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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,
ich begrüße Sie ganz herzlich in Heiligenhafen – dem Sonnen-
deck der Ostsee!

Die neue Ausgabe unseres Magazins beschäftigt sich wieder über-
wiegend mit dem „Hier und Jetzt“, denn wir wollen Sie ja während 
Ihres Urlaubs mit Tipps und Hinweisen begleiten und informieren. Al-
lerdings werfen wir auch dieses Mal einen Blick zurück, denn die Ge-
schichte(n) unserer kleinen Stadt an der Ostsee ist/sind so vielfältig, 
dass wir sie auch Ihnen ein wenig näher bringen möchten. Lesen Sie 
dazu Berichte über ein echtes „norddeutsch/italienisches Original“ 
und über die Zeit, als wir noch einen eigenen Bahnhof hatten. Wenn 
Sie mehr über uns erfahren möchten, empfehle ich Ihnen einen Be-
such des Heimatmuseums und/oder die Lektüre der spannenden 
Bücher über die Stadtgeschichte, die Sie in der Buchhandlung Ton 
und Text in der Bergstraße erhalten.

Unbedingt besuchen sollten Sie auch das Naturschutzgebiet Gras-
warder. Nehmen Sie an einer der naturkundlichen Führungen teil, 
die dort ehrenamtlich, mit viel Fachwissen, spannend und humorvoll 
angeboten werden. Ein tolles Erlebnis für die ganze Familie!

Zum Thema Humor gibt es ja gerade über uns Norddeutsche viele 
Geschichten, die nicht immer ganz ernst gemeint sind, aber durch-
aus ihre Berechtigung haben. Sie wissen ja sicher, dass unser nord-

Manfred Wohnrade: 

” Sie wissen ja sicher, dass unser norddeutscher 

Duden nur aus drei Wörtern besteht: Jo, Moin, Nö!“.
Manfred Wohnrade:
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deutscher Duden nur aus drei Wörtern besteht: „Jo, Moin, Nö!“. Da-
mit haben Sie schon unsere Landessprache verinnerlicht und können 
sich ganz entspannt Ihrem Urlaub widmen. Das gibt es eben nur hier 
bei uns im echten Norden.

Wenn Sie nicht zu den Neueinsteigern, sondern zu unseren Stamm-
gästen gehören, wird Ihnen auffallen, dass die Bautätigkeiten der 
letzten Jahre so langsam aber sicher weniger werden.  Auch wir müs-
sen einmal verschnaufen und neue Pläne für die Zukunft schmieden. 
Das ist gut für uns alle, denn wir leben ja hier, wo Sie Ihren Urlaub 
genießen. Trotzdem werden wir auch weiterhin Ideen entwickeln, 
denn der Tourismus ist unser wichtigster Wirtschaftsfaktor. Er sichert 
und schafft Arbeitsplätze und gibt den jungen Menschen eine ganz-
jährige Perspektive. Das war nicht immer so, aber es soll so bleiben. 
Darum ist es aus meiner Sicht unsere Pflicht, weiter an Chancen zu 
glauben und diese zu nutzen. Darüber werden wir Sie natürlich auch 
im HeiligenHAFENER weiter auf dem Laufenden halten. 

Auf welchen Wegen Sie auch immer zu uns gefunden haben: Es ist 
schön, dass Sie da sind! 

Ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit mit unbeschwerten Stunden, guter 
Erholung und vielen positiven Erlebnissen. 

Herzlichst, Ihr

Manfred Wohnrade
Touristikleiter
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Das Paradies für Cooper
Cooper ist eigentlich Spanier, oder war es. Meine Schwägerin hat 

ihren neuen Hund vor einem halben Jahr aus Spanien adoptiert, 

wo er ein elendes Straßenköterleben fristen musste. Er genießt 

sein neues Leben als Familienhund mit Haus, Kindern, Urlaubs-

reisen und ist ein friedlicher, anhänglicher Freund aller Menschen 

geworden. Zeit ihm auch unseren Lieblingsstrand zu zeigen.

Schwägerin und Schwager bauen gerade ein größeres Haus. Das ist 
stressig mit zwei Jungs und einem neuen Hund. „Wir sollten sie mal 
entlasten“, schlug meine Frau vor. Gesagt getan, Kinder und Hund 
wurden bei uns abgeliefert – und wir wollten ihnen etwas bieten. 
„Heiligenhafen, Strand Resort natürlich“, erklärte meine Liebste mit 
Nachdruck. Wir sind ja schon Stammgäste dort. Also habe ich das 
wirklich nette Team vom Strand Resort angerufen und nachgefragt: 
„Können wir auch eine Wohnung mit Hund mieten?“, fragte ich vor-
sichtig. Strand Resort-Mitarbeiterin Finja Uwis: „Kein Problem, ich 
habe die richtige Wohnung für euch. Ist der zweite Stock ein Prob-
lem für den Hund?“ Nee, Cooper ist gerade mal ein knappes Jahr 
alt und klettert wie eine Katze. Die erste Juliwoche wurde also ge-
bucht, die Wohnung Nr. 83 heißt „Durchblick“. „Na, da sind wir mal 
gespannt!“, sagt Cooper nonverbal aber deutlich und freut sich, wie 

immer. Die Anreise über die A1 läuft problemlos mit Cooper in der 
Hundebox des Kombis. Wir parken vor dem Haus, in dem sich die 
Wohnung befindet und gehen den kurzen Weg zum Eckbüro der Tou-
rist-Info. Dort erhalten wir zwei Schlüssel, das Kautionsformular und 
bekommen unsere ostseecards mit vielen Angeboten und Vergüns-
tigungen. Außerdem erstehen wir ein schickes Heiligenhafen-Hals-
tuch für Cooper – damit er weiß, wo er ist. 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 Prospektmaterial zu Ausflugszielen und Veranstaltungen. Nun 
aber schnell zum „Durchblick“. Cooper zerrt an der Leine. „Jetzt 
weiß ich, warum die Wohnung „Duchblick“ heißt“, kräht Neffe Num-
mer eins nach der Inspektion. „Wir haben zwei Balkone, von einem 
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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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Ein Hundeleben

schauen wir auf die Ostsee, vom anderen auf den Yachthafen und 
die Promenade.“ Recht hat er, der kleine Mann. Die Dachwohnung 
mit den gemütlichen Schrägen ist hell und modern eingerichtet, das 
Wohn- und Esszimmer mit offener Küche und Kaminofen verspricht 
kuschelige Familienabende und die beiden Schlafzimmer sind mit 
hochwertigen Boxspringbetten ausgestattet. „Boxspring heißt nicht, 
dass man darauf herumspringen darf“, warne ich Neffen und Hund. 
Die drei LED-Fernseher, in jedem Zimmer einer, werden natürlich 
begeistert kommentiert und da kostenloses WLAN vorhanden ist, 
sind auch die Netflix-Kinderserien sicher. „Aber zum Fernsehen sind 
wir ja nicht hier, sondern zum weit sehen“, kommentiert der altkluge 
Neffe Nummer zwei. Recht hat er. Wir verbringen eine traumhafte 
Woche in unserem Heiligenhafen. Cooper findet zahlreiche neue 
Freunde am Hundestrand und auch wir erholen uns prächtig bei 
herrlichem Sommerwetter. Wie Cooper Heiligenhafen findet: „Wow“, 
sagt er auf seine ganz eigene Art, mit leicht spanischem Akzent.

Detlef Arlt 
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1 Sandra Wagner: 

” Jeder kann mitmachen, auch ohne Vorkenntnisse, 

egal ob untrainiert oder total fit.“
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AKTIV-HUS SPA
Eichholzweg / Ostsee-Ferienpark
23774 Heiligenhafen, Telefon 04362/50290-50
www.aktiv-hus-spa.de

SANDRA WAGNER YOGA
BEACH MOTEL UND BRETTERBUDE
www.sandrawagneryoga.de

Auf Liege und Matte
Wellness, Massage, Kosmetik und Yoga, das ist etwas, wo der 
gewöhnliche Mann am liebsten seine Frau hinschickt, wenn er 
mit den Heiligenhafener Angelkuttern rausfährt oder eine Speed- 
boat-Fahrt gebucht hat. Das ist ein blödes Vorurteil, sagen unsere 
beiden Expertinnen für äußere und innere Schönheit. Immer 
mehr Männer gönnen sich heute kosmetische Behandlungen, 
entspannende Massagen oder gehen zum Yoga-Kurs – manch-
mal sogar ganz ohne ihre Frauen.

Was für ein fröhliches Wiedersehen! Nina Schmidtke hat mir damals 
bei der Eröffnungsfeier des Beach Motels in dessen Spa-Bereich 
eine überraschend entspannende Handmassage verpasst – und da-

bei so fröhlich unbefangen mit uns allen geplaudert, dass es das 
reinste Vergnügen war. Kein Wunder, dass ich sie im Spa des Aktiv- 
Hus gleich wiedererkannt habe. Denn dort arbeitet sie jetzt als 
Kosmetikerin und Wellness-Therapeutin. „Als Wellness-Therapeutin 
mache ich praktisch alles durch die Bank hier“, erzählt die gebürtige 
Heidelbergerin, die seit zwei Jahren in Heiligenhafen lebt. „Kosme-
tik, Massagen, Maniküre, Pediküre – alles was Körper und Geist gut 
tut.“ Klassische einstündige Gesichtsbehandlungen mit Reinigung, 
Peeling, Maske, Power für die Haut aus der Wirkstoff-Ampulle und 
Massage oder die 90-minütige Luxusversion gehören genauso 
dazu, wie Augenbrauen zupfen und färben oder die tapfer durch-
zustehenden Enthaarungsprozeduren. Wieso muss ich dabei im-
mer an Mel Gibson in „Was Frauen wollen“ denken? Das sie auch 
ausgebildete Ergotherapeutin ist, kommt ihren Spa-Kunden bei der 
Massage zugute: „Es hilft mir sehr, den medizinischen Hintergrund 
meiner Behandlungen zu kennen, obwohl wir keine medizinischen 
Massagen anbieten“, betont die erfahrene Therapeutin, die seit 17 
Jahren im Job ist und sich immer noch ständig fortbildet. Stan-
dardbehandlung gibt es bei ihr nicht: „Wichtig ist mir, dass ich ganz 
individuell auf die Kunden eingehen kann – jeder hat eine andere 
Haut, seine ganz eigenen Bedürfnisse und braucht eine individu-
elle Behandlung.“ Wenn der Gast zufrieden lächelnd und ganz ent-
spannt das Aktiv-Hus Spa verlässt, hat sie ihren Job gut gemacht.

So sieht es auch Sandra Wagner, die sich bei ihren offenen Yoga-Kur-
sen im Beach Motel und in der Bretterbude um das innere und äu-
ßere Wohlbefinden der Gäste kümmert. Sandra Wagner lehrt Inside 

Yoga: „Inside Yoga legt sehr viel Wert auf eine gesunde Ausrichtung 
und die richtige Mischung aus Anspannung und Entspannung“, sagt 
die Yoga-Lehrerin, die über eine Sportverletzung zum Yoga gekom-
men ist. „Hier kommen Einflüsse aus verschiedenen Stilen zusam-
men und werden um westliche, sportwissenschaftliche Erkennt-
nisse ergänzt.“ 2010 hat sie ihren Job gekündigt und bringt ihren 
Klienten seitdem hauptberuflich die Philosophie und Technik des 
Yoga näher. Sie pendelt zwischen St. Peter-Ording und Heiligenha-
fen, deshalb kann man ihre offenen Kurse auch nur am Wochenende 
besuchen. „Jeder kann mitmachen, auch ohne Vorkenntnisse, egal 
ob untrainiert oder total fit“, versichert Sandra. Sie baut die 90-mi-
nütigen Kurse so auf, dass auch Menschen mit viel Erfahrung auf 
ihre Kosten kommen. Jeder Kurs steht für sich, man kann einmal 
kommen oder auch das ganze Wochenende. Mitgebracht werden 

müssen nur Sportsachen, Matten hat sie dabei. Eine Einschränkung 
gibt es allerdings: Wer dabei sein will, muss sich vorher auf Sandras 
Website anmelden und eine Matte reservieren. Im Herbst und Win-
ter bietet sie auch längere Retreats, also geschlossene Kurse an. 

Detlef Arlt 

tägliche Anreise möglich    Kurzbuchungen als 
Anschlussbuchungen erlaubt    Onlinebuchungen 

möglich www.borsum-vermietung.de

Ihr Urlaubspartner an der Ostsee
Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Angebot an Ferienwohnungen und -häusern 
in den schönsten Lagen des Ostseebades Heiligenhafen.

Borsum Vermietung GmbH  ·  Ferienpark-Ladenzeile  ·  23774 Heiligenhafen  ·  Tel. 04362/2623  ·  E-Mail: info@borsum-vermietung.de  ·  www.borsum-vermietung.de

Die Appartements befinden sich meist in unmittelbarer Wassernähe und bieten einen herrlichen Seeblick. 
Bei uns findet jeder Gast die ideale Ferienwohnung für seinen Geschmack. Ob Aktiv-, Kur- oder Faulenzerurlaub, 
in Heiligenhafen bieten wir Ihnen alle Möglichkeiten dazu. Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.

Gerne übersenden wir Ihnen unseren Hausprospekt!

Nina Schmidtke: 

” Jeder hat eine andere Haut, seine ganz eigenen 

Bedürfnisse und braucht eine individuelle Behandlung.“
Nina Schmidtke:
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Entspann Dich 
mal!
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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
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Frühstücksinseln in der Sonne
„Der Kaffee ist fertig, klingt das net unheimlich zärtlich“, sang 

der Österreicher Peter Cornelius bereits 1980 – und seitdem sum-

men dreiviertel aller über 50-jährigen beim Anblick eines schön 

gedeckten Frühstückstisches diese Melodie. Sie auch – wet-

ten? Gerade im Sommerurlaub lassen sich der Heiligenhafener 

und die Gäste gern das Frühstück zubereiten. Deshalb servie-

ren wir Ihnen vier Frühstücksinseln, die Sie glücklich machen. 

Der Hafenstart für Festmacher

Jeden Morgen servieren Patrick Heisler und seine Kollegen das 

perfekte Frühstück für Hafenkieker, Bummelanten und Kurzangler. 

Zünftig geht es in der Fischhalle der Fischereigenossenschaft zu, 

aber immer freundlich und aufmerksam. Drei Varianten stehen dem 

Frühstücker zur Auswahl: „Wir haben das Fischerfrühstück mit Räu-

cherlachs, Käse, gekochtem Ei, Marmelade, Honig, zwei Brötchen 

und einem Becher Kaffee oder Tee, das Landrattenfrühstück mit 

Wurst und Käse, gekochtem Ei, Marmelade, Honig, zwei Brötchen 

und einem Becher Kaffee oder Tee und das große Kapitänsfrühstück 

mit Krabbenrührei, Räucherlachs, Käse, Marmelade, Honig, zwei 

Brötchen, einer Scheibe Vollkornbrot und einem Becher Kaffee oder 

Tee“, zählt Patrick Heisler auf. Ich nehme das Kapitänsfrühstück – 

mehr braucht der Seebär nicht. Das Frühstück kommt schnell und 

schmeckt richtig lecker bei herrlichem Wetter auf der Außenterras-

se. So gut und günstig frühstückt es sich nur im Heiligen Hafen!

Koffein und Meer für Halunken

Locker geht es zu in der Bretterbude, auch beim Frühstück. „Wir 

bieten unseren Gästen ein Frühstücksbuffet, es dürfen alle ohne 

Voranmeldung vorbeikommen, wer Hunger hat, meldet sich am Tre-

sen an und dann kann es losgehen“, sagt Wolle, stellvertretender 

Direktor der Bretterbude. Und es geht echt los. Hier ist kein riesiges 

Reihenbuffet aufgebaut, sondern die Einzelteile seines Frühstücks 

angelt man sich aus dekorativen Nischen oder aus der Joghurt-, 

Quark- und Müslibar und lädt sie sich auf die viereckigen Teller. 

Den guten Halunkenkaffee drückt sich der Gast aus der Kanne, den 

noch besseren Tee von samova und Charitea brüht man sich auf und 

zwei gute Säfte in der Zapfanlage sind immer da. Fünf verschiedene 

Brötchen- und zwei Brotsorten bilden die Grundlage für ein reichlich 

vorhandenes Wurst-, Käse-, Rührei-, Bacon- und Würstchenange-

bot. Die Eier von freilaufenden Hühnern kommen aus Altgalendorf. 

„Eigentlich haben wir alles da, was die Gäste gern zum Frühstück 

essen“, sagt Wolle, des Aufzählens müde. Nach dem Beladen ver-

speist der Frühstücksenthusiast seine Platte im großen Gastraum 

des Strandschuppens (so heißt das Restaurant) oder draußen im 

gut geschützten Wintergarten mit Meerblick. Was will man Meer?

Frischer Speck von der Schwiegermutter

Ein Frühstück im Strandcafé auf dem Steinwarder ist wie zu Mud-

dern nach Hause zu kommen. Der gemütliche Gastraum füllt sich 

allmählich, die Gäste trudeln so nach und nach ein. Aber Vorsicht! 

Die Meisten haben sich vorab telefonisch oder persönlich bei Fami-

lie Rüter angemeldet. Sonst kann es im Sommer durchaus passie-

ren, dass man keinen Platz mehr am reichhaltigen Frühstücksbuffet 

des Strandcafés im Strandhotel findet. Denn das Café ist nicht nur 

für die Gäste der 70 Ferienwohnungen im Haus offen. „Wir sind 

ein Café für jedermann, mit vielen Stammgästen aus Heiligenhafen, 

Oldenburg und von Fehmarn“, sagt Gastgeber Heino Rüter, der das 

Strandcafé gemeinsam mit seiner Frau Annegret betreibt. Mit von 

der Partie ist auch ihre Mutter Gerda Bruning, die Seele der Küche – 

eine Expertin für den leckeren Frühstücksspeck, den sie immer 

wieder frisch brät. Er riecht umwerfend gut – und soll nach Aussage 

der Gäste, der leckerste in Heiligenhafen sein. Der Speck wird 
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Fortsetzung nächste Seite

Der Kaffee ist fertig
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Im Beach Motel Heiligenhafen
Seebrückenpromenade 3 · 23774 Heiligenhafen · Tel. 04362/5003-130

holyharbourgrill @ beachmotels.de · Facebook Messenger @ Beach Motel Heiligenhafen

HAUSGEMACHTE 
WAFFELN
VON 12 BIS 17 UHR

  FOOD &
  DRINKS

BBQ-ABENDE 
AUF DER 
TERRASSE 
MIT MEERBLICK
EVENTS MIT 
LIVE-MUSIK

FRÜHSTÜCKSBUFFET INKLUSIVE
KAFFEESPEZIALITÄTEN, 

BIO-TEES UND SÄFTE
TÄGLICH VON 7 BIS 11 UHR 

FÜR 14,90 €

MITTAGSKARTE 
VON 12 BIS 15 UHR

HAUSGEMACHTE 
KUCHEN & TORTEN
VON 14 BIS 17 UHR

ABENDKARTE
VON 18 BIS 22 UHR

COOLE 
DRINKS & 

COCKTAILS
TÄGLICH AB 

17 UHR

TREFFPUNKT FISCHHALLE
Am Hafen, Telefon 04362/5064723, 23774 Heiligenhafen 
Frühstück täglich 9 – 11 Uhr

BRETTERBUDE
Seebrückenpromenade 4, Telefon 04362/5004223
23774 Heiligenhafen
Frühstück täglich 7 – 11 Uhr

STRANDCAFÉ IM STRANDHOTEL
Steinwarder 33, Telefon 04362/500801
23774 Heiligenhafen
Frühstück täglich 8 – 11 Uhr 
Um Voranmeldung wird gebeten.

KAIS CAFÉ
Markt 10, Telefon 04362/5022671, 23774 Heiligenhafen
Frühstück täglich ab 9 Uhr 

extra für das Strandcafé produziert. Das Buffet sieht niemals halbleer 

aus, es wird bis um 11 Uhr ständig frisch aufgefüllt. „Viele unserer 

Frühstücksspezialitäten kommen hier aus der Gegend und sind von 

bester Qualität“, betont Heino Rüter. Seine Gäste lieben das Buffet, 

gerade feiert eine Gesellschaft hier Geburtstag. Ein schöner Platz, 

um den Tag zu beginnen! 

Das Verwöhn-Spätstück für Durchmacher

Bei Kai und Julia frühstückt man im Sommer am besten draußen 

mit Blick auf den Marktplatz. Wer mit etwas Glück einen Strandkorb 

ergattert, ist noch besser dran. Als erfahrener Gastronom weiß Kai 

Huckfeldt natürlich auch, was zu einem guten Frühstück gehört: 

Zeit. „Bei uns können die Gäste den ganzen Tag frühstücken, egal 

ob um 9 Uhr morgens oder um 15 Uhr nachmittags.“ Nicht nur das 

ist besonders in Kais Café. „Vom frisch belegten halben Brötchen 

über ein kleines, vegetarisches oder mediterranes Frühstück bis 

hin zum Verwöhnfrühstück mit allem Drum und Dran kannst du bei 

uns bekommen“, sagt Kai. Tomate-Mozzarella, Lachs, verschiedene 

Wurstsorten, Käse, Ei, Marmelade, Brötchen – es ist eine richtig 

große Platte, die da zum Verwöhnen serviert wird. Kaffeespezialitä-

ten, Tee und Kakao sind zuverlässige Begleiter. Dazu kann der früh-

stückshungrige Gast noch Dit und Dat zubuchen. „Im Prinzip kannst 

du dir alles bunt zusammenstellen“, betont der Unternehmer, der 

auch die benachbarte Eisdiele und die Wurstbude beim Kaufhaus 

Stolz um die Ecke betreibt. Das Beste an Kais Spätstück: Hinterher 

kann sich der Gast noch ein Stück Kuchen oder einen der herrlichen 

Eisbecher als Nachtisch bestellen – wenn denn noch was reingeht 

in den Magen.

Detlef Arlt
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 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
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Die Peltners: ” Die Umgebung hier im Norden und der 

Ostseeblick in Süssau und Heiligenhafen haben bei uns 

eine ganz neue, kreative Stimmung erzeugt.“
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Das Imperium der Keramiker
Den Morgenkaffee aus einem handgemachten Becher genießen, 
das Frühstücksbrötchen auf einem Kunsthandwerk von Teller 
streichen, das ist Lebensqualität für Menschen, die das Indivi-
duelle zu schätzen wissen. Die Peltners stellen solche schönen 
Dinge her, denn sie sind Töpfer in und um Heiligenhafen.

Wie wird man Töpfer? „Oh, das ist ganz einfach“, sagt Ulfila Peltner. 
„Ich bin in die Töpferei hineingeboren worden.“ Seine Eltern haben 
im Westerwald, dem Zentrum des deutschen Keramikhandwerks, 
eine eigene Töpferei betrieben. Ulfila Peltner wollte nie etwas ande-
res als Töpfer werden und ist es dann, samt Studium zum Keramik-

ingenieur, auch geblieben. Der Spaß daran ist ihm bis heute nicht 
vergangen, er denkt trotz seiner 64 Jahre nicht daran, aufzuhören. 
Zum Glück ist er mit seiner Frau Kornelia verheiratet, die das Hand-
werk ebenfalls leidenschaftlich betreibt. Bis in die neunziger Jahre 
haben sie im Westerwald gut von ihrem Kunsthandwerk leben kön-
nen. Doch dann veränderten sich die Vertriebswege radikal – der 
Einzelhandel bediente sich zunehmend an ausländischen Billigim-
porten. Auch Töpfer wie die Peltners mussten neue Wege finden, 
ihre Produkte an die Kunden zu bringen. Sie gingen auf die Straße 
und zogen viele Jahre als fahrendes Volk von einem Kunsthandwer-
kermarkt zum nächsten, bis sie vor drei Jahren in Ostholstein sess-
haft wurden, weil die Norddeutschen ihre Pütt un Pann besonders 

zu schätzen wissen. Heute drehen Ulfila und Kornelia Peltner ihre 
Töpferscheiben im Werkstattladen in Süssau, wo sie auch leben – 
und auf Gut Görtz, dort betreiben die Peltners inzwischen seit zwei 
Jahren ihr Hauptgeschäft. Man kann den beiden zwischen April und 
Oktober zusehen, wenn sie Zierfische und Vögel modellieren, Trink-
becher und Töpfe drehen oder ihre berühmten Feuerkelche zaubern. 
Ein breites Angebot: „Wir können im Prinzip vom Milchtopf bis zum 
Kachelofen alles herstellen, was die Kunden wünschen“, da sind die 
Peltners ganz Handwerker und Unternehmer. Aber eben auch Künst-
ler: „Die Umgebung hier im Norden und der Ostseeblick in Süssau 
und Heiligenhafen haben bei uns eine ganz neue, kreative Stimmung 
erzeugt“, schwärmt Ulfila Peltner. Das spüren die Kunden genau, wie 
die Keramiker auch nach über 40 Jahren im Beruf feststellen: „Wenn 
man mit Liebe dabei ist, merkt man das sofort. Die Leute nehmen 
unsere Produkte in die Hand und es entsteht sofort eine Verbindung 
dazu.“ Zum Imperium der Keramiker gehört inzwischen ein dritter 
Laden, die ehemalige schwedische Töpferei in Heiligenhafen, die sie 
übernahmen und als Ladengeschäft weiter betreiben. Dort können 
Heiligenhafener Gäste die Produkte der Peltners kaufen und den 
sinnlichen Umgang mit Ton & Co in Töpferkursen selbst erlernen. 
Auch den elterlichen Betrieb im Westerwald gibt es noch, in dem 

sich Ulfila und Kornelia vor über 40 Jahren kennen- und lieben lern-
ten. Dorthin ziehen sich die beiden im Herbst und Winter zurück, 
produzieren Ware und verkaufen sie auf den Weihnachtsmärkten 
im Süden. Denn so ganz können sie die Straße nicht loslassen.

Detlef Arlt Fahrendes Volk

Die Umgebung hier im Norden und der 

STRANDTÖPFEREI PELTNER
Achterstraße 5, 23774 Heiligenhafen
Strandpromenade 11, 23777 Süssau
Telefon 01520/2873248, www.peltners.keramik.de

Öffnungszeiten 
täglich 10 – 18 Uhr

GUT GÖRTZ
Görtz 1, 23777 Heringsdorf

Öffnungszeiten 
Dienstag bis Sonntag 11 – 18 Uhr
Montag geschlossen, außer an Feiertagen

Hafenstr. 2 
23774 Heiligenhafen

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

Speisen 
in 

uriger 
Atmosphäre!
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Merchandising & Media   
Mitbringsel einsacken
Wenn Sie erst einmal hier sind, gibt es kein zurück: Ohne Souvenirs 
lassen wir Sie nicht wieder nach Hause – und das wollen Sie ja 
auch gar nicht. In unseren Büros in der Bergstraße und im Strand 
Resort können Sie sich von Kopf (Beanie) bis Fuß (Flip-Flops als 
Schlüsselanhänger) mit Gedöhns eindecken. Neu im Sortiment 
sind das vorteilhafte Hundehalsband, das Strand-Buddelset, das 
Beach-Tennis-Set für Körper und Hirn mit aufgemaltem Mensch-
Ärgere-Dich-Nicht-Spiel und Schachbrett sowie Shopper und 
Federtasche aus wetterfestem Segeltuch. Kommen Sie gern vorbei!

Infos abfischen
Wer nach Heiligenhafen will, muss sich erst mal informieren, was 
denn bei uns so los ist. Das geht heutzutage natürlich hauptsächlich 
übers Internet und die sozialen Medien. Und da gibt es bei uns nicht 
nur eine Seite, sondern gleich ganz viele. Acht Internetauftritte, zwei 
Instagram-Konten und sieben Facebook-Accounts betreuen die Mit-
arbeiterinnen des Tourismus-Service. Und die Herrinnen der Netze 
heißen – wie könnte es anders sein – Jessica Wenzel und Nadine 
Fischer. Sie und ihre Kolleginnen fischen die aktuellsten Informati-
onen aus der Region ab und stellen sie auf die richtige Seite. Hier 
finden Sie alle Adressen, unter denen Sie sich weiterbilden können.

Detlef Arlt
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Fischer-Netz 
und Tüdelkram
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TOURISMUS-SERVICE HEILIGENHAFEN
Bergstraße 43, 23774 Heiligenhafen, Telefon 04362/90720
www.heiligenhafen-touristik.de

HEILIGENHAFEN WEBSITES
· www.ostseespitze.de
· www.heiligenhafen-touristik.de
· www.heiligenhafen-buchen.de
· www.das-strand-resort.de

· www.marina-heiligenhafen.de
· www.aktiv-hus.de
· www.aktiv-hus-spa.de
· www.hafenfesttage.de

HEILIGENHAFEN AUF INSTAGRAM
· Heiligenhafen Touristik 
· Strand Resort

HEILIGENHAFEN AUF FACEBOOK
· Heiligenhafen Touristik
· Strand Resort
· OstseeSpitze
· Heiligenhafen. Ein Ort der schmeckt.
· Marina Heiligenhafen
· Aktiv-Hus
· Reisemobilstellplatz Heiligenhafen
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Lauer Abendwind 
streichelt 

Strandhafer.
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Vanille geht immer
Eis, das ist gefrorenes Glück, Liebe in Sorbet, Verführung 

in Sahne. Nichts streichelt die Sinne mehr, als ein, zwei der 

Kugeln dessen, was im Sommer eigentlich ein Widerspruch 

ist und physikalisch gar nicht existieren darf. Und trotzdem 

bekommen die Leute es in Heiligenhafen an jeder Ecke. Wir 

sind auf Spurensuche zu den Eis-Heiligen gegangen.

Die ersten, die Eis auch im Sommer genossen, waren die Chinesen. 

Vor 5000 Jahren haben sie mit Schnee und Gletschereis ihre Ge-

tränke gekühlt. Und sie waren es auch, denen es als erstes gelang, 

Milchprodukte zu kühlen, um daraus Speiseeis zuzubereiten. Die Ita-

liener haben daraus eine Kunst gemacht. Eine Kunst, die Anke Lang-

behn und Jörg Holst heute noch betreiben. Sie stellen ihr Eis selbst 

her und servieren es seit 25 Jahren in Ankes Eiscafé im Ferienpark. 

Hier genießen die Gäste echtes Handwerkseis aus den Eismaschi-

nen im Produktionsraum hinter dem Café. Eis im Becher, Eis in der 

Waffel, Eis mit Apfelkuchen und Sahne aber auch Softeis servieren 

die beiden ihren Gästen – alles selbst hergestellt aus Wasser, Milch, 

Sahne, Zucker und vielen Geheimrezepten, die sie uns ganz sicher 

nicht verraten. Sicher ist nur: Die 21 wechselnden Sorten frisches, 

hausgemachtes Eis schmecken ganz köstlich. Selbstverständlich ar-

beiten Anke Langbehn und Jörg Holst nur mit echten Früchten – auch 

bei den Sorbets. Aber Vanilleeis ist der Renner bei Anke – wie in allen 

anderen Eisdielen, die wir besucht haben. So auch bei Marina Crêpes 

Heiligenhafen auf der Promenade im Strand Resort. Hier gibt es 

nicht nur herzhafte und süße Crêpes, sondern auch köstliches Eis – 

neben Vanille so ausgefallene Sorten wie „Weiße Schoki-Cranber-

ries, Joghurt Sanddorn, Red Smoothie oder Gummibäreis“. Das Eis 

stellt ein Freund der Inhaber Robert und Katja in seiner kleinen Eis-

manufaktur in Neumünster her – aus Ostholsteiner Milchprodukten. 

Kein Pulver, keine Fruchtpasten, keine Aroma- oder Konservierungs-

Robert und Katja: ” W
enn man den Schwedenbecher 

gegessen hat, sagt jeder:  Alter Schwede, ist der lecker!“
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stoffe, alles ist Natur pur. Es gibt Eisbecher (biologisch abbaubar) 

wie die Schlemmertüte mit Kirschgrütze oder den Schwedenbecher: 

Apfelmus, Eierlikör, Sahne und Baiser. Und wieso Schwedenbecher? 

„Wenn man den gegessen hat, sagt jeder: „Alter Schwede, ist der 

lecker!“, erzählt Robert und grinst. Die Kugeln gibt es in guten But-

terwaffeln – und damit kommen wir zur nächsten Station unserer Ex-

pedition ins ewige Eis. An der Waffel, heißt die Eisdiele von Michael 

Handschug am Hafen, direkt im Hafenhotel Meereszeiten. Dort ge-

nießen die Schleckerinnen und Schlecker das italienische Handwerks- 

eis stilvoll in Strandkörben mit Blick auf den Hafen. 26 Eissorten mit 

klangvollen Namen kann man hier vernaschen. Auch hier ist Vanille 

der Renner, neben Malaga, Amarena und Kinderschokoladeneis für 

die Naschkiddies. Wir entscheiden uns für den Erdbeerbecher – als 

Fotomodell sozusagen. Superlecker und nur mit Mühe zu schaffen. 

Weiter geht es zur Antica Gelateria del Corso auf dem Heiligen-

hafener Marktplatz. Dort wartet bereits Inhaber Kai Huckfeldt. Vor 

zwei Jahren hat er die Eisdiele neben seinem Café übernommen. 

Wenn man den Schwedenbecher
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WASSERSPORT-SCHNUPPER-ANGEBOTE*

Opti-Segeln
Kinder – 3 Std.

39,- 

Jollen-Segeln
Jugendl. & Erw. – 3 Std.

44,- 

Surfen
Alle Altersgruppen – 2 Std.

39,- 

Kiten
3 Std. 

99,- 

Infos: Tel. 0 43 62 -14 41 · Eichholzweg · Heiligenhafen · info@wassersportcenter-heiligenhafen.de · www.wassersportcenter-heiligenhafen.deInfos: Tel. 0 43 62 -14 41 Eichholzweg · Heiligenhafen · info@wassersportcenter-heiligenhafen.de · 
Segel- & Surfschule am Binnensee Kite- & Katamaran Station Ostsee

SUP
Alle Altersgruppen – 1 Std.  

25,- 
* Alle Schnupperstunden werden auf evtl. nachfolgende Kurse in dieser Saison angerechnet. Pro Schnupperkurs mindestens drei Teilnehmer erforderlich.

Das Eis bezieht er von einem Lieferanten aus Italien und da kommt 

nur das Beste in die Tüte. „Das Pistazieneis ist aus reinen Pistazien, 

alles wird ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe hergestellt“, be-

tont Kai. 24 Sorten hat er im Sortiment, darunter sechs laktose-

freie – auch für Veganer geeignet. In der Eisdiele gibt es das Eis auf 

die Hand, im Café genießen die Leckermäuler tolle Eisbecher, wie 

den unglaublichen Kokosbecher, der uns jetzt aber pappsatt macht.

Detlef Arlt

WEITERE EISQUELLEN IN HEILIGENHAFEN
Janny‘s Eis im Ferienpark
Café Bene auf dem Steinwarder
Emma am Meer im Strand Resort
Gretas Glück im Strand Resort 
Eisparadies in der Hafenpassage

Jörg Holst: 

” Selbstverständlich arbeiten wir nur mit echten 

Früchten - auch bei den Sorbets.“

Jörg Holst:
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Holidays on Ice
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Vom Marterkasten ins Coupé
Ach Du schöne A1, wie bequem ist es doch, auf Deiner meist 
nur mittelvoll befahrenen Trasse bequem und zügig in unser 
Heiligenhafen zu kommen – allen Dauerbaustellen rund um 
Lübeck zum Trotz. Manch Eisenbahnfan beklagt das Fehlen einer 
Zugverbindung zu uns. Und die gab es tatsächlich bis 1976. Der 
alte Bahnhof steht noch heute. Der Rest ist unter Grünzeug und 
Geschichte verschwunden.

Eine Reise nach Heiligenhafen war schon eine rechte Mühe, wenn 
der Reisende das Pech hatte, im 19. Jahrhundert geboren worden 
zu sein. Ab 1819 gab es zwar einen regelmäßigen Personenverkehr 
von Kiel nach Heiligenhafen, aber der fand in einem von vier Pfer-
den gezogenen Personenwagen statt. Eine Eilpostkutsche fuhr zwar 
täglich zwischen Neumünster und Heiligenhafen, aber erst 1857 ver-
besserte ein regelmäßig verkehrender Postwagen die Anbindung an 
Heiligenhafen. Bequem war die Reise beileibe nicht. „Marterkasten“ 
nannten die bedauernswerten Mitfahrer das Gefährt – im Sommer 
war es heiß wie im Brutkasten, im Winter eiskalt. Erst am 17. Januar 
1898 lief der erste Zug der Kreis Oldenburger Eisenbahn (KOE) 
unter Böllerschüssen und den Klängen der Musikkapelle Jürgens 

im nagelneuen, festlich geschmückten Heiligenhafener Bahnhof 
ein. Dort wurde der Zug mit drei Personenwagen der 1. und 2. 
Wagenklasse schon vom Bürgermeister, dem Eisenbahnpräsiden-
ten und Honoratioren der Stadt begrüßt. Und dann wurde kräftig 
gefeiert, wie die Heiligenhafener es noch heute so gut können. 
Um 20 Uhr begleitete ein Fackelzug der Freiwilligen Feuerwehr die 
Rückeisenden feierlich zum Bahnhof. Über hundert Jahre brachte 
die Eisenbahn Touristen und Heiligenhafener, aber auch Güter und 
Waren zuverlässig zu uns und darüber hinaus. 1905 verlängerte 
man die Gleise bis Fehmarn und Heiligenhafen wurde Fährhafen. 
Zwei Eisenbahnfähren transportierten die Züge über den Sund – 
bis die Fehmarnsundbrücke kam. Mit dem Bau der Vogelfluglinie, 
der direkten Bahn- und Straßenverbindung zwischen den Groß-
städten Hamburg und Kopenhagen 1963, verlor Heiligenhafen 
seine Bedeutung als Umschlagplatz, behielt aber seine Eisenbahn-
verbindung als Stichstrecke. Das kleinste Bahnbetriebswerk der 
Deutschen Bundesbahn sorgte dafür, dass die Loks und Züge hier 
gewartet werden konnten. Aber viel war nicht mehr los auf der 
einstmals so wichtigen Strecke. Im Zuge der einen oder anderen 
Bahnreform wurde die Strecke 1976 für den Personenverkehr und 
Anfang der achtziger Jahre auch für den Güterverkehr stillgelegt – 
die Gleise bis Lütjenbrode demontiert. Auf dem ehemaligen Bahn-
damm können Eisenbahnfreunde heute schöne Radtouren unter-
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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

HEIMATMUSEUM  
Thulboden 11 a, 23774 Heiligenhafen
Telefon 04362/3876

Öffnungszeiten bis 31. Oktober 2018
Dienstag bis Freitag sowie Sonn- und Feiertage 15 – 17 Uhr
Für Besucher mit ostseecard Eintritt frei. 

Bahnhof 
verstehen

nehmen. Der Bahnhof ist jetzt ein Wohngebäude, das Betriebs-
gelände wurde von der Autokraft übernommen, deren Busse uns 
heute bis nach Oldenburg zum nächsten Bahnhof fahren. Wer sich 
für die Geschichte des Bahnhofs und der Bahnlinie nach Heiligen-
hafen interessiert, findet im Heimatmuseum viele weiterführende 
Informationen – unter anderem eine Dokumentation auf einem der 

Computer dort.

Detlef Arlt
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Graswarder und der Kükenturm
Das Naturschutzgebiet Graswarder gehört zu den kostbars-

ten Orten an der Ostseeküste. Es ist die Heimat unzähliger 

Pflanzen und Tiere. Graugänse und Austernfischer rasten und 

brüten hier. Der Graswarder darf nur in Ausnahmefällen be-

treten werden. Selbst die Führung des Naturschutzbundes 

geht nur in einen ganz kleinen Teil. Aber immerhin können 

wir eine Sturmmöwenkolonie aus nächster Nähe erleben.

Vor zwei Jahren haben wir bereits eine Führung über den Graswar-

der gemacht. Zeit also, mal wieder nach dem Rechten zu schauen. 

Wir haben uns mit Nicole Dahms verabredet. Die aus Südbaden 

kommende Landschaftsplanerin verbringt ihre „Working Holidays“ 

für die nächsten zwei Wochen als ehrenamtliche Naturschutzwartin 

in der Station des NABU auf dem Graswarder. Sie lebt in einem 

Nebenraum des braunen NABU-Holzhauses. Nicole Dahms hält das 

Haus in Ordnung, kartiert Vögel und führt Tagebuch. Zweimal am 

Tag, um 10.30 Uhr und 15 Uhr, von Ostern bis Oktober, führt sie, 

wie ihre Kollegen auch, interessierte Gäste zu den Seevogelkolonien 

und dem Aussichtsturm, um ihren Zuhörern die Schätze dieses 

einzigartigen Lebensraums nahezubringen. Morgens wird sie be-

reits von ihren „Mitbewohnern“, den hier brütenden Rauchschwal-

ben begrüßt, es herrscht ein reges Kommen und Gehen, begleitet 

von ständigem Gezwitscher. Bevor es hinaus auf den Graswarder 

geht, erklärt die Naturschutzwartin ihren Gästen in einer halbstündi-

Natur im 
Urlaub

Apart-Hotel 

Heiligenhafen • Steinwarder 39

Frühstück in bester Lage Zwischen Ostsee und Binnensee

Auch für Nicht-Hotelgäste !

Einfach lecker – ab 7:30 Uhr

Frühstücksbuffet mit Meerblick von 7:30 - 
11:00 Uhr im „Apart-Hotel Ostseeresidenz“

****-Stadtdomizil am Binnensee Haus „Meerdüne“ – am Strand zuhause

Wir vermieten 

auch gerne Ihre

Ferienunterkunft!

Rufen Sie uns an!

0 43 62 - 91 90

Schwartz Touristik GmbH & Co. KG  · Telefon: 0 43 62-91 90 · info@schwartz-touristik.de · Buchen Sie ihren Aufenthalt online unter www.schwartz-touristik.de

gen Präsentation die Flora und Fauna des Graswarders – wahlweise 

in einem Dokumentarfilm, einem PowerPoint-Vortrag oder anhand 

der Exponate und Schaubilder im Diorama des Vortragsraums. Wir 

erfahren den Unterschied zwischen Silber-, Lach-, Schwarzkopf-, 

Mantel- und Sturmmöwen, wissen jetzt, warum der Mittelsäger so 

heißt wie er heißt (er hat kleine Sägezähne im Schnabel, mit denen 

er die glitschigen Fische packt) und lernen den prächtig gefärbten 

Herrn Eiderente kennen, dessen Artgenossen zu den größten Enten 

in der Ostsee gehören. Auf Schaubildern zeigt Nicole Dahms die 

unterschiedlichen Jagd- und Fresstechniken, bei denen keine Art 

mit der anderen ins Gehege kommt. Nach dem Vortrag geht es mit 

Fernglas hinaus auf den einzigen betretbaren Haken des Graswar-

ders. Hier sieht man Tiere und Pflanzen im natürlichen Habitat. Be-

sonders lebhaft geht es in einer Kolonie Sturmmöwen zu, die sicher 

hinter einem doppelten Schutzzaun ihre wenigen Küken aufziehen. 

„Dieses Frühjahr war zu trocken, da sind traurigerweise alle Küken 

eingegangen“, sagt Nicole Dahms. Auf dem Weg zum Aussicht-

sturm zeigt Nicole Dahms noch einige Pflanzen, wie die Stranddistel 

im Schaubeet, den Natternkopf sowie das höllisch scharfe Pfeffer-

kraut. Dann auf dem Turm überwältigt der grandiose Blick. Nicht 

ganz zufällig erinnert die Holzkonstruktion an ein sitzendes Vogel-

küken. Entworfen wurde er vom berühmten Architekten Meinhard 

von Gerkan. Der Architekt, der schon den Hamburger Flughafen, 

den Berliner Hauptbahnhof und das chinesische Nationalmuseum 

entworfen hatte, schuf diese 15 Meter hohe Konstruktion, die dann 

in kürzester Zeit aus sibirischer Lärche realisiert wurde. Ein kühnes 

Objekt und ein schönes Wahrzeichen des Graswarders. Wenn die-

ser Artikel erscheint, ist Nicole Dahms schon wieder im schönen 

Südbaden und ihre Nachfolger führen über dieses wunderschöne 

Stück Natur. Aber im nächsten Jahr kommt sie wieder: „Der Gras-

warder macht süchtig“, sagt sie.

Detlef Arlt
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t NABU STATION AUF DEM GRASWARDER

23774 Heiligenhafen, Telefon 04362/6947
www.graswarder.de

Nicole Dahms: 
” Bevor es hinaus auf den Graswarder geht, erkläre ich den Gästen in einer halbstündigen Präsentation die Flora und Fauna des Graswarders.“
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SUPersportler auf dem Binnensee
Eigentlich hatte ich mit Michael Jesse verabredet, mich selbst 

auf ein SUP-Board zu stellen und einen Schnupperkurs auf 

dem Binnensee mitzumachen. Aber dann kam uns eine Horde 

Heiligenhafener Kids dazwischen, die sich in einem dreitägi-

gen Kurs zu SUP-Polospielern ausbilden ließen. Das fanden wir 

dann doch interessanter, als einen paddelnden Wal in Neopren.

Warum sehen Surflehrer immer so beneidenswert gut aus? Ganz 

einfach: Weil sie den ganzen Tag bei Wind und Sonne draußen auf 

dem Wasser Sport machen. Das gilt auch für Timm Freund, Surf- 

Segel- und SUP-Lehrer im Wassersportcenter Heiligenhafen. Das er 

aus dem Ruhrgebiet kommt, hört man kaum noch, dass er sein Fach 

versteht, sehe ich als alter Segler auf den ersten Blick. Und das ist 

Michael Jesse, Inhaber des Wassersportcenters, besonders wich-

tig: „Bei uns arbeiten nicht irgendwelche Dödel, sondern bestens 

ausgebildete, hochqualifizierte Lehrer.“ Michael Jesse legt sehr viel 

Wert auf Sicherheit und persönliche Betreuung durch hochqualifi-

ziertes Personal und sein ausgefeiltes Fünf-Sterne- Dienstleistungs- 

und Ausbildungskonzept. Das kommt auch den Schülerinnen und 

Schülern des achten Jahrgangs der Heiligenhafener Warderschule 

zu Gute, die mit dem Wassersportcenter ein dreitägiges Projekt 

durchführen: Sie wollen SUP-Polo spielen lernen. Doch dafür müs-

sen die Kids erst einmal Schritt für Schritt die Grundlagen des Stand-

Up-Paddling lernen. „Wir bauen unsere Kurse sehr methodisch 

auf.“ erklärt Timm. „ Zuerst lernen die Schüler in Trockenübungen, 

wie sie auf dem Brett stehen und das Paddel führen müssen.“ Da-

für wird ein Board auf einen Reifen gelegt, der das Wasser ganz 

gut simulieren kann. Als ich mich selbst draufstelle, verstehe ich, 

was er meint. Aber die Kids lernen schnell. Bereits nach einiger Zeit 

geht es hinaus auf den Binnensee, die Trockenübungen im Nassen 

ausprobieren. Timm Freund paddelt voraus, macht vor, gibt Tipps 

und überwacht die Fortschritte der Kids. Projektleiter und Lehrer 

Manuel Raton Besch sichert ab, unterstützt und erfährt selbst viel 

dabei. Die Gruppe lernt, Kurven zu fahren, zu wenden – und natür-

lich das Wiederaufsteigen. Kein Problem im knietiefen Wasser des 

Binnensees. Am zweiten Tag geht es auch schon auf Tour durch die 

Marina und den Hafen. Dann werden Sprints geübt, das Passen von 

Bällen mit den speziellen Polo-Paddeln. Die haben ein Loch in der 

Mitte, in das der SUP-Poloball perfekt hineinpasst. SUP-Polo wird 

übrigens mit speziell bidirektionalen Brettern gespielt, die vorn und 

hinten mit Finnen (kleine Kiele) ausgestattet sind, sodass die Spieler 

keine Kurven fahren müssen. Sie drehen sich einfach auf dem Board 

um und fahren in die andere Richtung. Die Biderectional Boards sind 

übrigens aufblasbar, gelernt wird aber auf den Feststoffbrettern, die 

sind verwindungssteifer. Am dritten Tag des Projekts findet dann 

das große Abschlussturnier statt. Ein Highlight, für die Kids: „Es 

macht einen Riesenspaß und ich bin den ganzen Tag draußen“, sagt 

Shawn (15) aus der 8c. „Ich habe SUP schon mal gemacht und habe 

hier noch viel gelernt“, ergänzt sein Kumpel Chris. Beide können 

sich vorstellen, dass SUP ihr neues Hobby wird. Zumal sie nur einen 

Steinwurf vom Binnensee entfernt wohnen. SUP und SUP-Polo kann 
Timm Freund: 

” W
ir bauen unsere Kurse sehr methodisch auf.“Timm Freund:
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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

WASSERSPORTCENTER HEILIGENHAFEN
Segel- & Surfschule am Binnensee, Eichholzweg
Kite- & Katamaran Station Ostsee, Graswarder
23774 Heiligenhafen, Telefon 04362/1441
www.wassersportcenter-heiligenhafen.de
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übrigens jeder in entsprechenden Kursen im Wassersportcenter 

von Michael Jesse lernen – auch bei Timm Freund. Bis Oktober ist 

er noch hier. Dann geht es bis zum nächsten Frühjahr zurück in den 

Ruhrpott. Auch ein Surflehrer braucht Heimaturlaub.
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Fortsetzung nächste Seite

Bretter, die die Welt bedeuten SUPERSUPERSUPERSUPER
COOLCOOLCOOL
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Nehmt Rücksicht aufeinander!
Eines liegt Michael Jesse besonders am Herzen: Die Sicherheit 
und Unversehrtheit aller Heiligenhafener Wasserratten. Des-
halb verteilt er an alle seine Equipment-Mieter ein Regelwerk 
mit Übersichtsplan, das wir hier gern noch einmal vorstellen.

·   Ein harmonisches und unfallfreies Miteinander von Wassersport 
und Badegästen ist uns hier vor Ort ein wichtiges Anliegen. Als 
oberster Grundsatz für alle Strandbenutzer sollte deshalb gelten: 
NEHMT RÜCKSICHT AUFEINANDER!
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Ihr Optiker
für die ganze Familie

Brillen & Contactlinsen

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

·   Auf dem Revierplan sind die Wassersport- und Badezonen noch 
einmal aufgeführt.

·   In den durch Bojen gekennzeichneten Badezonen gilt absolutes 
Wassersportverbot! Die Nutzung von SUPs ist dort unter Rück-
sichtnahme auf die Badenden gestattet.

·   Für Windsurfer, Kiter und Katamarans sind besondere Start- und 
Landezonen ausgewiesen, in denen ein Badeverbot besteht.

·   Im Hinblick auf die Sicherheit unserer Badegäste dürfen nur 
diese gekennzeichneten Zonen für den Wassersport genutzt 
werden. Diese Regelung muss strikt eingehalten werden.

·   Außerhalb der durch Bojen gekennzeichneten Badezonen (ca. 
200 m vom Strand entfernt) darf die Ostsee für alle Wassersport-
arten frei genutzt werden.

Detlef Arlt

Einkaufserlebnis
voller Frische

famila-Warenhaus Heiligenhafen | Industriestraße 3 | geö� net Mo. – Sa. von 7 – 21 Uhr und So. 11 – 17 Uhr

 86x im Norden
 www.famila-nordost.de

Direkt an der Autobahnabfahrt Heiligenhafen Ost und damit ideal zu erreichen, liegt das 2017 neu erö� nete famila-
Warenhaus. Frisch, vielfältig und einfach besser als gut – das ist famila. Zahlreiche Serviceleistungen lassen den Ein-
kauf zu einem echten Erlebnis werden. Der Einkauf startet entspannt: Direkt am Warenhaus stehen Ihnen kosten-
lose Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Den Einkaufswagen gibt es pfandfrei. Der Markt ist familienfreundlich gestal-
tet. Breite Gänge ermöglichen ein müheloses Durchkommen auch mit dem Kinderwagen oder Rollstuhl. An den 
Kassen können Sie bequem mit EC-, Visa-, Master-, American-Express-Karte oder kontaktlos mit PayPass bezahlen. 
Ab einem Einkaufswert von 20 Euro ist bei EC-Kartenzahlung Bargeldauszahlung möglich. Für kleine Einkäufe 
bieten die Selfscanning-Kassen eine schnelle und beliebte Alternative.

Grillfans, aufgepasst! Mit dem Angebot von famila können Sie die Grillsaison so richtig auskosten. Wählen Sie aus 
einem 40.000 Artikel starken Sortiment für den täglichen Bedarf oder besondere Anlässe! An den Verwöhntresen 
erhalten Sie Qualitäts� eisch, mariniert oder natur, in Bedienung. Saucen, frisch aufgebackenes Baguette und Sa-
late gibt es in großer Auswahl. Vegetarier und Veganer erwartet ebenfalls ein buntes Angebot. Übrigens erhalten 
Sie auch das Grillzubehör bei famila: Grill, Kohle, Zange, Gemüsekorb und vieles mehr.

Heiligenhafen_190x260_Image.indd   1 12.04.18   11:18
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Hurricane und Heiligenhafen
Heiligenhafen ist Touristenmagnet, Anglerparadies und 

Hafenstadt – und es gibt Menschen hier, die sind schon ewig 

bei uns. Einige von ihnen möchten wir Ihnen vorstellen.

Italo Servadio, das klingt nun wirklich nicht norddeutsch und er ist 

auch nicht in Heiligenhafen geboren. Er kommt aus einem kleinen 

Dorf bei Ancona in Italien und sein Leben hat durchaus dramatisch 

begonnen: „Ich bin ein Findelkind, kenne meine Eltern nicht, bin 

erst in einem Heim aufgewachsen und habe später bei meinen Ad-

optiveltern gelebt. Ich hatte eine sehr gute Kindheit“, erzählt der in-

zwischen 72-jährige. Er sieht wesentlich jünger aus – und fühlt sich 

auch so. Nach der Schule besuchte er eine Hotelfachschule, weil 

er die Welt sehen wollte. Er hat in Frankreich und England gelernt 

und ist schließlich nach Deutschland gekommen. In Travemünde 

hat Italo gekellnert – und dort verlor er mit 24 Jahren sein Herz. „Es 

sollte nur eine Sommerliebe werden, aber die dauert im nächsten 

Jahr schon 50 Jahre“, schwärmt er mit verliebtem Blick auf sei-

ne Frau. Gewohnt haben sie in Lübeck – aber Italo hat sich durch 

Fünf-Sterne-Hotels und Kreuzfahrtschiffe in ganz Deutschland 

gearbeitet. Schließlich ist er auf den Fährschiffen in Puttgarden ge-

landet und hat sich erneut verliebt: in Heiligenhafen. 1975 ist er 

mit Frau und zwei Kindern hierhergezogen und seitdem geblieben. 

Allerdings ist Italo noch einmal ausgebüxt – nach Hamburg. Er hat 

mit einem Kollegen das legendäre, heute noch existierende „La 

Pergola“ eröffnet, ein Treffpunkt der Stars – Adriano Celentano, 

Udo Lindenberg und Gitte waren seine Gäste. Aber Italo musste 

sich entscheiden: Familie oder Promiwirt. Klar, ein Italiener ent-

scheidet sich immer für la Famiglia und so übernahm er erfolgreich 

ein italienisches Restaurant, erst auf Fehmarn, dann, als sich die 

Chance ergab, 1980 in der Heiligenhafener Bergstraße. Der Beginn 

seines Lebens als umtriebiger Geschäftsmann. Denn es reichte 

ihm nicht, das Restaurant umzubauen. „Heiligenhafen braucht 

mehr Leben“, da war er sicher. Er hat Veranstaltungen organisiert, 

italienische Pizzaweltmeister, Musiker und Gondoliere zu italieni-

schen Wochen nach Heiligenhafen geholt und dazu beigetragen, 

die Hafenfesttage zu dem zu machen, was sie heute sind. „Hei-

ligenhafen war damals ein schlafendes Juwel mit viel Potenzial“, 

sagt er. Schnell wurde „Italo“ zu einer Institution mit vielen, auch 

auswärtigen Gästen. Wo sollten die schlafen? „In meinem eigenen 

Hotel“, sagte sich Italo und baute sein kleines Haus mit dem 

Ristorante zum Hotel Miramare mit 16 Doppelzimmern und 7 Ap-

partements aus. 1997 hat er Restaurant und Hotel verkauft und sich 

ganz auf Beratung und Eventmanagement konzentriert – bis heute 

sehr erfolgreich. Mit seinem Pizzastand reist er zum Beispiel bis 

heute durch Deutschland und ist auf vielen Rockfestivals wie dem 

Hurricane in Scheeßel vertreten. Ruhestand und Rentnerdasein ist 

nichts für ihn: „Ich bin fit, habe noch viele Ideen und möchte so 

lange wie möglich arbeiten.“ Einen Traum hat er seit 30 Jahren: 

Er möchte eine Berufsfachschule für Gastronomie in Heiligenhafen 

eröffnen – auch das wird er noch schaffen.  

Detlef Arlt

TOURISMUS-SERVICE HEILIGENHAFEN
Bergstraße 43, 23774 Heiligenhafen
Telefon 04362/90720, www.heiligenhafen-touristik.de

STRAND RESORT MARINA HEILIGENHAFEN
Graswarderweg 2 / Haus 15 a, 23774 Heiligenhafen
Telefon 04362/916990, www.das-strand-resort.de

Jessica Wenzel 
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Finja Uwis – die Sternenreiterin
Finja Uwis kennt jede Abteilung des Tourismus-Service und ist 
ebenfalls Gäste- und Eigentümerbetreuerin, kümmert sich aber 
zusätzlich um die Klassifizierung der Ferienobjekte. Sie vergibt die 
Sterne für die Ferienhäuser und -wohnungen. Für die Heiligenhafener- 
Social-Media-Auftritte macht sie gern Schnappschüsse mit ihrem 
Smartphone. 

Tatjana Mizel – leidenschaftliche Heiligenhafenerin
Auch Tatjana Mizel arbeitet in der Zimmervermittlung und ist außer-
dem für die Klassifizierung von Ferienunterkünften in der Region zu-
ständig. Sie ist die Vermietungsexpertin, berät, bucht und koordiniert 
alles rund um die Vier-Gästewände. 

Detlef Arlt

Tourismus ist Service 
Ein Job im Ferienparadies bedeutet viel Arbeit und wenige Pau-
sen in der Saison. Wir stellen Ihnen im HeiligenHAFENER nach 
und nach Menschen vor, die dafür sorgen, dass Sie Ihre Auszeiten 
genießen können. 

Jessica Wenzel – die fast immer online Buchungsanalytikerin
Jessica Wenzel ist die Büroleiterin im Strand Resort und hauptsächli-
che Ansprechpartnerin für die Eigentümer. Sie verantwortet unter an-
derem das Marketing und die Vertriebskanäle für das Strand Resort, 
organisiert die Aufgaben rund um die lokale Tourismusorganisation 
OstseeSpitze und betreut gemeinsam mit Nadine Fischer die sechs 
Websites der HVB.  

Kristin Petersen – herzlich willkommen auf der Urlaubswelle
Kristin Petersen ist seit sieben Jahren beim Tourismus-Service und 
wohnt in Burg auf Fehmarn. Kristins Arbeitsplatz ist das Büro im Stand 
Resort. Dort begrüßt sie neu angekommene Gäste und kümmert sich 
um ihre Bedürfnisse. Natürlich erledigt sie auch den ganzen Papier-
kram, ist die freundliche Stimme am Telefon und Ansprechpartnerin 
für die Eigentümer. 
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Servadio
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Wer sagt denn, wir im Norden von Schleswig-Holstein seien zu steif zum Feiern? Das können nur Leute sein, die noch nie in 
Heiligenhafen eine Party mitgemacht haben. Denn mit dem Strand, der Promenade, dem Hafen, dem Binnensee, dem Ferienpark und 
dem Marktplatz haben wir gleich sechs heiße Locations – und immer ist irgendwo etwas los. Wir feiern die Liebe in all ihren Facetten 
genauso wie den Kohl oder den Gin. Passt nicht zusammen? Dann kommt mal nach Heiligenhafen und überzeugt Euch selbst davon!

08. AUGUST – DLRG NIVEA STRANDFEST
Unter dem Motto „Wir machen wasserfest“ besuchen die 
DLRG und ihr Partner NIVEA in der Sommersaison mit sechs 
Teams insgesamt 48 Seebäder entlang der deutschen Ost- und 
Nordseeküste, um Kinder und Eltern spielerisch an das sichere 
Verhalten am Wasser und in der Sonne heranzuführen. In 
Heiligenhafen beginnt das Strandfest um 14 Uhr bei der Erlebnis- 
Seebrücke.

09. BIS 12. AUGUST – BEACH PRIDE FESTIVAL
Beach Pride Festival 2018 – das sind 4 Tage tanzen, Sport, Spaß 
und Wellness am Meer im Beach Motel Heiligenhafen. Ein Festival 
der gleichgeschlechtlichen Liebe, das es so im Norden vorher 
noch nicht gegeben hat. Der Strand vor dem Hotel ist das Festi-
valgelände und wird mit Live Musik, DJ’s, Sportprogramm und 
vielem mehr bespielt. Strandbars und –buden sorgen für Euer 
leibliches Wohl.

15. & 16. AUGUST – SOULFOOD CINEMA
Erstklassiges Open Air Kino unterm Ostseehimmel inklusive 
fruchtiger Cocktails, feuriger Speisen und süßer Gaumenfreu-
den. Auf dem Seebrückenvorplatz werden an zwei Tagen Kinohits 
ab 18 Uhr gezeigt. 

16. AUGUST – SUNSET CRUISE HEILIGENHAFEN // 
ALL YOU CAN DANCE
Jetzt Tickets für DIE Bord-Party auf der MS KOI sichern. Hier heißt 
es ALL YOU CAN DANCE, während Ihr entspannt in den Sonnen-
untergang schippert! Auf Euch wartet ein bunter Mix aus party-
tauglicher Musik. Tickets vor Ort: Tourismus-Service Heiligenhafen, 
Bergstraße 43, 23774 Heiligenhafen

18. AUGUST – FEHMARN-RUND-REGATTA
Für Spannung dürfte der geplante Start um 8.30 Uhr vor der Erleb-
nis-Seebrücke sorgen. Wer schon früh dorthin flaniert, kann sich 
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auf dem Badedeck der Erlebnis-Seebrücke einen Platz sichern und 
hautnah dabei sein, wenn der Startschuss abgefeuert wird. Gegen 
20 Uhr findet die Siegerehrung mit Live-Musik auf dem Gelände der 
Seglervereinigung Heiligenhafen e.V. statt. 

19. & 20. AUGUST – FOOD TRUCK MARKET HEILIGENHAFEN
Auf dem Food Truck Market Heiligenhafen erleben Sie unterschied-
liche Genuss-Spezialitäten aus den rock’n rollenden Küchen.

25. AUGUST – KULT(O)URNACHT
Feine, kleine, amüsante, musikalische, leckere, lustige, plattdeut-
sche, maritime und bunte Kult(o)ur-Stationen warten auf Ihren Be-
such. Stempeln Sie für Ihren Kul(o)urtaler. 

31. AUGUST & 01. SEPTEMBER – GIN SENSATION 
HEILIGENHAFEN
Das größte Gin-Tasting-Festival Deutschlands kommt nach Hei-
ligenhafen. Neben lokalen Herstellern werden auch nationale und 
internationale Produzenten vertreten sein.

08. & 09. SEPTEMBER – STADT-LAND-SPIELT!
Auf dieser abwechslungsreichen Veranstaltung können kleine und 
große Besucher kostenlos spielen und Neues entdecken. Etwa 100 
lustige, spannende, knifflige und lehrreiche Brettspiele stehen be-
reit. Ca. 5 bis 6 Spiele-Erklärer stehen den Besuchern zur Verfü-
gung, geben Tipps und verraten Tricks.

04. BIS 07. OKTOBER – 19. KOHLREGATTA
Herbstlich, herzlich, zünftig, lecker und traditionell! Heiligen-
hafen feiert mit vielen Traditionsseglern die 19. Kohlregatta im 
Kommunalhafen. Wie in den letzten Jahren wird im Festzelt auf 
dem Hafenplatz neben der Fischhalle ein umfangreiches musika-
lisches und kulinarisches Programm geboten. Als Highlight findet 
am Samstag der Regattastart um 14 Uhr statt. Für die Daheim-
gebliebenen gibt es Essen rund um den Kohl und viele weitere 
Leckereien.

17. & 24. OKTOBER – FAMILIENSPASS
Das abwechslungsreiche Programm steht ganz im Zeichen „Spaß für 
Kinder garantiert“: Kinderschminken, Laternen basteln, lustige Mit-
machaktionen und eine actionreiche Familienspaß-Olympiade. Hier 
spielen die Kleinen die Hauptrolle und können bei spannenden Wett-
kämpfen ihr Bestes geben. Mama und Papa können den Nachwuchs 
anfeuern, aber auch tatkräftig unterstützen. Kleine Snacks und er-
frischende Getränke gibt es in der Schatzinsel. Der Eintritt ist frei.

27. OKTOBER – LICHTERMEER
In Heiligenhafen ist eine Leuchtstabwanderung entlang der Yacht-
hafenpromenade zur Erlebnis-Seebrücke geplant. Der Spielmanns-
zug Heiligenhafen wird das Ganze musikalisch begleiten. Treffpunkt 
18 Uhr auf dem Kapitän-Willi-Freter-Platz.

28. OKTOBER – ABBADEN
Nachdem wir dieses Jahr am 01. Januar die Saison angebadet ha-
ben, wollen wir sie auch zum Ende der Saison wieder abbaden. 
Alle Wagemutigen sind wieder herzlich eingeladen so zahlreich wie 
beim letzten Mal in die Fluten zu springen. 

03. & 04. NOVEMBER – WARDERMESSE
Die Wardermesse 2018 im Aktiv-Hus gibt einen umfassenden Über-
blick über die Bandbreite und Leistungsstärke der regionalen Anbieter. 
Durch die Zusammenarbeit der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe, 
des Heiligenhafener Gewerbevereins „Partner mit Herz“ und der Be-
zirkshandwerkerschaft wird mit viel Elan und persönlichem Einsatz 
der Rahmen für diese Veranstaltung geschaffen. Alle Aktivitäten sind 
darauf ausgerichtet, dass die zahlreichen Gäste sowie die Bewoh-
ner der Stadt Heiligenhafen und des Umlandes ein umfangreiches 
Angebot an Waren, Dienstleistungen und Veranstaltungen vorfinden.

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

Detlef Arlt / Thuan Nguyen

Wir feiern die 
Küste

www.oldenburg-holstein.de

Bildungs- und Kulturzentrum, Göhler Straße 56, Veranstaltungsbeginn jeweils 19 Uhr

13.  SEPTEMBER 2018 
ALEXANDRO ZINDEL – AUTOHARP

11.  OKTOBER 2018 
CARSTEN LANGNER – VON WEGEN 

08.  NOVEMBER 2018 
GERHARD BOSCHE – PREMIERE DIE SCHNEEKÖNIGIN

13.  DEZEMBER 2018 
SUSANNE WEGNER – WEIHNACHTSJAZZ

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

26.  NOVEMBER BIS 31. DEZEMBER 2018 
WEIHNACHTSZAUBER AUF DEM RATHAUSVORPLATZ

KULTUR AM DONNERSTAG



www.wind-sportswear.shop

Heiligenhafen

Grömitz

Kappeln

Burg auf Fehmarn

Neustadt/Holstein

Kellenhusen

Travemünde




