11 Uhr an der 
Erlebnis-Seebrücke gesorgt, der Sprung in die Fluten startet um 
12 Uhr.

02. JANUAR 2020 – NEUJAHRSKONZERT IN DER STADTKIRCHE
Mit „Sing Your Soul“: Ulrich Lehna (div. Klarinetten) und Meike 
Salzmann (Konzertakkordeon). Schon traditionell gestaltet das 
Duo ein spannendes Neujahrskonzert in Heiligenhafen. Beginn 19 
Uhr, der Eintritt ist frei. 

03. JANUAR 2020 – SPANNENDER VORTRAG:  
SCHIFFSBRUCH IM PAZIFIK
Der 74-jährige Weltumsegler Burghard Pieske erzählt um 19.30 
Uhr im Veranstaltungspavillon am Binnensee eindrucksvoll von 
seinem Abenteuer im Westpazifik. VVK-Karten gibt es für 15,00 
Euro im Tourismus-Service in der Bergstraße 43.

11. JANUAR 2020 – HOLY HARBOUR SOUL SESSION
„Wir laden Euch ein zu einer weiteren Holyharbour Soul Session 
bei uns im Beach Motel Heiligenhafen.“, heißt es aus dem belieb-
ten Seebrücken-Hotel. Genießt leckere Drinks und gute Musik. 
Start bei gutem Wetter ab 18 Uhr auf der Terrasse, bei schlech-
tem Wetter ab 21 Uhr in der Flamingo Bar.

14. FEBRUAR 2020 – SILENT VALENTINE DISCO
Zum Tag der Liebe wird in der Bretterbude ab 20 Uhr ordentlich 
abgeschwooft. Mit Kopfhörern, guter Musik und leckeren Drinks 
bis in die späte Nacht.

21. FEBRUAR 2020 – BEACH CLEAN UP
Gemeinsam wird der Strand an der Erlebnis-Seebrücke ab 12 Uhr 
wieder auf Vordermann gebracht!

Das komplette Veranstaltungsprogramm finden Sie im Veran-
staltungskalender  oder  unter  www.heiligenhafen-touristik.de, 
Änderungen vorbehalten. 

Detlef Arlt / Eike Doyen 

13. DEZEMBER 2019 – WIEHNACHT AN DE KÜST
Die fünf Nordfröhlichen von Timmerhorst glänzen in diesem Jahr 
wieder mit ihrem stimmungsvollen Weihnachtsprogramm, bei 
dem auch Kult-Plattschnacker Heiner Evers nicht fehlen darf. Das 
Konzert findet um 19.30 Uhr im Veranstaltungspavillon am Binnen-
see statt. VVK-Karten gibt es für 12,00 Euro im Tourismus-Service 
in der Bergstraße 43.

14. DEZEMBER 2019 – DER WEIHNACHTSMANN KOMMT!
Der Weihnachtsmann kommt um 18 Uhr nach Heiligenhafen und 
hält kleine Überraschungen für alle Kinder bereit, die am 06. De-
zember eine Flaschenpost abgegeben haben. Ort: Marktplatz 

23. DEZEMBER 2019 – WERSI-WEIHNACHTSKONZERT 
Schon in den letzten Jahren gastierte die bekannte Wersi-Orgel- 
Künstlerin Claudia Hirschfeld in Heiligenhafen. Man darf sich auf 
ein winterliches Weihnachtskonzert der Extraklasse um 19.30 
Uhr im Veranstaltungspavillon am Binnensee freuen. Mit Titeln 
wie „You raise me up“, „Leise rieselt der Schnee“ und vielen 
mehr bietet die umjubelte Virtuosin traumhafte Klänge, die in 
den Bann ziehen. Unterstützt wird sie von David Döring, der nicht 
minder beeindruckend auf seiner Panflöte begleitet. Der Eintritt 
ist frei. 

27. DEZEMBER 2019 – WINTER-NACHTBUMMEL 
MIT FISCHER STÜBEN
Die verschneiten Gassen und Winkel Heiligenhafens erkundet 
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11. BIS 13. APRIL 2020 – OSTERN 
Auf dem Seebrücken-Vorplatz gibt es von Samstag bis Montag 
ganztägig Live-Musik und zahlreiche Leckereien: Die große Os-
tereiersuche am Sonntag von 11 bis 12 Uhr darf natürlich nicht 
fehlen. Außerdem: ein Ostermarkt im Pavillon, das traditionelle 
Flaggenausblasen des Seefahrervereins und interessante Führun-
gen mit Klaus Nehring.

30. APRIL & 01. MAI 2020 – MAIFEST 
Maibock, Maibaumrichten, Tanz in den Mai – auf dem Marktplatz 
wird am Abend des 30. April mit Live-Musik gefeiert. Am 01. Mai 
führt dann die Bezirkshandwerkerschaft durch ein traditionelles 
Programm mit Bändertanz, Fass-Anstich und Musik. In der Bret-
terbude wird vom 30. auf den 01. ebenfalls in den Mai geschwoft.

22. BIS 24. MAI 2020 – SUP & FUN-WEEKEND 
Ein cooles Wochenende im Zeichen der Fun-Sportarten. 
Food-Stände, Workshops, Aussteller und ein SUP-Funrace, dazu 
chillige Musik auf der Rasenfläche am Binnensee.

30. MAI BIS 01. JUNI 2020 – PFINGSTVERGNÜGEN 
Am Pfingstwochenende wird der Platz vor der Erlebnis-See brücke 
zur Partyzone für Jung und Alt erklärt. Ein abwechslungsreiches 
Musikprogramm von Pop über Rock bis hin zur Shanty-Musik so-
wie Mittagsprogramme sorgen für Unterhaltung.

03. BIS 05. JULI 2020 – SUPER SAIL TOUR 
Diese Tour steht seit 1998 für besten Segelsport, coole Partys 
und jede Menge Spaß. Nach dem gelungenen Auftakt im letzten 
Jahr verwandelt sich das Areal rund um die Erlebnis-Seebrücke in 
ein Segler-El-Dorado mit fantastischem Rahmenprogramm.

Veranstaltungs-HIGHLIGHTS 2020
10. BIS 19. JULI 2020 – 45. HEILIGENHAFENER HAFENFESTTAGE 
Die zehn buntesten Tage und Nächte des Jahres – hochkarätige Live-
Acts, das riesige Kinder-Piratenland, die Binnensee-Lounge, Open-
Ship auf den angereisten Booten, Disco in der Autokrafthalle, Rock 
am Kirchberg oder die Vielzahl an Ständen und Ausstellern: Das Zug-
pferd der Hafenstadt bietet genug Abwechslung für einen wilden 
Party-Ritt oder eben den entspannten Ausflug mit Sundowner.

25. JULI & 08. AUGUST 2020 – SUPERSOMMERPARTY 
Die Veranstaltungsfläche am Binnensee-Südufer wird zur Party-
meile für Tanzwütige aller Altersklassen! Zwei Top-DJs liefern 
zum Sonnenuntergang Party-Hits, gute Laune und eine Menge 
Mitmach-Aktionen für Kids und ihre Eltern.

30. JULI BIS 02. AUGUST 2020 – WEINFEST  
Das weinfeine Ereignis auf dem Heiligenhafer Marktplatz täglich 
ab 19 Uhr.

13. BIS 16. AUGUST 2020 – STARS AT THE BEACH
Vier Tage Glück, Freude, Singen und Tanzen auf der Strandbühne.
Die beliebte Veranstaltungsreihe kommt wieder nach Heiligenhafen.
Direkt an der Erlebnis-Seebrücke geben sich nationale und inter-
nationale Hochkaräter die Ehre.

04. BIS 06. SEPTEMBER 2020 – WIKINGERTAGE 
Ein Dorf mit unzähligen Wikingeraktionen, viel Liebe zum Detail 
und einer Menge Authentizität.

01. BIS 04. OKTOBER 2020 – MARITIME KOHLTAGE 
Lecker, traditionell und vielseitig – rund um den Tag der Deutschen 
Einheit feiert Heiligenhafen mit vielen Traditionsseglern im Kom-

Am Jachthafen 4a
23774 Heiligenhafen

0 43 62 - 50 34 0
info@stadtwerke-heiligenhafen.com

IHR lokaler Strom- und Erdgaslieferant
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munalhafen. Im Festzelt auf dem Hafenplatz wird ein musikali-
sches und kulinarisches Programm geboten.

31. OKTOBER & 01. NOVEMBER 2020 – WARDERMESSE
Die Messe im Aktiv-Hus gibt einen umfassenden Überblick über 
die Bandbreite und Leistungsstärke der regionalen Anbieter. 
Durch die Zusammenarbeit der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe,
der Heiligenhafener Gewerbevereinigung Partner mit Herz und 
der Bezirkshandwerkerschaft wird mit viel Elan und persönlichem 
Einsatz der Rahmen für diese Veranstaltung geschaffen.

31. DEZEMBER 2020 – SILVESTER IN HEILIGENHAFEN
Outdoor und Indoor, für die Familie oder eine rauschende Nacht 
mit Freunden: Zur Jahreswende winken verschiedene Großveran-
staltungen in Heiligenhafen.

…und ganzjährig viele weitere, facettenreiche Veranstal-
tungen, Führungen, Touren und Ausstellungen für große 
und kleine Gäste!

                                Eike Doyen
Änderungen vorbehalten, Stand November 2019
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LET’S

PARTY!



WIND SPORTSWEAR AN DER OSTSEE
UND FÜR SIE AN MEHR ALS 30 STANDORTEN
SOWIE 24 STUNDEN ONLINE

GRÖMITZ, KELLENHUSEN, HEILIGENHAFEN, 
TRAVEMÜNDE UND BURG AUF FEHMARN
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WIND GMBH · ALLERBEEKSRING 46 · 21266 JESTEBURG · WWW.WIND-SPORTSWEAR.DE




