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im Neptun Hotel Kühlungsborn
Strandstraße 37
Telefon 038293/630
info@neptun-hotel.de
www.neptun-hotel.de

Genießen Sie in unverwechselbarer Atmosphäre 
aus antiquarischem Mobiliar, modernem Winter-
garten und Fotografien mit Badszenen der 20er 
und 30er Jahre, die Leichtigkeit moderner Küche.

Unser Highlight im April:
„Accoustic Jazz“ mit dem Steffen Graewer Trio.
Am 5. April ab 19:00 Uhr. Der Eintritt ist frei!

ilhelms Restaurant
& Wintergarten

Sehr geehrte Gäste,

sicher geht es Ihnen wie uns allen: 
man freut sich über die ersten war-
men Sonnenstrahlen und den einset-
zenden Frühling. Endlich geht es wie-
der los, die Saison steht vor der Tür.

Aber bei genauer Betrachtung war 
der Winterschlaf sehr, sehr kurz 
und so richtig langweilig war es 
hier eigentlich nie. Unser Seebad  
entwickelt sich zunehmend zu einer 
ganzjährigen Destination und das ist 
gut so. 

Dieses positive Feedback bekamen 
wir auch auf zahlreichen Messebesu-
chen, die wir als Aussteller im In- und 
Ausland besuchten. Viele davon wa-
ren voll des Lobes. Einige gaben uns 

Weidenkätzchen am Wegesrand, 
Krokusse im Stadtwald, grüne Wie-
sen, Knospen und Blüten soweit das 
Auge reicht. Die Vorfreude auf den 
Sommer beginnt. Kurz mal weg von 
Zuhause, raus ans Meer. Der Alltag 
bleibt zurück und mit ihm der Winter. 
Der Frühling rückt näher.  Zeit, Körper, 
Geist und Seele zu aktivieren. Das Ein-
zigartige erleben und dem Ruf nach 
Sonne, Strand und Meer folgen. 
Bevor es wieder viele Sommergäste 

Genießen Sie die vielfältigen gastronomischen 
Angebote im Country Partner Hotel Aquamarin!
Wir verwöhnen Sie kulinarisch im Restaurant, 
im Pavillon mit Sonnenterrasse, an der Bar und 
im Irish Pub.

Hermannstraße 33 • 18225 Kühlungsborn
Telefon 038293 402-0 • www.hotel-aquamarin.de

an den Kühlungsborner Strand zieht, 
noch einmal tief durchatmen. Die 
ersten zweistelligen Temperaturen 
genießen und im Strandkorb die neue 
Saison einweihen. Zeit für neue Blick-
winkel, alte Traditionen und Muße, 
die Natur zu entdecken. Denn sie ist 
das eigentliche Wunder im Frühling 
und der Zauber der Stadt in diesen Ta-
gen. 120 Hektar sattes Grün aus dem 
Stadtwald trifft auf salzhaltige See-
luft am sechs Kilometer langen Sand-
strand. Frühling in Kühlungsborn, 
das heißt Zeit, den Body zu builden. 
Segeln, radfahren, wandern, walken, 
golfen oder klettern, immer dabei ein 
wunderbarer Motivator, der Ostsee-
strand und die frische Meeresluft.

Und danach? Genießen Sie die ersten 
warmen Sonnenstrahlen auf einer 
der zahlreichen Café-Terrassen. Voller 
neuer Ideen, probiert und verfeinert 
in der ruhigen Winterzeit, blühen nun 
auch die kreativen Kenner und Kön-
ner der Gastronomie wieder auf. So 
manches Restaurant hat einen neuen 
Anstrich bekommen und die Speise-
karten frischen Wind. Neue Angebote 
im Einzelhandel sorgen für Frische 
beim Einkaufsbummel. Nicht weni-
ger beeindruckend ist die Fülle der 
Veranstaltungen im Jahr 2013. Klassi-
ker wie das Schippermützenfest oder 
das Promenadenfest neu aufgepeppt, 
ergänzt mit neuen Highlights wie das 
Saisonerwachen an Pfingsten oder 
das STAMMGAST Wochenende zum 
Ende des Jahres, sorgen dafür, dass 
Ihr Urlaub in Kühlungsborn ganzjäh-
rig zu einer Zeit wird, von der Sie noch 
lange berichten werden.

FRüHLING IN KüHLUNGSbORN 
DEM RUF NACH SONNE, 
STRAND UND MEER FOLGEN

EDITORIAL aber auch viele hilfreiche Ideen mit 
auf dem Weg.

Dass das Seebad und seine Gastge-
ber sich nicht auf dem bisherigen 
Erfolg ausruhen, merkt man auch 
an den zahlreichen Veränderungen. 
Überall wurde und wird noch gehäm-
mert und gestaltet. Es gibt viele neue 
Angebote im Einzelhandel  zu entde-
cken und die Gastgeber „putzen“ ihre 
Hotels, Ferienwohnungen und Res-
taurants heraus.

Auch wir, die Touristik-Service- 
Kühlungsborn GmbH, haben den 
Winter genutzt und viele Neuheiten 
entwickelt. So haben wir neue Ver-
anstaltungen kreiert, die erste Küh-
lungsborn Kollektion herausgebracht 
und auch unserer Gästezeitung 
Strandgut, ein neues, frisches Design 
gegeben. Alles mit dem Hintergrund, 
Ihnen die wertvollste Zeit des Jahres 

noch mehr zu verschönern.

Schöne Frühlingstage wünscht Ihnen 

Ulrich Langer
Geschäftsführer
Touristik-Service-Kühlungsborn GmbH
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Mit fantastischem Jugendstil Wintergarten. Freuen Sie 
sich auf fangfrischen Fisch, Krustentiere und ausgesuchte 

Spezialitäten aus Wald und Feld.

Michis Kochschule (35,00 € p.P.)
13. April „Spargel“ • 11. Mai „Fisch vom Grill“

Küchenparty & eigene Kochschürze zum Mitnehmen

mit beheizter Frühlingsterasse!

Täglich ab 17.00 Uhr geöffnet. 
Sa, So & Feiertage ab 12.00 Uhr
Reservierung unter 038293/609
Ostseeallee 7, 18225 Kühlungsborn

7. April „Prosecco brunch“
von 11.30 – 14.30 Uhr
22,50 € p. P.

Täglich geöffnet von 12.00 – 14.00 Uhr & 17.30 – 23.00 Uhr
Tischreservierung unter 038293/880

im Europa Hotel, Ostseeallee 8, 18225 Kühlungsborn

Steaks • Ribs • Hamburger •  Salate
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     „DER FRÜHLING RÜCKT NäHER. 
  ZEIT, KöRPER, GEIST

& SEELE
AKTIVIEREN.“

ZU



Jeder genießt es bei schönstem Son-
nenschein komplett zu entspannen. 
Ob man einen Tag voller Genuss am 
Strand verbringt oder auf Wander-
schaft entlang der Küste unterwegs 
ist, es kommen vermutlich immer 
wieder die Fragen auf: Was sind 
das für Holzpfähle im Wasser? oder 
wozu all diese Warnschilder an den 
Strandabgängen, mit der Aufschrift 
„Betreten der Dünen verboten“?

Das alles ist notwendig, denn es 
steckt viel Aufwand dahinter, den 
langen Sandstrand zu erhalten. So 
ist Kühlungsborn seit je her stark im 
Bereich des Küstenschutzes enga-
giert und versucht mit verschiedenen 
Maßnahmen die selbstgesteckten 
Ansprüche an unser Naturbewusst-
sein zu erfüllen. Nehmen wir zum 
Beispiel die Errichtung der, mit 
Strandhafer verstärkten, Dünen. Zum 
einen schützen sie sämtliche küs-
tennahe Anlagen vor Schäden durch 
Fluten und beugen somit einer Ver-
unreinigung des Küstenstreifens vor. 
Weiterhin dienen sie aber auch als 
Brutstätten für heimische Vogelarten 
und durch selbstständige Regenera-
tion, mit Hilfe des Strandhafers als 

STRANDFEIN   
in Kühlungsborn

natürlichen Sandfänger, wird der ma-
schinelle Aufwand auf ein Minimum 
reduziert um die Natur selbstständig 
arbeiten zu lassen.

Daher ist es wichtig, dass die Dünen 
nicht betreten werden. Zum einen, 
zum Schutz der Brutstätten und zum 
anderen, um eine Schädigung des 
Strandhafers zu vermeiden, da dieser 
eine zentrale Rolle auf und in einer 
Düne spielt. Mit seinem weit- und 
tiefreichenden Wurzelwerk ist er un-
erlässlich für die Stabilität der Düne. 
Durch das Betreten schädigt man die 
gesamte Pflanze, die somit abstirbt. 
Dies hätte zur Folge, dass die Erneu-
erung der Düne in zeitlich kürzeren 
Abständen erfolgen müsste und der 
Mensch dadurch öfter und stärker als 
nötig in die Natur eingreifen muss.
Ein weiterer, wichtiger und für un-
sere Gäste auch interessanter Punkt 
ist die, durch eine Sandaufspülung, 
Verbreiterung des Strandes. Aber was 
hat das mit Küstenschutz zu tun?
Natürlich darf man hierbei nicht 
außer Acht lassen, dass durch das 
Abpumpen des Sandes der Lebens-
raum von Tieren zerstört wird. Um 
dem entgegen zu wirken greift man 

Rainer Karl im Interview zum Thema  

Küstenschutz in Kühlungsborn

Im DARWINEUM die Entwicklung des 
Lebens als spannendes Abenteuer 
erleben und faszinierende Einblicke 
in die Welt der Gorillas und Orang-
Utans sowie mehr als 40 spektaku-
lärer Tierarten erhalten. Das moder-
ne Edutainment-Konzept verbindet 
Evolutionsausstellung auf Charles 
Darwins Spuren und moderne Tier-
haltung in naturnahen ökosystemen. 
Das DARWINEUM, die einzigartige 
Naturerlebnis- und Wissenswelt auf 
20.000 Quadratmetern, bietet Aben-
teuer, Umweltbildung und Wissen-
schaft zum Anfassen, Mitmachen 
und Mitdenken.

Faszinierende Tiere der Evolution. 
Riesige Galapagosschildkröten und 
winzige Blattschneiderameisen, Axo-
lotl, Nautilus und Faultier, Quallen, 

DAS DARWINEUM – eine Zeit-
reise auf Darwins spuren

Seepferdchen und Malawi Buntbar-
sche sind faszinierende Tiere aus der 
Evolutionsgeschichte. Sie gehören zu 
den mehr als 40 Arten, die in drei Aus-
stellungsbereichen zu sehen sind. 
Die beeindruckendsten in der Tro-
penhalle mit den Gorillas und Orang-
Utans. Zu den imposanten Men-
schenaffen gesellen sich Meerkatzen, 
Tupaias und Zwergseidenäffchen, 
vergesellschaftet in einem naturna-
hen Lebensraum.

Öffnungszeiten: 9:00 bis 18:00 Uhr
Kassenöffnung bis 17:00 Uhr

Zoo Rostock
Zooeingänge barnstorfer Ring (auch 
Darwineum) und Trotzenburger Weg

www.zoo-rostock.de
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Die Strandgut Redaktion hat bei der 
Stadt Ostseebad Kühlungsborn nach-
gefragt. So nahm sich unser Bürger-
meister Rainer Karl ein paar Minuten 
Zeit für ein interessantes Gespräch 
zum Thema Küstenschutz in Küh-
lungsborn.
Besonders interessant war es zu er-
fahren, dass die Stadt Kühlungsborn 
für den Bereich des Küstenschutzes 
selbst nicht zuständig ist: „Küsten-
schutz wird ausschließlich vom Staat 
betrieben, in dem Fall vom staatlichen 
Amt für Umwelt und Landschaft.“, 
haben wir erfahren „die Maßnah-
men, für Küstenschutz, haben wir 
schon vor 10 Jahren abgeschlossen. 
[…] Die Küste ist gesichert, wir sind 
nicht hochwassergefährdet, weil wir 
entsprechende Maßnahmen haben.“, 
stellte Herr Karl ausführlich dar. Bei 
den angesprochenen Maßnahmen 
handelt es sich, um die zuvor bereits 
erwähnten Dünen und die Küsten-
schutzmauer, welche an die Prome-
nade grenzen.

wie beispielsweise durch die Einnah-
men der Kurtaxe.
Dafür muss Kühlungsborn auch Auf-
lagen erfüllen. So gab es beispielswei-
se für die Aufspülung am Riedensee 
die Aufforderung, einen Lehrpfad 
bauen zu müssen, der touristische 
Informationen zur  Pflanzen- und 
Tierwelt in dem Bereich wiedergibt. 
Aber nicht jede Auflage stößt auf 
Verständnis beim Bürgermeister. So 

Verbesserungsmaßnahmen am Kühlungsborner Strand

nur auf bestimmte Entnahmestellen 
in der Ostsee zurück und vermeidet 
somit eine willkürliche Entnahme, so-
wie die großflächige Zerstörung von 
Lebensräumen. Um diese Entnahme-
stellen nicht zusätzlich zu belasten 
wurde in Kühlungsborn ein Sandauf-
fangbecken, direkt an der westlichen 
Mole des Hafens, ausgehoben, sodass 
man bei dringendem Bedarf auf eige-
ne Ressourcen zurückgreifen kann.
Ein weiterer Vorteil der Verbreiterung 
des Strandes ist der verlängerte Weg 
für die See, im Falle einer Flut, an die 
angrenzende Promenade und ihre 
Verkaufsstätten, was ebenfalls der 
Verunreinigung des Strandes entge-
genwirkt.

In Zusammenhang mit der Sandauf-
spülung ergibt sich auch der Sinn und 
Zweck der Holzpfähle, welche korrekt 
als Buhnen bezeichnet werden. Die 
Buhnen dienen zum einen als Wellen-
brecher und nehmen den einfallen-
den Wellen somit viel Kraft ihrer Strö-
mung. Dies erhöht, durch die geringe 
Strömung zwischen den Buhnen, den 
Badespaß für unsere Gäste und ver-
hindert auf der anderen Seite das so-
fortige Abtragen des neu aufgespül-
ten Sandes. Durch diesen Vorgang 
wird eine erneute Aufspülung des 
Sandes für mehrere Jahre überflüssig 
und die Natur kann, mit etwas Beihil-
fe, alles selbstständig regulieren.

nachgefragT!

Im Gegensatz zum Küstenschutz, 
zählen jedoch Strandverbesserungs-
maßnahmen, wie z.B. der Buhnenbau 
oder die Sandaufspülung zum Auf-
gabenspektrum der Stadt Ostseebad 
Kühlungsborn. Derartige Maßnah-
men werden finanziell nicht vom 
Land oder Kreis unterstützt, nehmen 
aber im Haushalt der Stadt einen 
wichtigen Posten ein. „ Wir haben er-
kannt, in Kühlungsborn,  […] dass der 
Strand immer schlechter geworden 
ist, für uns und unsere Gäste. Und wir 
haben erkannt, politisch und verwal-
tungstechnisch, die Gäste kommen 
in erster Linie wegen des Strandes 
hierher. Der Strand ist die Hauptinfra-
struktur in Kühlungsborn, dank ihm 
haben touristische Einrichtungen ein 
erhöhtes Gästeaufkommen.“, stellte 
Herr Karl dar. Aber wie werden derar-
tige Investitionen finanziert? Finanzi-
elle Unterstützung bekam die Stadt 
bei ihren Verbesserungsmaßnahmen 
von dem Investor am Rieden, welcher 
durch den Buhnenbau am Riedensee 
ebenfalls profitiert hat und sich so für 
eine großzügige Spende entschied. 
Zusätzliche finanzielle Mittel über-
nahm die Stadt aus eigener Kasse, 

muss die Stadt beispielsweise meh-
rere Tonnen Steine vor die Küste ins 
Meer schütten, um einen neuen Le-
bensraum für Kleinstlebewesen zu 
schaffen. Diese sterben, da durch die 
Aufspülung Steine mit Sand bedeckt 
werden. Im ersten Moment klingt das 
überzeugend. 
Dennoch ist das ein Ereignis, wel-
ches die Natur immer wieder selbst 
praktiziert. So bedeckt die Natur  die 
Steine mit Sand und trägt ihn wieder 
ab, getreu dem Motto „Sand kommt, 
Sand geht. Machen wir das einmal 
als Mensch, dann müssen dafür 
gleich Steine ins Wasser.“, stellt Herr 
Karl heraus. Eine Prozedur die mit 
zusätzlichen Kosten verbunden ist. 
Trotz dessen geht die Planung wei-
ter. Zunächst stehen der Buhnenbau 
und die Verlängerung der Buhnen 
auf dem Plan, welche im Herbst die-
sen Jahres abgeschlossen sein wird. 
Der vorerst letzte Schritt erfolgt im 
Frühjahr nächsten Jahres, die Strand-
aufspülung. 
Somit steht dem Urlaubsort Küh-
lungsborn eine positive Entwicklung 
bevor und lockt Sie hoffentlich auch 
in Zukunft an die Ostsee.

VERANSTALTUNGS
HÖHEPUNKTE
„Einmal um die ganze Welt“ 
15. Klassik-Nacht am Freitag, dem 
14. Juni 2013, geht es einmal um die 
ganze Welt. Die Norddeutsche Phil-
harmonie, unter Leitung von Gene-
ralmusikdirektor und Dirigent Florian 
Krumpöck, nimmt die Klassikfreunde 
mit auf eine musikalische Reise rund 
um den Globus. 

Die diesjährige inzwischen schon  
14. ZooTour am 25. und 26. Mai 2013 
steht unter dem Motto „Taler mehren 
für die Bären“

Tour-Tipp
ca. 30 km

IN ERSTER LINIE
 „… DIE GäSTE KOMMEN 

 WEGEN DES STRANDES HIERHER.“

NATUR & UMGEbUNG



Geschmackvolles Ambiente, anti-
quarisches  Mobiliar aus englischen 
Pubs, eine gelungene Symbiose zum 
neuen modernen Wintergarten und 
eine motivierte Servicemannschaft 
erwarten Sie in diesem Restaurant.
Alle vier Wochen kreiert der Kü-
chenchef  Yves Kalweit mit seinem 
Team in der kleinen offenen Küche 
eine neue kreative Speisfolge leichter 
regional und international inspirier-
ter Gerichte, wobei selbst Urmeck-

WILHELMS Restaurant & Wintergarten
im Neptun Hotel Kühlungsborn
Strandstraße 37 • 18225 Kühlungsborn

Telefon 038293/630 • Fax 38293/63299
www.neptun-hotel.de

Gemeinsam mit der maritimen Life- 
style Marke Marinepool, hat die Tou-
ristik-Service-Kühlungsborn GmbH 
(TSK) erstmalig eine eigene Modekol-
lektion für das Ostseebad Kühlungs-
born entwickelt. So gibt es ab sofort 
im Haus des Gastes, neben der ak-
tuellen Winterkollektion, die ersten 
nur für das Ostseebad designten Po-
lo-Shirts für Damen und Herren.
Angepasst an aktuelle Farbtrends, 
mit der offiziellen Wort Bildmarke des 
Ostseebades veredelt und in aufwen-
dig verarbeitete Artworks integriert, 
liegen die neuen Polo-Shirts  im Som-
mertrend 2013. Ein Ziel, welches für 
die TSK bei der Erstellung der neuen 
Modekollektion oberste Priorität hat-
te. In einigen Workshop wurden hie-
sige Unternehmen und Einzelhändler 
befragt und in die Entscheidungsfin-
dung involviert, denn schließlich soll 
es das Polo-Shirt, ebenso wie folgen-
de Artikel auch in Kühlungsborns Mo-
degeschäften geben.
In der Produktion von Marinepool 
kommen nur beste Materialien und 
Verarbeitungsprozesse, entspre-
chend aktueller Trends, Designs und 
auf dem neusten Stand der Technik 
zum Einsatz. Eine jährlich erscheinen-
de Winter- sowie Sommerkollektion 
bietet der TSK die optimale Möglich-
keit und Flexibilität ihre Kollektion 
aus bestehenden Artikeln, als auch 
aus extra für das Ostseebad design-
ten Modestücken zusammenzustel-
len und somit auch im Bereich Mode 
immer im Trend zu sein. Ziel der TSK 

lenburgisches die Leichtigkeit  moderner 
Küche bekommt. Ein echter Renner 
stellen das hausgebackene Brot und das 
4-Gänge Probiermenü dar.
Edle Tropfen birgt die aus etwa 80 Posi-
tionen bestehende Weinkarte, die durch 
eine nuancierte Charakterisierung der 
einzelnen Weine die Auswahl erleichtert.
In diesem Restaurant ist „Guter Ge-
schmack“ mehr als eine Sache des Gau-
mens.
Jeden ersten Freitag im Monat bietet das 

Restaurant eine stilvolle Verbindung aus 
Kunst und Kulinarischem an. „ Jazz & Pi-
ano Live“ – so heißt die kleine Veranstal-
tungsreihe, in der dem Gast nicht nur für 
den Gaumen etwas geboten wird.
 Ein Höhepunkt wird auch in diesem 
Jahr das traditionelle Winzermenü am 
26. Oktober sein.Genießen Sie ein ex-
klusives Degustationsmenü in 7 Gängen,
mit 2 korrespondierenden Weinproben 
zu jedem Gang.
Wie immer begleitet Sie unser Hauspia-

nist durch den Abend.
Ein weiteres Highlight für alle, ist die 12. 
Auflage von „Kann denn Genießen Sün-
de sein ?“
Samstag den 16. November 2013 beginnt 
eine Zeitreise durch die 20er und 30er 
Jahre, umrahmt von Kostümen aus dem 
Babelsberger Fundus und Musik aus die-
sen glanzvollen Jahren.
Dies alles ist eingebettet in eine kulinari-
sche Homage in Form eines vollendeten 
4-Gänge Menüs.

Das Restaurant „Wilhelms“ ist zu je-
der Jahreszeit einen Besuch wert.

Denn, wie schon gesagt: Geschmack 
ist bei uns mehr als eine Sache des 
Gaumens …

KüHLUNGSbORN GOES FASHION:  
VerKaufsstart für erste Kühlungsborn polo-shirts

ist es, die Marke Kühlungsborn wei-
ter erlebbar zu machen. Gäste und 
Einheimische sollen noch mehr Mög-
lichkeiten bekommen, ihre Verbun-
denheit und Begeisterung für Küh-
lungsborn zum Ausdruck bringen zu 
können, ohne dabei auf die Qualität 
und den Komfort einer hochwertigen 
und trendigen Modemarke verzich-
ten zu müssen. „Wir haben mit der 
Firma Marinepool einen Partner ge-
funden, der sehr gut zum Ostseebad 
Kühlungsborn passt”, freut sich TSK 
Geschäftsführer Ulrich Langer. „Beide 
Marken stehen für hohen Qualitäts-
anspruch, trendig-maritimen Life- 
style und ein vielfältiges Angebot für 
alle Zielgruppen”, fügt Langer hinzu. 
Marinepool ist seit langem offiziel-
ler Partner und Ausstatter großer, 
internationaler Segelregatten und 
Events. So reiht sich das Ostseebad 
Kühlungsborn künftig in ein renom-
miertes Kooperations-Portfolio ein, 
in dem auch Größen wie das Sailing 
Team Germany, die Extreme Sailing 
Series, der BMW Sailing Cup, die Ré-
gattes Royales de Cannes, Oman Sail 
oder der Dragon Grand-Prix Bestand-
teil sind. 

Die Polo-Shirts sind ab sofort im Haus 
des Gastes, Ostseeallee 19, im Online- 
Shop auf kühlungsborn.de sowie bei 
No. 2 – Die Schuhboutique auf der 
Hafenpromenade zu einem Preis von 
69,95 € erhältlich. Weitere vertriebs- 
partner im Ort folgen.

HINTERGRUND
Marinepool wurde 1991 von drei Seg-
lern gegründet, die ihr Hobby zum 
Beruf machten. Der Leitspruch von 
Seglern für Segler wurde zur erfolg-
reichen Strategie. Anfangs schuf das 
Unternehmen Segel- und Outdoorbe-
kleidung, heute sieht sich Marinepool 
selbst als „maritime Lifestyle- 
Marke”. Die Produktpalette reicht von 
hoch-technischer Segelbekleidung 
bis hin zu einer Modelinie für Damen, 
Herren und Kinder in unverwechsel-
bar maritimen Stil. Deutschland und 
Frankreich ist für das bayerische Un-
ternehmen Kernmarkt, die Ausrich-
tung zunehmend jedoch internati-
onal. Marinepool ist in 54 Ländern 
erhältlich. Entwickelt und weiter op-
timiert mit einigen der besten Segler 
der Welt, ist Marinepool weltweit für 
innovative, hochwertige, funktionelle 
und bequeme Produkte bekannt.
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LIFESTyLE &  GENUSS



SEA&SAND ist ein ambientes Musikevent zum Saisonauftakt, am Wochen-
ende nach der Sommersonnenwende.  Mit entspannten „chill out“ Klängen 
legen verschiedene nationale und internationale DJs im Ort auf und sorgen 
somit für eine Beachclub-Atmosphäre in Mecklenburgs größtem Seebad.  
Hierzu werden verschiedene  „Locations“ in der Stadt mit einbezogen, wie 
verschiedene Hotels, die Hafenterrassen und natürlich der Strand.

Erleben Sie ein Fest nicht nur für den 
Gaumen, sondern FüR ALLE SINNE.

Regionale Spitzenküche, spektakulä-
re Tanzeinlagen, musikalischer Hoch-
genuss unter freiem Himmel und 
außergewöhnliche Entdeckungen 
warten auf Sie. Unvergleichliche Mo-
mente verlangen nach einzigartigen 
kulinarischen Lösungen in besonde-
rer Atmosphäre. Im Konzertgarten 
West können Sie viele delikate Köst-
lichkeiten an zahlreichen Ständen 
ausprobieren und dazu den passen-
den Wein genießen.

Die Saison in Kühlungsborn ist noch lang nicht vorbei!
Das Schippermützenfest lädt im Spätsommer mit Top-Acts,  
großem Spaßfaktor und der traditionellen Verleihung der Schip-
permütze – für besondere Leistungen für Kühlungsborn – ein. 

 12. – 16. Juni

Die Weltelite der Drachensegler 
trifft in Kühlungsborn aufeinan-
der und wird um die begehrte 
„HM Queen Silvia Sailing Trophy“ 
kämpfen. In der ehemaligen olym-
pischen Segelklasse treten Welt-
meister und Olympiasieger in den 
Gewässern vor Kühlungsborn ge-
geneinander an. Das offene Revier 
ohne Beeinträchtigung durch See-
wege, kurzer Anfahrt zum Wett-
fahrtsbereich und die gute logis-
tische Infrastruktur bietet beste 
Voraussetzungen auch für große 
Startfelder. 

22. – 24.
August

Die längste Strandpromenade Deutschlands lädt zum 
Promenadenfest. Auf fast 4 Kilometern zwischen dem 
Baltic-Platz und dem Bootshafen erwarten Sie Live-Mu-
sik, Markt- und Händleraktivitäten, Kinderaktionen und 
kleine Köstlichkeiten. Flanieren Sie mit Drehorgelspielern, 
Trachtengruppen und Straßenartisten die Promenade 
entlang und schauen Sie sich als krönenden Abschluss 
das gigantische Höhenfeuerwerk von der Seebrücke an.

02. – 04.
August

Beim Kühlungsborner Herbst treffen 
bayerisches Lebensgefühl und nord-
deutsche Gastlichkeit aufeinander. Er-
leben Sie den Herbst in Kühlungsborn 
mit unseren Gästen aus Garmisch-Par-
tenkirchen am Bayrischen Abend oder 
mit unseren Kühlungsborner Künst-
lern am maritimen Abend. An fünf 
Tagen ist ein abwechslungsreiches 
Programm mit alpinen und maritimen 
Angeboten, nordischen Leckereien und 
bayrischen Schmankerln geplant. Ein 
guter Start in den Herbst!

2. – 6. Oktober

Jecken und Narren aufgepasst!
Bereits zum 20. Mal veranstaltet der Faschings Klub Kühlungs-
born e.V. ein buntes Fest mit großem Festumzug durch Küh-
lungsborn. Zu diesem Jubiläum werden wieder zahlreiche Ver-
eine sowie Gäste erwartet, die gemeinsam Karneval im Sommer, 
direkt an der Ostsee feiern.

21. – 23.
Juni

19. – 21.
Juli

KÜHLUNGSBORNER
SOMMERSPEKTAKEL

6. – 8. September
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Kühlungsborn ist bei weitem nicht 
die älteste Stadt Deutschlands oder 
des Nordens, aber am 1. April 2013 er-
reicht das Ostseebad ein stolzes Alter 
von 75 Jahren. Die Stadtgründung ist 
zwar nicht mit etwas rühmlichen ver-
bunden, aber trotzdem schauen viele 
Einwohner mit Stolz auf die positive 
Entwicklung des Ortes zurück.

Wir schreiben den 1. April 1937 – an 
diesem Tag werden Brunshaupten 
und Arendsee zusammengelegt und 
bilden vorerst die Gemeinde „Ostsee-
bad Brunshaupten- Arendsee“. Dies 
war der erste Schritt zur Stadtwer-
dung. Genau ein Jahr später wird der 
Gemeinde das Stadtrecht zugespro-
chen und der Name „Kühlungsborn“ 
verliehen. All dies geschah allerdings 
im Sinne der Propaganda des dama-
ligen Regimes und hatte keine kom-

Ende Mai 1945, wenige Wochen nach 
Kriegsende, erhielten die weit über 
60 Jahre alten Fischer Heinrich Sager, 
Fiete Voß und der vierzehnjährige Fi-
scherssohn Hans Jürgen Weber aus 
Kühlungsborn den Befehl der hiesi-
gen sowjetischen Kommandantur, 
vor Warnemünde für die Besatzungs-
macht zu fischen. Etwa drei Monate 
lang mussten sie sich täglich mor-
gens um 6:00 Uhr auf dem Bahnhof-
platz in Kühlungsborn-Ost einfinden, 
um auf einem LKW der Sowjetarmee 
zu ihrer Arbeit transportiert zu wer-
den. Die Kommandantur hatte sie 
mit Ausweispapieren ausgerüstet, 
die ihnen freie Bewegung garantier-
ten. Man kontrollierte sie ohnehin 
nicht, weil sie laut Anordnung Uni-
formen der Sowjetarmee ohne Schul-
terstücke trugen. Am Alten Strom in 
Warnemünde lag ein von der Roten 
Armee konfiszierter deutscher Kutter 
für sie bereit. Als Kutterführer hatten 
die Russen einen ehemaligen Ober-
bootsmann der Kriegsmarine einge-
setzt. Doch unmittelbar nach dem 
Krieg traute die Besatzungsmacht 
den Deutschen nicht, so dass sie zum 
Fang nur auslaufen durften, wenn 
auch ein bewaffneter Rotarmist sie 
begleitete. Während sich die Fischer 
mit dem Auslegen und Aufholen der 
Netze sowie mit dem Sortieren des 
Fanges beschäftigten, saß der Soldat 
vorn im Schutze der Bugverkleidung 
und brannte in primitiven, selbstge-
bastelten Geräten Kartoffelschnaps, 
den er sorgsam in eine Flasche abfüll-
te und von dem die Fischer probieren 
durften.

„Wir fischten nur in Sichtweite der 
Küste vor Warnemünde. Die Sowjets 
kontrollierten uns ständig von Land 
aus mit ihren Ferngläsern“, berich-
tet auf diese Monate zurückblickend, 
Hans-Jürgen Weber. Da der kleine 

the place to be!
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AUF bEFEHL NACH  
WARNEMüNDE

Viel geschichte in einer jungen staDt – 
75 Jahre Kühlungsborn

munalrechtliche Bedeutung.
Erst nach dem Sturz des NS- Regi-
mes, wurde Kühlungsborn allmäh-
lich wieder zu einem Badeort und 
Anlaufstelle für Touristen. So konn-
te das Ostseebad in den folgenden 
Jahrzehnten einen positiven Trend 
der Urlauberzahlen verzeichnen und 
überschritt 1967 erstmalig die Grenze 
von 100.000 Urlaubern.

Während dieser Zeit fügt sich jedoch 
ein dunkles Stück Geschichte in die 
Ortschronik ein. Es handelt sich um 
die „Aktion Rose“, in deren Rahmen 
Besitzer von Hotels, Pensionen und 
auch mittelständischer Betriebe ent-
eignet wurden. Die Immobilien wur-
den daraufhin verstaatlicht und vom 
Feriendienst des FDGB‘ s in Ferienhei-
me umgewandelt.

Nach der Wende bekam Kühlungs-
born ein „Facelifting“. Es wurden viele 
Sanierungsarbeiten unternommen, 
sowie Neubauten errichtet. Natürlich 
mit dem Hintergedanken Kühlungs-
born weiter als einen angesehenen 
Urlaubsort zu integrieren, der sein ei-
genes Flair versprüht. Das gelingt bis 
heute durch die wundervoll erhalte-
ne Bäderarchitektur, welche den Ort 
kennzeichnet, und eine enge Verbun-
denheit zur Natur darstellt.

Mittlerweile ist Kühlungsborn zu ei-
ner Stadt gereift, die trotz ihrem jun-
gen Alters jede Menge zu erzählen 
hat und an jeder Straßenecke ein klei-
nes Stück Geschichte versteckt.

Kutter mit gutem und genügend 
Fanggeschirr ausgestattet war und es 
in der Ostsee unmittelbar nach dem 
Krieg genug Fisch gab – der Krieg hat-
te die Fischerei fast zum Erliegen ge-
bracht – war es eine leichte Tätigkeit. 
Schon nach zweimaligem Schleppen 
hatte die Besatzung zumeist ihr Ta-
gessoll erfüllt, und dann begann an 
Bord die „Freizeit“. Die Männer koch-
ten sich ein kräftiges Mittagessen, 
auch für den Soldaten, tranken ge-
meinsam den Selbstgebrannten des 
Aufpassers und pausierten an Deck, 
während der Fischerjunge Hans-Jür-
gen am Ruder stand, die Schiffsbe-
wegung kontrollierte und ab und zu 
ein Netz hochhievte, so dass es von 
Land aus den Anschein hatte, als ob 
auf dem Kutter schwer gearbeitet 
würde. Am Nachmittag, so gegen vier 
Uhr, machten die Männer den Kutter 
wieder an seinem Liegeplatz fest, und 
ein kleiner LKW der Besatzungsmacht 
nahm den in Kisten sortierten Fang 
entgegen. Nach dem Reinigen und 
Aufhängen der Netze zum Trocknen 
und wenn erforderlich, ihrer Repara-
tur, wartete bereits der LKW, der sie 
zurück nach Kühlungsborn brachte.

Arbeitslohn erhielten die Fischer für 
ihre Tätigkeit nicht, dafür aber Talons 
der Besatzungsbehörde, die sie in 
der Kühlungsborner Kommandantur 
am Wochenende gegen Lebensmit-
tel wie Mehl, Zucker, Kartoffeln und 
auch Zigaretten der Marke „Sonder-
mischung“, die noch aus Beständen 
der Wehrmacht stammten, einlösten. 
Außerdem zweigten sie jeden Tag 
mehr Fisch als für den Eigenbedarf 
notwendig ab und nahmen ihn mit 
nach Hause. Diese einträgliche Tä-
tigkeit für die Besatzungsmacht ließ 
sie die Zeit, in der viele Mitmenschen 
hungerten, gut überstehen.
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Hallo liebe Kinder, 
wie gefallen euch unsere neuen Kinder-
seiten? Malen, rätseln, knobeln, lachen 

… für jeden ist etwas dabei. bis bald, 
euer bruni.

Kannst Du die 5 uNTERSCHIEDE Finden?

b f

b u

d

s

f

i

t b

w s

c u

h G o

e

s

w

w

r n

o k

n

1

Preisfrage

Ein Rechtsanspruch auf eine Freikarte besteht nicht. Mitarbeiter der TSK sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Wie heißt das Maskottchen vom Pandino?

Malt ein Bild und meldet Euch an der Rezeption im Haus des Gastes.
Als Preise winken Freikarten für die Kinderspielwelt „Pandino“.

Achtung! Die Anzahl ist begrenzt. Wer zuerst kommt, hat die größten Chancen!

Hallo  Kids!

3

16

2

4

5 6

7

10

9

12

11

8

15

14

13

1 Sommerkleidung für die Füße
2 Der Brief der über das Meer verschickt wird
3 Die baut man am Strand
4 Er ist im Wasser zuhause
5 Euer Kübo-Möwen-Kids Mädchen
6 Euer Kübo-Möwen-Kids Junge
7 Am besten schmeckt es im Sommer am Stiel
8 Mit dem Boot auf offener See
9 Am Strand liegt er weit und breit
10 Sie scheint von oben auf uns herab
11 Er kann fliegen und spuckt Feuer
12 Sie naschen gerne Süßes und stechen wenn sie Angst haben
13 Du kannst mich an deine Bekannte und Verwandte schicken
14 Sie schmeckt, ist rund und kommt aus Italien
15 Fortbewegung im Wasser
16 Mini…(Sportart)

Frohe  Ostern!

family & kids 



WOZU bRAUCHEN WIR EIGENTLICH STRANDHAFER  
UND WAS GENAU IST DAS?
Sicher hast du dich schon einmal gefragt, wozu eigentlich die gräserartigen 
Gewächse am Strand sind? Das ist Strandhafer und er dient der Festsetzung 
des Sandes. Durch seine langen Wurzelstöcke, die tief in den Boden dringen, 
hat die Pflanze besonders festen Halt. So kann sie auch starken Stürmen 
standhalten und verhindert, dass diese den Sand abtragen.
Um diesen Schutz auch weiterhin erhalten zu können, ist es besonders wich-
tig, den Strandhafer zu schützen. Das bedeutet, dass du nicht durch die Dünen 
laufen solltest, denn dadurch schädigt man die Pflanzen und sie sterben ab.
Pro Jahr kann die Pflanze einen Zuwachs von 1 m Sand vertragen, ohne dass 
ihre Funktion beeinträchtigt wird. Sie wächst einfach oben heraus.

Kühlungsborn
Strandstr. 44
Hermannstr. 21

Heiligendamm & 
Börgerende 
direkt an der  
Promenade

Bad Doberan
Am Markt 12

Täglich geöffnet!

www.coco-eismilchbar.de

• 54 Eissorten – frisch aus eigener 
   Produktion
• bis zu 6 Sorten Softeis
• Früchte ohne Ende
• leckere Eisbecher

„Hier sind wir endlich wieder, dei-
ne Kübo-Möwen-Kids Ari und Bruni. 
Pünktlich zum Frühling haben wir dir 
auch dieses Mal neue Andenken mit-
gebracht. Nur für dich gibt es neue 
Postkarten von uns und du entschei-
dest wie kunterbunt unser Tag wird.“
Worauf hättest du denn Lust? Möch-
test du lieber mit Ari den Tag am 
Strand verbringen, die Sonne genie-
ßen und die Segelboote in der Ferne 
beobachten? Oder doch lieber zu-
sammen mit Bruni der Molli-Lokfüh-
rer sein und zeigen wo der Molli die 
Kohle hat?

Machen Sie doch mal „Urlaub im Ur-
laub“ Und besuchen Sie das Freizeit-
bad Wonnemar in Wismar.

Unser Freizeitmenü für Erlebnis-
hungrige:
Bahn frei! Egal, ob Kamikaze-, Black 
Hole-, Crazy River-, Turbo- oder Famili-
en-Rutsche: Bei einer Rutschpartie im 
Mega-Rutschen-Tower sind Spaß und 
Action garantiert. Die Möglichkeiten 
in unserer Erlebniswelt sind fast un-
begrenzt. 
Während die Kleinsten im Wonniland 
mit Wasserkanone oder Wonnifontä-
ne spielen und im Piratenschiff he-
rumklettern, lassen sich die Großen 

Mal mich nach Hause …

vom Strömungskanal im Außenbe-
cken mitreißen.
Wer es lieber ruhiger und entspann-
ter angehen lässt, findet in der tro-
pischen Urlaubsatmosphäre unseres 
Palmengartens eine Oase der Ruhe.
Kopfüber ins Vergnügen – Urlaubs-
feeling am Strand erleben Sie bei der 
Brandung im Abenteuer-Wellenbe-
cken.
Ob reichhaltig für den Bärenhunger 
oder maßvoll und gesundheitsbe-
wusst für das eigene Wohlbefinden: 
Die Vielfalt unserer Speisen und Ge-
tränke für jeden Geschmack runden 
einen außergewöhnlichen Tag ab. Im 
urlaubsbetonten Ambiente wird Gas-
tronomie so zum besonderen Ver-
gnügen!
Eins ist sicher: Die Vielzahl von Attrak-
tionen macht jeden Besuch für Groß 
und Klein zu einem unvergesslichen 
Erlebnis.

Jeden Freitag ist Familientag
3,5 Stunden im Erlebnisbad für die 
ganze Familie nur 19,90 € statt 28,50 €
Gültig für Familien laut aktueller 
Preisliste außerhalb der Ferien von 
M-V/Feiertags.

Weitere Informationen zu den Ver-
anstaltungen, Tarifen und Angeboten 
finden Sie hier:

www.wonnemar.de
oder telefonisch unter 03841/327623

Täglich geöffnet 
Mai – September: 10:00 – 21:00 Uhr
Oktober – April: 10:00 – 22:00 Uhr

Einlassschluss: 1,5 Stunden vor Schlie-
ßung der Erlebnis- und Wohlfühlwelt 
Wonnemar.

Kostenlose Parkplätze!

Tour-Tipp
ca. 35 km

Tour-Tipp
ca. 20 km

Auf 3.200 m² können die kleinen spie-
len und tollen, während die Eltern 
sich erholen. Dieser wetterunabhän-
gige Indoor Funpark ist eine Erlebnis-
welt für Groß und Klein.
Mit einem sieben Meter hohen Klet-
tergerüst, von den viele Rutschen 
abgehen, einen Klettervulkan, einem 
Wabbelberg und einer Hüpfburg ist 
dieser Park der größte Indoorspiel-
platz in Mecklenburg Vorpommern.
Für die ganz kleinen Gäste gibt es ei-
nen Kleinkinderbereich, der von Kin-
dern bis einschließlich 3 Jahren ge-
nutzt werden kann.
Unsere großen Gäste finden Be-
sonderheiten wie zum Beispiel eine 
Kartbahn, eine Wasserwelt zum Boot 

Pandino Spielewelt GmbH
Admannshäger Damm 19
18211 bargeshagen

Telefon: 038203/490
Fax: 038203/49171

Pandino macht SPaSS!moewenwiSSen

fahren, verschiedene Geschicklich-
keitsspiele und eine Computerani-
mierte Cyber-Welt.
Zum Gelände gehört außerdem, noch 
eine Sechsfach-Trampolinanlage auf 
der sich die Kinder austoben können 
und noch vieles mehr.
Alle Kinder ab 8 Jahren können auch 
ohne Begleitung der Eltern die Spiele-
welt betreten und werden dann vom 
Personal betreut.
Wer nicht fehlen darf in unse-
rer Dschungelwelt ist der Pandi-
no-Pandabär.
Unser Maskottchen sorgt auf der 
Spiel- und Eventfläche mit Attraktio-
nen und Animationen für gute Laune.

www.pandino-mv.de
info@pandino-mv.de

Öffnungszeiten:
Do – Fr: 14:00 – 19:00 Uhr
Sa – So: 9:00 – 19:00 Uhr

(AUS)MAL  Post  vom  Meer
Deiner Fantasie sind mit unserer 
„(aus)mal Post vom Meer“ keine 
Grenzen gesetzt. Verleihe den bei-
den die Farbe die dir am besten ge-
fällt und überrasche deine Freunde, 
Bekannte oder Verwandte mit einer 
selbst (aus)gemalten Postkarte.
Unsere neuen Postkarten findest du 
bei uns im „Haus des Gastes“ in der 
Ostseeallee 19. Schau doch einfach 
einmal vorbei und sichere sie dir. 
Das Team der Touristik-Service-Küh-
lungsborn GmbH wünscht dir auf je-
den Fall viel Spaß dabei!

Touristik-Service-Kühlungsborn GmbH  
Telefon 038293/849-0 • www.kühlungsborn.de

Hallo,  
ich bin Ari.

Touristik-Service-Kühlungsborn GmbH  
Telefon 038293/849-0 • www.kühlungsborn.de

Hallo,  
ich bin Bruni.

Auch auf den Rückseiten der Postkar-

ten sind Ari und Bruni abgebildet und 

können ausgemalt werden!

Schön einen Tag 
am Strand ver-

bringen.

So ein Quatsch! Lieber 
als Lokführer durch die 

Gegend rasen.
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26.04. 20.00 Uhr 
DAS WEISSE PIANO – Drei junge Pia-
nisten – Preisträgerkonzert
Eintritt: 15,– Euro; für Kühlungsborner 
oder gegen Kurkarte 12,– Euro

27.04. 20.00 Uhr
Klavierkonzert mit Generalmusik- 
direktor Florian Krumpöck
Der 1978 geborene Wiener Pianist 
und Dirigent Florian Krumpöck ist 
Generalmusikdirektor und Chefdiri-
gent der Norddeutschen Philharmo-
nie und des Volkstheaters Rostock. 
Der Sohn eines Cellisten und einer 
Kunsthistorikerin zählte schon früh 
mit Rudolf Buchbinder, Gerhard Op-
pitz und Elisabeth Leonskaja einige 
der bedeutendsten Pianistenper-
sönlichkeiten unserer Zeit zu seinen 
Lehrern. Kein geringerer als Daniel 
Barenboim ebnete den Weg zu einer 
viel versprechenden, internationalen 
Karriere. 
Sir Peter Ustinov präsentierte den 
jungen Musiker einem breiten Publi-
kum. 
Florian Krumpöck pflegt seit seiner 
Kindheit ein immenses pianistisches 
Repertoire, das neben kompletten 
Werkzyklen, wie dem Wohltempe-
rierten Klavier von J. S. Bach, den 32 
Klaviersonaten sowie den 5 Klavier-
konzerten von L. v. Beethoven auch 
zahlreiche Ur- und Erstaufführungen 
umfasst und auch pianistische Ext-
remwerke wie Regers Bach-Variati-
onen oder Strawinskys „Trois mou-
vements de Petrouchka“ einschließt. 
Von seinem Mentor Daniel Baren-
beim angeregt beschäftigte er sich in 
zunehmendem Maße mit dem Diri-
gieren. 

05.04. 19.00 Uhr
Klavierkonzert mit  
ALESSANDRO MARANGONI
ROSSINI für Freunde der Kammer-
musik- Lassen sie sich vom Pianisten 
Alessandro Marangoni in die Welt 
seiner wunderbaren und weithin 
unbekannten Klavierkompositionen 
entführen.
Der junge Pianist hat als erster und 
einziger die Einspielung auf CD von 
Rossinis Pianogesamtwerk, dessen 
gewitzte, spielerische und romanti-
sche Kompositionen in Angriff ge-
nommen. 
Durch Konzerte in der virtuellen Welt 
versucht Marangoni auch eine jün-
gere Publikumsgruppe für klassische 
Musik zu begeistern. 
Rossini, geboren am 29. Februar des 
Schaltjahres 1792, begeisterte das Pu-
blikum als einer der bedeutendsten 
Opernkomponisten des Belcanto. Mit 
noch nicht 40 Jahren zog er sich dann 
als Opernkomponist zurück. Finanzi-
ell nun unabhängig widmete er sich, 
dem gesellschaftlichen Leben und 
komponierte von nun an was ihm 
Spaß machte – darunter zahlreiche 
herrliche Pianokompositionen, die 
Péchés de Vieillesse (Alterssünden).
Alessandro Marangoni wurde 1979 
in Italien geboren, studierte Klavier 
bei Maria Tipo in Fiesole und Philoso-
phie an der Universität von Pavia, war 
auch Schüler des Almo Collegio Bor-
romeo, einer der ältesten und bedeu-
tendsten europäischen Hochschulen.
Er erhielt mehrere nationale und in-
ternationale Auszeichnungen, wirkte 
bei vielen wichtigen musikalischen 
Veranstaltungen in Europa mit, als 
Solist und auch als Kammermusiker 

Kommende Projekte beinhalten ne-
ben seinem Debüt als Pianist und Di-
rigent mit den Wiener Symphonikern 
im Goldenen Saal des Wiener Musik-
vereins Gastdirigate bei den Philhar-
monischen Orchestern von Würzburg 
und Nürnberg, bei den Brandenbur-
ger Symphonikern sowie als Pre-
mierendirigent beim renommierten 
Opernfestival in Gars am Kamp mit 
Verdis “Rigoletto”. 
Eintritt: 17,– Euro; für Kühlungsborner 
oder gegen Kurkarte 15,– Euro

28.04. 20.00 Uhr
Jacob Karlzon – „Der Magier“
Der 2010 in seiner Heimat Schweden 
als Jazz-Musiker des Jahres ausge-
zeichnete Pianist und seit neuestem 
Steinway-Artist, liebt es, mit Extre-
men zu arbeiten. 
Und so macht Jacob Karlzon vor 
nichts halt, um Kraft seiner Töne und 
Klänge großformatige musikalische 
Bilder entstehen zu lassen. Das tut 
er mit ganz eigenen Mitteln: Sowohl 
brillante Technik im Spiel als auch 
brillantes Spiel mit der Technik – ne-
ben seinen instrumentalen Fähigkei-
ten ist es auch eine große Vorstel-

und unterrichtet Klavier und Kam-
mermusik in verschiedenen Meister-
kursen in Europa und Südamerika.
Eintritt: 17,– Euro; für Kühlungsborner 
oder gegen Kurkarte 15,– Euro

06.04. 20.00 Uhr 
Konzert und Lesung 
mit Jörg KO KOKOTT 
Kokotts Strittmatterprogramm „Zun-
derholz & Funken“ – Ein halbrunder, 
dreibeiniger Tisch und ein Hocker, 
zwei Gitarren und ein Mandoloncel-
lo vor einem schwarzen Vorhang, auf 
diesem ein Foto von Eva und Erwin 
Strittmatter und die Zeilen eines Ge-
dichtes bilden die Kulisse für dieses 
besondere musikalisch-literarische 
Programm. In „Zunderholz & Funken“ 
nähert sich der Sänger, Gitarrist und 
Autor Jörg KO Kokott behutsam dem 
Werk des Ehepaars Eva und Erwin 
Strittmatter. Der durch seine Mitwir-
kung in der Folklegende „Wachol-
der“, zuletzt jedoch auch durch sei-
nen Heinrich-Heine-Abend „Mein 
Deutschland trank sich einen Zopf“ 
bekannte Kokott hat ausgewählte 
Gedichte Eva Strittmatters in Musik 
gekleidet und setzt sie neben Prosa-
texte und Auszüge aus den 2012 im 
Aufbau-Verlag veröffentlichten Tage-
büchern von Erwin Strittmatter. 
In der Regie von Daniel Minetti ent-
stand 2012 ein berührender Abend, 
der die Möglichkeit gibt, neben dem 
außergewöhnlichen Sänger und dem 
vorzüglichen Saitenspieler auch den 
Mimen Kokott auf die Bühne zu bit-
ten. Eintritt: 15,– Euro; für Kühlungs-
borner oder gegen Kurkarte 12,– Euro

Piano-Tage-Kühlungsborn 26. – 28.4.2013 rossini-Woche 02. – 07.4.2013

Karten in der Kunsthalle  
oder unter 038293/7540.

lungskraft für moderne Sounds, die 
seine Musik prägt. In der besonderen 
Atmosphäre seiner Konzerte wird er 
eine spannende Mischung aus Im-
provisationen über Stücke von Ravel 
sowie eigene Titel aus dem Repertoi-
re seiner gesammelten Werke zum 
Besten geben. 
Eintritt: 17,– Euro; für Kühlungsborner 
oder gegen Kurkarte 15,– Euro

#Kühlungsborn

facebook.de/kuehlungsborn.de

de.foursquare.com/kuehlungsbornde

plus.google.com/+kuehlungsborn
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HAFEN-TAvERNE
Hafenstr. 6, Tel.: 038293/417714, täglich ab 12:00 Uhr geöffnet
Direkt am Kühlungsborner Hafen, einem der schönsten der 
deutschen Ostseeküste, finden Sie die „Hafen-Taverne“.

Täglich „Fisch satt“ für 12,50 €.


