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stille und ruhe, einsam-
keit und Zeit zu zweit. die 
Herbst und Wintermonate 
schenken der Küste eine 
besondere Atmosphäre. 
Viele sagen, nur wer im 
Winter nach Kühlungsborn 
kommt, lernt die wahre 
schönheit der Küste ken-
nen. Im laufe eines Jah-
res gibt es viele Momente 
an denen man erholung 
sucht und neue Kraft tan-
ken möchte. Warum also 
bis zum nächsten sommer 
warten? gerade wenn es 
sie in den wärmeren Mo-
naten an die Küste zieht, 
bietet es sich an, auch mal 
ein paar Tage im Herbst oder Winter an der 
Ostsee zu verbringen. denn Kühlungsborn 
hat ganzjährig geöffnet und auch in der ru-
higeren Zeit des Jahres eine Menge zu bieten. 
die letzten warmen sonnenstrahlen locken 
nochmals in den strandkorb und ausgiebige 
spaziergänge in den gold-braun gefärbten 
Wäldern in und um Kühlungsborn erinnern 
an den Indian summer. Aber auch sportbe-
geisterte erleben in dieser Jahreszeit wahre 
Kraftmomente. Während sie beim radfahren 
auf deutschlands längster strandpromena-
de sowie beim laufen, Wandern, golfen oder 
Walken Ihren body builden, stärkt die spürbar 

gute luft ihr Immunsystem. 
neben aktiver erholung steht auch ruhe und 
entspannung auf dem Wohlfühlprogramm. 
Viele Hoteliers haben wieder attraktive leis-
tungspakete geschnürt. so machen Pauscha-
langebote wie „land & Meer“, „lustWandler“ 
oder „luxusPaar“ lust auf einen Kurzurlaub in 
Mecklenburgs größtem seebad. unser kürz-
lich erschienener Pauschalkatalog ist Ihnen 
bei der Auswahl sicher eine gute Hilfe.
der Herbst und Winter bietet ideale Voraus-
setzungen auch etwas für die gesundheit zu 
tun. das heilende reizklima wirkt sich positiv 
auf den Organismus aus, was besonders für 

Allergiker, Menschen mit 
Atembeschwerden und 
chronischen Hauterkran-
kungen von bedeutung ist. 
es wirkt besonders gut in 
der Winterzeit. das salzige 
Wasser, der kühle Wind und 
die brandungsluft liefern 
Jod, salze und Mineralien 
für den Körper. die frische 
seeluft schmeichelt Tag für 
Tag Ihrer Haut und schenkt 
Ihnen Kraft für neue Ideen. 
sorgen sie selbst für Ihr 
Wohlgefühl und wählen 
sie zwischen den vielfäl-
tigen Angeboten unserer 
gastgeber aus. Von Ayur-
veda über Thalasso-An-

wendungen bis hin zu lomi lomi Massagen 
und Kosmetikbehandlungen – ein urlaub in 
Kühlungsborn ist die perfekte energiequelle. 
Frische seeluft macht bekanntlich hungrig. 
Mehr als 100 gastronomische Adressen vol-
ler Vielfalt und Kühlungsborner gastlichkeit 
laden ganzjährig zum schlemmen und ge-
nießen ein. die Kühlungsborner Küchenchefs 
haben sich seit Jahren der regionalen Küche 
verschrieben und laufen gerade in der dunkle-
ren Jahreszeit zur Höchstform auf. Von Wild-
geflügel über Wildschwein bis hin zu Kürbis 
und Holunderbeerkreationen – der norden 
hat so viel schönes zu bieten.   ■

���and���Neues aus Kühlungsborn Herbst 2012

HerbsT & WInTer In KüHlungsbOrn

RestauRant „Wilhelms“
im neptun hotel KühlungsboRn

strandstraße  37 · tel. 038293-630
info@neptun-hotel.de · www.neptun-hotel.de

Highlights im Oktober:
„Jazz live“, 5. Okt. ab 19 uhr - eintritt frei -

16. Winzermenü, 27. Okt. ab 19 uhr 
ein exklusives Degustationsmenü in 7 gängen 

mit 2 korrespondierenden Weinproben zu 
jedem gang. Durch den abend begleiten sie 

zwei Winzer und unser hauspianist. p. p. 99 €

Fischertradition in Kühlungsborn

Fangfrischer Fisch –
frisch auf den Tisch!

Fisch Räucherei 
& Feinkost Keppler

Wir verwöhnen Ihren 
Gaumen!

Ostseeallee 50 · 18225 Kühlungsborn-West
Tel.: 038293 43855

Mo - Sa: ab 9 Uhr · Sonntag: ab 10 Uhr

Strandpromenade 3 / am Strandspielplatz
18225 Kühlungsborn-Ost

Tel.: 038293 7670
Mo - Sa: ab 9 Uhr · Sonntag: ab 10 Uhr

Zur Asbeck 22 · 18225 Kühlungsborn-West
Tel.: 038293 410255 

Mo - Fr: 9 - 18 Uhr · Sa: 8 - 12 Uhr

– Räucherei & Verkauf –

Strandkate

Fisch-Hus 
– Gastronomie & 

Verkauf –

Fahrradangebote & Preisliste:

 Tourenfahrräder 
 Trekkingräder
 Mountainbikes

Behindertengerechte Dreiräder 
Beach - Cruiser 5,00 €

 Kinderfahrräder 4,00 €
Bollerwagen,

Kinderbuggy usw. 3,00 €

alle Mietpreise gelten pro Tag

Ab sofort bei uns: 
E-Bike pro Tag 15,00 €

Inh. Sina Kärst
Hermannstraße 19 | 18225 Kühlungsborn

Tel.: 038293 / 42380

Dalli‘s Fahrradshop

BRASSERIE 
mit fantastischem Jugendstil Wintergarten.

Freuen Sie sich auf fangfrischen Fisch, Krustentiere 
und ausgesuchte Spezialitäten aus Wald und Feld.

Täglich geöffnet von 12.00 – 14.00 & 17.30  –  23.00 Uhr
Tischreservierung unter 038293 / 88 0

im Europa Hotel, Ostseeallee 8, 18225 Kühlungsborn

Mit Blick aufs Meer laden bis zu 100 Plätze 
im 2-geschossigen Turm & Wintergarten zum Verweilen ein.

   Die neue Adresse für gepfl egte Kaff eehaus Spezialitäten 
und niveauvolle Cocktails.

Tischreservierung unter Tel : 038293 / 88 690 
Öff nungszeiten täglich von 13.00 – 00.00 Uhr

Ostseeallee 8, Kühlungsborn

Täglich ab 17 Uhr geöffnet.
Tischreservierungen unter: 038293-88 609

Ostseeallee 7, 18225 Kühlungsborn

Steaks ∙ Ribs ∙ Hamburger ∙ Salate
Die größten Steaks der Stadt!

Kaffeehaus & Cocktailbar
BARISTA‘S 

Mit beheizter 
Terrasse!

liebe gäste,

als neuer 
Mitarbeiter der 
Touristik-service 
Kühlungsborn 
gmbH heiße 
ich sie herzlich 
willkommen in 
einem hoffent-

lich milden und farbenfrohen Herbst.
Als gebürtiger rüganer war ich zuletzt 
in Münster und schwerin tätig, bevor es 

mich mit der neuen Aufgabe in Kühlungs-
born abermals ein stückchen weiter richtung 
Heimat und vor allem an unsere schöne Ost-
see gebracht hat.
Hier bin ich nun seit september für den be-
reich Veranstaltungen & events zuständig 
und somit für Veranstaltungen jeder Art ver-
antwortlich, von der Planung bis zur umset-
zung. 
In einem Team erarbeiten wir dafür gemein-
sam passende Konzepte, ehe es dann an die 
durchführung geht.  sie sind uns dabei das 
Wichtigste, daher freuen wir uns sehr über 

Ihr Feedback und Ihre Vorschläge. besuchen 
sie uns im Haus des gastes oder auf unserer 
Facebook-seite. Wir freuen uns über Ihre An-
regungen. 
In unserem neuen Veranstaltungskalen-
der werden sie sehen, dass Kühlungsborn 
auch im Oktober und november nicht in ei-
nen Winterschlaf fällt. der Kühlungsborner 
Herbst, die 3. gesundheitswoche aber auch 
die gourmet-Tage sind tolle Highlights in der 
nun anstehenden kühleren Jahreszeit. 
Tagsüber lockt das umland. so auch das kürz-
lich eröffnete darwineum im rostocker ZOO. 

ein beeindruckendes neues zu Hause für 
die Affen des Zoos, welches zeitglich die 
gesamte evolutionsgeschichte darstellt. 
lesen sie hierzu mehr auf seite 2.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen 
Aufenthalt und eine ereignisreiche, schöne 
Zeit. lassen sie sich von den gastgebern 
des Ortes verwöhnen.

bis bald!

Karsten Jurk
Veranstaltungen & eventmanagement
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 präsentiert:   rAdTOur MIT selTenHeITsWerT:
dAs nATurscHuTZgebIeT rIedensee

OstseeBike
Fahrradvermietung

Für urlauber, einheimische 
und biologen ist es gleicher-
maßen ein idyllisches Ziel 

im Westen Kühlungsborns: 
das riedensee-gebiet mit 

seinen umliegenden dünen, Wie-
sen, grasfluren und brackwasserbereichen. 
Ausgestattet mit modernen Tourenrädern der 
Ostseebike Fahrradvermietung starten sie Ihre 
Tour am Haus des gastes in der Ostseeallee.
radeln sie die Ostseeallee in westliche rich-
tung. Vorbei am baltic-Platz führt sie Ihr Weg 
in richtung Waldstraße. radeln sie diese ent-
lang des campingparkes bis zum ende durch 
und nehmen sie dann den kleinen aber fei-
nen radweg entlang der Küste direkt zum 
strandsee. 
das gebiet um den riedensee umfasst eine 
gesamtfläche von 95 ha. das Areal wurde im 
sommer 1993 offiziell zum naturschutzge-
biet erklärt, da es an der westlichen Ostsee-
küste einen der letzten intakten strandseen 
mit ganz eigener Küstendynamik darstellt. 
die besonderheit des sees liegt in unregel-
mäßigen Ostseewassereinbrüchen, wobei 
der see an sich durch einen natürlichen dü-

nenstrandwall von der Ostsee abgetrennt ist. 
eine zentrale rolle für sein Ökosystem spielen 
hierbei auch die durch Wind und strömung 
entstehenden, für Tier und Pflanzen ständig 
wechselnde Pionierbedingungen, die eine 
Ansiedlung hochspezialisierter Arten bewir-
ken. Zu den seltenen Tieren zählen sanddorn-
regenpfeifer, rotschenkel oder die auffällig 
gemusterte Wechselkröte. Vor seiner Aus-
zeichnung als naturschutzgebiet wurde der 
riedensee und seine umgebung von Fischern, 
bauern und vom Militär genutzt; zunächst 
von der deutschen Wehrmacht, später durch 
die nationale Volksarmee. nach einer schwe-
ren sturmflut 1995 wurde der ursprungszu-
stand wieder hergestellt: Man öffnete den 

einst zugeschütteten deichabschnitt, baute 
eines der alten schöpfwerke ab und überließ 
das gebiet wieder der natur. Heute ist der 
strandsee ein beeindruckendes naturschau-
spiel mit seltenheitswert.
nach dem besuch des naturschutzgebietes  
sollten sie unbedingt noch einen Abstecher 
zum bastorfer leuchtturm machen. der Aus-
blick von dort oben ist wirklich atemberaubend.
Zum Abschluss radeln sie entlang der süd-
lichen Ortsumgehung, über schloss- und 
strandstraße wieder zurück zur Ostsseallee. ■

Sie finden OstseeBike in der Friedrich- 
Borgwardt Str. 27, Tel. 0170/528 20 72 oder 
038293/430655, www.ostseebike.de.

Tour-Tipp
ca. 10 km

Rtg. Westen
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500 MIllIOnen JAHre unTer eIneM dAcH
dArWIneuM - dAs Wunder leben

Touristik-Service-Kühlungsborn GmbH

Ostseeallee 19

18225 Ostseebad Kühlungsborn

www.kühlungsborn.de

info@kuehlungsborn.de

Telefon 03 82 93 / 84 90

Telefax 03 82 93 / 84 93 0
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OSTSeebad KüHlunGSbOrn
Seebad mit Flair

OSTSeebad KüHlunGSbOrn
Seebad mit Flair

So schmeckt  
        Urlaub!

www.kühlungsborn.de

Nordischer Genuss das ganze Jahr! 
Solo evellam inullit untem eseque porporionse 
debisi optaquam fuga. Mos et essecti atempos 
mi, niam corernam lant.

Bei der TSK und bei allen teilnehmenden Hoteliers.
Deliquissim nos molendis estota doles rerios

nektar
SANDDORNSANDDORN

So schmeckt
Urlaub!

www.kühlungsborn.de

Nordischer Genuss jetzt auch für Zuhause! 
Zum Genießen und Verschenken im 
schicken Kühlungsborn Design

Ab sofort im Haus des Gastes und bei vielen weiteren 
touristischen Partnern im Ort erhältlich.
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Am 8. september 2012 eröffnete im rostocker 
Zoo das dArWIneuM. die besucher erwartet 
eine spannende Zeitreise durch die menschli-
che entstehungsgeschichte. Wo kommen wir 
her und wie hat sich aus einzelligem leben 
das Wunder „Mensch“ entwickelt? das Aben-
teuer evolution kann starten.

Ist es überhaupt möglich, 500 Millionen Jah-
re menschliche entstehungsgeschichte auf 
20.000 Quadratmetern darzustellen? leben-
dig, unterhaltsam und authentisch? nach 
zehn Jahren Planung und nur 15 Monaten 
bauzeit haben die rostocker ihre Vision von 
einem modernen edutainmentprojekt in 
die Tat umgesetzt. das dArWIneuM im Zoo 
rostock vereint geschichte, Mensch und Tier 
unter einem dach. es bietet eine einzigartige 
Kombination aus einer lebendigen zoologi-
schen sammlung und musealen Ausstellung.
der bislang größte erweiterungsbau des tra-

ditionsreichen und größten Tierparks an der 
Ostseeküste befindet sich unmittelbar auf ei-
nem angrenzenden erweiterungsgelände des 
Zoos. Mit dem dArWIneuM wird der lang ge-
hegte Wunsch erfüllt, den Menschenaffen ein 
neues und artgerechtes Zuhause zu geben.

Tropenhaus und Freigelände 
für eine neue Affenwelt
das dArWIneuM erlaubt einen blick über 500 
Millionen Jahre zurück, als sich nachweislich 
erste lebensformen, 
die einzeller, auf 
der erde entwickelt 
haben. durch zwei 
interaktive Ausstel-
lungsbereiche, eine 
Tropenhalle und 
eine großzügige Au-
ßenanlage führt die 
exkursion der ent-
stehungsgeschichte 
des universums und 
des Menschen.

das Herz des dArWIneuM schlägt in der mo-
dernen Tropenhalle. das abgesenkte 4.000 
Quadratmeter große Tropenhaus mit hellem 
Folienkissendach, einer Hängebrücke und 
Terrarien als feste Heimstätte für die goril-
las und Orang-utans ist eingebettet in die 
beiden Ausstellungsbereiche und umgeben 
von einer großzügigen 10.000 Quadratmeter 
umfassenden Außenanlage für die Primaten. 
gut 5.000 Quadratmeter davon entfallen auf 
das Freigehege für die gorillas, ca. 4.000 Qua-

dratmeter sind der 
Tummelplatz der 
Orang-utans. die 
Außenbereiche wur-
den entsprechend 
der natürlichen le-
bensverhältnisse 
der Affen bepflanzt 
und mit sumpfoa-
sen und Kletterland-
schaften ausgestat-
tet. Mit den neuen 
u n  t e r b r i n g u n g s -

mög lich keiten wird der rostocker Zoo wieder 
gezielt in die Zucht und den Artenschutz von 
Menschenaffen einsteigen. bereits zur eröff-
nung haben gorilla-Mann Assumbo sowie die 
Orang-utan-Familie sunda, edje, sabas und 
shiwa sechs Artgenossen aus englischen und 
deutschen Wild und Tierparks als Verstärkung 
erhalten.
eine zusätzliche begehbare Außenanlage in 
einer größe von etwa 1.600 Quadratmetern 
soll den Kattas zur Verfügung stehen. die 
kleinen wieselflin-
ken Halbaffen mit 
dem markanten rin-
gelschwanz bekom-
men mit den gala-
pagos-schildkröten 
gemütliche und bo-
denständige nach-
barn. eine weitläufi-
ge Terrasse mit 120 
sitzplätzen lädt zum 
beobachten und In-
nehalten ein.

Freier Eintritt für Kinder 
bis zum 7. Geburtstag
Als einziger Zoo in deutschland werden mit 
der eröffnung des dArWIneuM in rostock 
Kinder bis zum 7. geburtstag freien eintritt 
genießen. Kinder von sieben bis 15 Jahre zah-
len acht euro. darüber hinaus gibt es weitere 
Familienrabattkarten und preiswerte Jahres-
karten.
Alle Preise beinhalten den besuch des Zoos 
mit dArWIneuM. Für kinderreiche Familien 
bietet der Zoo eine Familienkarte ab 45 euro. 
diese ist gültig ab zwei erwachsenen und zwei 
Kindern. das besondere dieser Familienkarte 
ist, dass ab dem dritten Kind kein Aufpreis 
erhoben wird. der Tagesticketpreis für einen 
erwachsenen beträgt 16 euro. ermäßigte Ti-
ckets in Höhe von 13 euro können Kinder ab 16 
Jahre, studenten, Azubis und bundesfreiwil-
ligendienstleistende (bufdis) sowie schwer-
behinderte in Anspruch nehmen. neu einge-

führt wird im september die Abendkarte für 
erwachsene (10 euro) und Familien (30 euro), 
die eine stunde vor Kassenschluss erworben 
werden kann. Auch die Abendkarte für Famili-
en ist ab zwei erwachsenen und zwei Kindern 
gültig. es entstehen keine zusätzlichen ein-
trittskosten ab dem dritten Kind.
der Zoo-Parkplatz bietet 350 stellplätze für 
PKW mit einer Tagesgebühr von drei euro. 
etwa 500 Meter vom Zoo entfernt können 
rund 700 P+r-stellflächen bei der stadtauto-

bahn kostenfrei ge-
nutzt werden.  ■
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AusFlug 
MIT AussIcHT – VAlenTIn´s

gAsTgeberVerZeIcHnIs 2013 
& PAuscHAlbrOscHüre

Ziel des Aus-
fluges ist der 
l e u c h t t u r m 
buk, der als 
höchstgelege-
ner von über 
60 leuchttür-
men an der 
deutschen nord- und Ostseeküste gilt. Mit 
dem rad oder per Pedes kann man den euro-
päischen radwanderweg e9 nach Kägsdorf 
nutzen und erobert von dort aus die Anhöhe 
zum buk von 79 Meter über nn. schnaufen 
sie ruhig, sie werden durch eine wunderschö-

ne Aussicht und hausgemachte leckerei-
en am ende belohnt. 

endlich oben angekommen, kann man 
ihn besteigen, den 1876 erbauten 
Turm, der mit seinen 20,8 Metern 
gesamthöhe eher gedrungen 
wirkt. seit 1878 warnt das 
leuchtfeuer vor „Ha-
nibal“, einer langge-
streckten sand bank 
vor der Wismarer 
bucht. der Turm ist 
heute eigentum des 
Wasser- und schifffahrt-
samtes lü beck. Täglich von 11 bis 16 uhr kann 
man die 55 stufen des Turms erklimmen und 
die herrliche Aussicht genießen. 

bei guter sicht 
blickt man 
in nördlicher 
richtung zur 
Insel Falster, 
im nordos-
ten liegt Küh-
lungsborn und 

im Westen die Insel Fehmarn. 
bei so viel sport lichen leistungen, darf das 
leibliche Wohl nicht fehlen. 2007 eröffnete 
direkt am leuchtturm das café „Valentins“, 
dass gemäß seinem Motto „ein Ort zum Ver-
weilen und genießen zu jeder Jahreszeit“ ist.

egal, ob sie gemütlich frühstü-
cken wollen, ein kleines Mittag- 

oder Abendessen ein-
nehmen möchten oder 
sich mit liebevoll haus-
gemachten Tortenkre-

ationen und eisspeziali-
täten verwöhnen möchten 

– ein besuch des cafés „Valentin´s“ ist 
für jeden leuchtturmbesucher ein un-
bedingtes Muss! ■

Valentin´s
Zum Leuchtturm 8 | 18230 Bastorf
Tel.: 038293 / 41 02 70
www.valentins-cafe.de
konditorei@valentins-cafe.de

Anzeige

Anzeige

gAnZJäHrIg eIn HOcHgenuss – dAs resTAurAnT „WIlHelMs“

geschmackvolles Ambiente, antiquarisches 
Mobiliar aus englischen Pubs, eine gelungene 
symbiose zum neuen modernen Wintergarten 
und eine motivierte, freundliche servicemann-
schaft erwarten sie in diesem restaurant.
Alle vier Wochen kreiert unserer Küchenchef 
Yves Kalweit mit seinem Team in der kleinen 
offenen Küche eine neue kreative speisen-
folge leichter regional und international in-
spirierter gerichte, wobei selbst urmecklen-
burgisches die leichtigkeit moderner Küche 
bekommt. einen echten renner stellen das 
hausgebackene brot und das 4-gänge Pro-
biermenü (zum Preis von 24,50 €) dar. 
edle Tropfen birgt die aus etwa 80 Positionen 
bestehende Weinkarte, die durch eine nuan-
cierte charakterisierung der einzelnen Weine 
die Auswahl erleichtert.  

In diesem restaurant ist guter geschmack 
mehr als eine sache des gaumens. er zeigt 
sich nicht nur in einem gut sortierten Wein-
keller und einer anspruchsvollen, monatlich 
wechselnden speisekarte, sondern auch in 
der liebevollen Ausstattung des restaurants 
und der ausgesuchten Freund lichkeit des Per-
sonals. Jeden ersten Freitag im Monat bietet 

das restaurant eine 
stilvolle Verbindung 
von Kunst und Kuli-
narischem an: „Jazz 
& Piano live“ - so 
heißt die kleine Ver-
anstaltungreihe, in 
der dem gast nicht 

nur für den gaumen etwas geboten wird.
ein Höhepunkt in diesem Jahr wird das tra-
ditionelle Winzermenü am 27. Oktober mit 
Winzern aus sachsen und Frankreich sein: ein 
7-gänge degustationsmenü inkl. 2 Weinen 
pro gang.
ein weiteres Highlight ist ganz gewiss auch 
der Themenabend zu den Kühlungsborner 
gourmettagen am 17. november unter dem 
Motto „Kann denn genießen sünde sein ?“.

das restaurant „Wilhelms“ ist zu jeder Jah-
reszeit einen besuch wert. 
denn, wie schon gesagt: geschmack ist bei 
uns mehr als eine sache des gaumens...  ■

Restaurant „WILHELMS“ mit Wintergarten
Strandstraße 37 | 18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293 / 630 | Fax: 038293 / 6329

D I E  

T

druckfrisch und im gleichen 
umfang wie im Vorjahr präsentiert sich das 
gastgeberverzeichnis 2013, pünktlich zum be-
ginn wichtiger touristischer Messen.
das gastgeberverzeichnis stellt trotz gene-
rell gestiegener Informationssuche per In-
ternet beim besuch von Tourismus-Messen 
noch immer das zentrale und wichtigste 
Werbemittel für das Ostseebad Kühlungs-
born dar.
der Katalogtitel zeigt in bewährter Weise die 
markante blau-weiße leiste am oberen rand, 
einen strandkorb, das logo der drei Möwen 
und den schriftzug „Ostseebad Kühlungs-
born“.
neu im Konzept des gastgeberverzeichnisses 
2013 ist ein größerer umfang an Imageseiten, 
der die Vielfalt unseres seebades zeigt und 
auf den vorderen seiten zum Träumen und 
buchen animiert. 

die farbliche unterlegung der Anzeigen 
der verschiedenen unterkunftsrubriken mit 
hellgelb für Hotels und Pensionen, hellblau 
für Ferienwohnungen und Appartements so-
wie hellgrün für Zimmervermittlungen bleibt 
bestehen. 
ebenfalls neu erschienen ist der Pauschal-
katalog „Perfekt arrangiert“. Im kleineren 
Querformat, macht die 51-seitige broschüre 
lust auf einen Kurzurlaub in Kühlungsborn. 
Verschiedene Hotels und gastgeber haben 
für die rubriken „Aktiv erleben“, „gesundheit 
& Wellness“ sowie „erholen & genießen“ at-
traktive Pauschalangebote geschnürt. diese 
beinhalten neben der übernachtung, auch 
Wellnessanwendungen, Halbpension-Ver-
pflegung oder andere serviceangebote, bei 
denen sie nach der buchung nur noch anrei-
sen müssen.   ■

Sauerstoffreiche Luft, reines Wasser, stets staub- und allergenfrei: Das Kühlungsborner Klima hält gesund und macht den Kopf frei für neue Ideen. Während Sie in einer intakten Natur beim Joggen, Radfahren, Wan-dern, Golfen, Segeln oder Surfen Ihren Body builden, stärkt die spürbar gute Luft Ihr Immunsystem und schenkt Ihrem Körper einen neuen Frischekick.

Vitalising Fresh oxygen-rich air, pure water, always dust- and allergen-free: The climate in Kühlungsborn is healthy and clears the mind for new ideas. Enjoy building your body in the splendour of unspoilt na-ture, by jogging, cycling, hiking, playing golf, sailing or surfing, while the vitalising air strengthens your im-mune system and gives your body an extra boost of fresh energy.

Vitalisierend

Frischekick2

coole Ferien garantiert
A cool vacation, guaranteed

 Building sand castles, sending kites up into the air with Dad or going out on a boat on a pirate tour: For kids, every day in the Baltic resort Kühlungsborn is an exciting adventure. The more than six kilometres of gently sloping sandy beach provide a giant leisure oasis. Here, kids are allowed to be kids again and par-ents can take a break from being adults. And if the sun takes a day off, our special kids‘ programmes and activities keep our smallest guests entertained. With mini-disco, story time, games and sports, young ex-plorers will have a great time.

Sandburgenbauen, mit Papa Drachen in den Himmel steigen lassen oder mit dem Boot auf Piratentour ge-hen: Im Ostseebad Kühlungsborn erleben Kinder je-den Tag spannende Abenteuer. Der flach abfallende und über sechs Kilometer lange Sandstrand gleicht einer riesen Freizeitoase. Hier dürfen Kinder wieder Kind sein und Eltern wieder zu Kindern werden.  Und wenn die Sonne einmal nicht scheint, sorgen spezielle Kinderprogramme und Aktivitäten für Begeisterung bei den kleinen Gästen. Bei Minidisco, Märchenstun-den, Spiel und Sport kommen kleine Entdecker ganz groß raus. 
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KüHlungsbOrn IM Web 2.0

Die 11. Kühlungsborner Gourmet-Tage

Wenn die sicht klar, der Himmel blau, die see 
aufgewühlt und die bäume gold-braun sind, 
ist die stimmung an unserer Küste atembe-
raubend. Herrlich romantisch lockt der Herbst 
nach Kühlungsborn und lädt dazu ein die 
unverwechselbare stimmung zu genießen. 
Allein, zu zweit, mit der Familie oder guten 
Freunden: Ausgedehnte strandspaziergänge 
und die Weite des Meeres sorgen für wahre 
Kraftmomente. und was gibt es schöneres als 
danach in eine wärmende, kulinarische Welt 
einzutauchen? Ausspannen, Kühlungsborner 
gastfreundschaft genießen und dem gau-
men auch mal etwas unbekanntes bieten – 
das alles erleben sie bei den 11. Kühlungsbor-
ner gourmet-Tagen.

Vom 9. - 18.  november 2012 genießen Fein-
schmecker und Kühlungsborn Fans im herbst-
lichen Ostseebad wieder raffinierte Menüs. 
Vier unserer Vier-sterne Hotels, beteiligen sich 

an der etablierten Feinschmecker-Veranstal-
tung:  „upstalsboom Hotelresidenz & sPA“, 
Hotel „Vier-Jahres-
zeiten“, Hotel „Aqua-
marin“ sowie das 
„neptun-Hotel“. Wie 
in den vergangenen 
Jahren werden die so-
genannten „Hopper-
Menüs“- zum Preis 
von 59,- euro pro Per-
son und entsprechen-
de Themen-Abende 
für 69,- euro pro Per-
son angeboten.
Während der gast bei 
der Hopper-Tour nach 
jeweils zwei gängen ein anderes Haus ken-
nenlernt, liegt der reiz der Themen-Abende 
im harmonischen einklang von Menü, musi-
kalisch-kultureller umrahmung, raumdeko-
ration und passend gekleidetem serviceper-
sonal. Jedes Jahr aufs neue lassen sich die 

Hoteldirektoren etwas Attraktives für gau-
men, Auge und Ohr einfallen.  so lädt die up-

stalsboom Hotelresi-
denz & sPA dazu ein 
„Mit allen sinnen zu 
genießen“, während 
das Motto im Hotel 
Vier-Jahreszeiten mit  
„salsa y mas“ ei-
nen feurig-sündigen 
genuss verspricht. 
„Köstlichkeiten im 
Kerzenschein“ gibt es 
im Hotel Aquamarin 
und das neptun Hotel 
lässt die deutschen 
Filmklassiker der 20er 

und 30er Jahre kulinarisch aufblühen. 

ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist 
die Küchenparty am 14. november in der ups-
talsboom Hotelresidenz & sPA, bei der sie die 
exklusive gelegenheit bekommen live mitzu-

erleben, wie die kreativen Kenner und Könner 
der Küche bei hitziger Atmosphäre ihr bestes 
geben. sie werden einen blick hinter die res-
taurantkulissen werfen, schauen, probieren 
und ein 12-gänge Amuse geule Menü genie-
ßen.  der Preis für den Abend inklusive Wein 
und Wasser beträgt 79,- euro pro Person. 

Attraktiv in Preis und leistung für Kurz-
urlaub-Interessierte ist das Arrangement 
„gourmet-Wochenende“ – es beinhaltet zwei 
übernachtungen in einem der teilnehmen-
den gourmet-Hotels, ein reichhaltiges Früh-
stücksbüffet, einen Themenabend und ein 
„Hoppermenü“ nach Wahl sowie die nutzung 
des hauseigenen sauna- und Wellness-berei-
ches zum Preis von 232,- euro pro Person im 
standard-doppelzimmer. Zuschläge für höhe-
re Zimmerkategorien sind möglich.   ■

Informationen und Buchungen unter  
www.gourmet-tage.com oder  
unter Tel.: 038293/4299750.

eIn guTer grund, uns IM nOVeMber Zu besucHen:

11.

Geniesser Restaurant Brunshaupten
upstalsboom Hotelresidenz

Restaurant Aquamarin
Hotel Aquamarin

Restaurant Wolkenlos
Hotel IV Jahreszeiten

Wilhelms Restaurant & WinterGarten
neptun Hotel

seit über 11 Jahren gibt es sie, die Website 
Kühlungsborn.de. damals gehörte sie zu einer 
der ersten Websites an der Ostseeküste. Heu-
te ist Kühlungsborn.de einer der wichtigsten 
Anlaufpunkte für treue als auch neue gäste, 
die sich über Mecklenburgs größtes seebad 
informieren wollen oder den nächsten urlaub 
buchen möchten. 

Im Februar 2011 erhielt die Visitenkarte des 
Ostseebades ein neues gewand. schlicht, 
edel, informativ und modern präsentiert sich 
seitdem die Website und wird kontinuierlich 
weiterentwickelt und gepflegt. dafür hat die 
Touristik-service-Kühlungsborn gmbH ihr 
Marketingteam erweitert und mit Martin 
Krause einen Mitarbeiter gewonnen, der sich 
fortan um alle belange im Web 2.0 kümmert.

die modernen Feinheiten von kühlungsborn.de
schaffen die Möglichkeit, dass sich gäste, 
gastgeber und einheimische jederzeit aktuel-
le und speziell zugeschnittene Informationen 
abrufen können. egal ob tägliche Veranstal-
tungen, saisonale Highlights oder aktuelle 
Meldungen, die einzelnen Informationskanä-
le sind so vielfältig, wie die seite selbst. 

Für alle daheimgebliebenen gibt es nicht 
nur einen gut gepflegten news-bereich, eine 
Facebook-seite sowie der Jahreszeit ent-
sprechend tolle Panoramabilder. die neue 
live-Kamera ist der neue blickfang auf Küh-
lungsborn.de. seit August steht eine um 360° 
schwenkbare Kamera auf dem dach der ups-
talsboom Hotelresidenz & sPA in der Ostsee-
allee. die Kamera überträgt ihre bilder live auf 
die Website und sorgt für urlaubsstimmung 
am heimischen computer. 
Für eine verbesserte Orientierung sorgt ab 
Oktober die neue seitennavigation, mit neu-
en rubriken, wie „lifestyle“ oder „service“. 
besonders der bereich „lifestyle“ soll den be-
suchern unserer Website zeigen, was einen 
besuch in Kühlungsborn so unverwechselbar 

macht. sei es die Welt der gaumenfreuden 
oder die Kunst & Kultur szene in Mecklen-
burgs größtem seebad. 

der beliebte Online-shop wird zu beginn des 
kommenden Jahres erweitert. es kommen 
ein neues design und viele neue Artikel, so-
wie ein Warenkorb-system und die gängigen 

Zahlungsmethoden, hinzu. Holen sie sich ein 
stück Kühlungsborn nach Hause, ganz ein-
fach und bequem mit einem Mausklick.
Für alle smartphone und Tablet-Pc-nutzer 
wird Kühlungsborn.de im Frühjahr 2013 als 
mobile Version verfügbar sein. In einem schi-
cken und übersichtlichen design kann dann 
auch von unterwegs gesurft  werden. 

Haben sie Fragen oder Anregungen zu  
Kühlungsborn.de? Wir freuen uns darauf:  
internet@kuehlungsborn.de  ■
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IrIsh Pub
strandstrasse 40
18225 Kühlungsborn/ost
tel. 038293 877488 Jeden 

donnerstag  
ladies-day

spezialpreise 
für damen!

neue Cocktails 

im angebot!  

sKy-sPort-bar 
FussballbundeslIga

                 

50% auf einen begrüßungswhiskey
guinnes, Kilkenny, 50 sorten Whiskey

Alte 
Hafenkneipe
Strandstraße 40 . 18228 Kühlungsborn/Ost   
Tel. 038293 877270 
Fax 038293 41345

Kaffee ∙ Kuchen ∙ Eis
preiswerte Seniorengerichte

Der  

Sommerknaller:

1 € Rabatt  

auf  alle Cocktails!

Fisch satt 12,50 €

�istorisc�es : WInTerKurOrT brunsHAuPTen-Arendsee?

Herbst
knaller

Aus dem regionalen Ostsee-Boten

Vielfach hört man die Klage, daß die Zeit, in 
der die badegäste unter uns weilen, noch gar 
zu kurz ist. die Vorzeit und nachzeit werden 
noch nicht so besucht, wie man es wünschen 
möchte. Man gibt dem umstande schuld, 
daß in brunshaupten-Arendsee noch keine 
straßenbeleuchtung vorhanden ist. das ist 
freilich ein uebelstand, der schon bald in der 
nachsaison die Fremden in die Heimat zu-
rückkehren läßt. In rechter erkenntnis dieser 
Wahrheit geht Arendsee mit dem gedan-
ken um, für die diesjährige saison straßen-
laternen aufzustellen. Zur Zeit ist eine Ver-
suchslaterne vor der Post aufgestellt. das 
spiritus-glühlicht erweist sich als sehr hell 
und praktisch. Aber nicht nur der fehlenden 
beleuchtung der straßen unserer Orte, son-
dern auch der mangelhaften Verbindung mit 
Kröpelin rechnet man es zu, daß die Fremden 
während der nachsaison nicht so zahlreich zu 
uns kommen, wie unsere badeorte es verdie-
nen. denn gerade der Herbst ist hier meistens 
so schön, wie es der binnenländer kaum ahnt. 
da strömt die see eine solche Fülle von Wärme 

aus, die sich im laufe des sommers angesam-
melt hat, daß man oft bis gegen Weihnachten 
im Freien verweilen kann, ohne eine erkältung 

zu befürchten. gerade im Herbst erweist sich 
die köstliche Tannen- und Waldluft besonders 
heilkräftig. darum sollten erholungsbedürfti-

ge, nervöse, Asthmatiker usw., die im Herbst 
dem süden zuziehen, es wohl in erwägung 
ziehen, ob sie nicht besser tun würden, das 
billigere und in der nachsaison besonders 
wohlseitige Ostseebad brunshaupten-Arend-
see aufzusuchen. Ist man doch immer mehr 
dahin gekommen, den Herbst- und Winter-
aufenthalt in einem nadelwalde gelegenen 
seebade der Kur in südlichen Orten oder in 
der schweiz an die seite zu stellen. In der ge-
wißheit, daß sich diese Ansicht immer mehr 
bahn bricht, ist hier unter leitung des Arztes 
ein sanatorium ins leben gerufen worden, 
das Kurgäste auch im Herbst und Winter auf-
nehmen und damit den Anfang machen wird, 
brunshaupten-Arendsee in die reihe der Win-
ter-Kurorte einzugliedern. Wer im Winter den 
schönen Kiefernwald bei heftigen stürmen 
durchschreitet, wird es bestätigen müssen, 
daß, wenn irgendein Ostseebad, dann gerade 
brunshaupten-Arendsee wie geschaffen ist 
zu einem Winter-Kurort ersten ranges. nä-
here Auskunft wird im sanatorium bereitwil-
ligst erteilt.
Aus dem regionalen „Ostsee-boten“ 
vom 4. Februar 1905  ■

der HeIsse drAHT Zu PeTrus�eiseti�� 
Dipl.-Meteorologe 

Dr. Ronald Eixmann 
und die bunte Welt 
des Wetters

glaubt man seinem näher-
en aber auch weiteren umfeld, wird alles 
schlechter, an den euro möchte man gar nicht 
erst denken und überhaupt: früher war alles 
viel, viel besser, selbst das Wetter war früher 
einfach angenehmer. beendet wird das ver-
bitterte gemurmel dann oftmals mit dem 
„Klassik-Halbzeiler“: „ …. naja muss ja“. na 
und dann werden jetzt noch die Tage kürzer, 
die luft kühler und der Wind kräftiger. glaubt 
man seinen „lieben“ Mitstreitern, befinden 
wir uns im freien Fall und das Wetter ist dann 
natürlich prädestiniert für schuldzuweisun-
gen, weil irgendjemand muss ja schuld ha-
ben, wenn man es schon selber nicht ist und 
das Wetter kann sich ja bekanntlich nicht 
wehren, oder doch? stellen wir das Pferd wie-
der auf die Füße und fokussieren uns auf die 
wunderschönen sachen, die uns Tag täglich 
durch Wind, Wetter und Fauna vorgegeben 
werden, und diese sind gerade im Herbst 
wunderschön anzusehen bzw. zu spüren. die 
vielen bunten blätter fallen nicht einfach vom 

baum, sondern vollführen einen wunder-
schön majestätischen Tanz bis zur erde. Man-
chmal habe ich den eindruck, wären wir Men-
schen blätter, würden wir trotz frischem Wind 
einfach nur einfallslos bis zur erde plumsen. 
Wie auch immer, physikalisch betrachtet zei-
gen uns gerade die bunten blätter, dass mit 
allen Farben des regenbogens Fotosynthese, 
und das überall im universum, möglich ist, 
grün ist deshalb unsere kleine Welt, die erde, 
weil das energieangebot unseres Heimatfix-
stern der sonne im grünen spektralbereich 
am größten ist. Wäre die sonne viel kühler, 
hätten wir gelbe bis rote blätter im sommer, 
grün würde sich dann das laub u.a. nur im 
Herbst verfärben. 

genug in sachen Farbe Fazit: die Welt ist bunt 
und wir sind mitten drin, gerade jetzt im 
Herbst. genießen sie die Tage an der see, be-
suchen uns im Hafen zu eine der Führungen 
oder machen einfach einmal nichts und las-
sen die seele baumeln, …oder blättern?  ■

Mehr Infos in Sachen Wetter unter 
www.meteoSKY.de bzw. Kühlungsborn in 
bewegten Bildern 
www.kuehlungsbornTV.de 

besinnlich, gemütlich und voller Vorfreude. 
erleben sie die schönste Zeit des Jahres in
Kühlungsborn: eine stimmung, die sie gefan-
gen nimmt. der lichterglanz in den straßen
verzaubert und die Weihnachtsmärkte der 
region laden zum Weihnachtsbummel
ein. so auch der rostocker Weihnachtsmarkt, 
der einmal im Jahr die historische rostocker 
Innenstadt in den größten und einen der 
schönsten Weihnachtsmärkte norddeutsch-
lands verwandelt. Vom 22. november bis 22. 
dezember lockt er zahlreiche gäste aus dem 
In- und Ausland in die Hansestadt. Aber auch 
lübeck, die Königin der Hanse putzt sich in 
der Vorweihnachtszeit tüchtig heraus. lich-

terketten an den backsteinernen giebeln, der 
geruch von schmalzgebäck und gebrannten 
Mandeln, Musik und glockenspiel in den stra-
ßen rund um den Markt und Koberg. Mehr als 
400 stände mit spielzeug, Kunsthandwerk 
und christbaumschmuck sind aufgebaut. 
und wer die Vorweihnachtszeit lieber in Küh-
lungsborn verbringen möchte, der sollte sei-
nen urlaub auf das zweite Adventswochen-
ende legen. denn am 8. dezember laden der 
Handwerker- und gewerbeverein sowie die 
Touristik-service-Kühlungsborn gmbH zum 
gemütlichen und ambientvollen Weihnachts-
markt in den Konzertgarten Ost ein.   ■
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Malt bitte alle 
bilder aus, die noch 
Farbe brauchen!

lIebe KInder

Finde 7 unterschiede in brunis Abbildungen!

sag mal bruni, 
hast du auch so 

ein Tier aus 
Kastanien gebaut? Keine Zeit. 

bald ist Helloween. 
da muss ich mir überlegen, 

wie ich mich verkleide.

Was passt nicht 
dazu? 

HErBst-PrEis 

bastelt eine Figur aus Herbstfrüchten! 
Meldet euch im Haus des gastes und zeigt sie uns, 
wir stellen sie aus. 
euch erwartet eine kleine überraschung.

ein rechtsanspruch auf einen Preis besteht nicht. 
Mitarbeiter der TsK sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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1 Jahreszeit zwischen sommer und Winter
2 Achtbeiner, die Fäden produzieren
3 unser Ostseebad

4 braune baumfüchte im Herbst
5 schützt vor regen
6 Frucht der eiche
7 rote kleine Frucht am baum
8 lichtschein der sonne

9 Mit äpfeln gebackene süßigkeit 
10 den lässt man am Himmel steigen
11 Anderes Wort für Magier
12 giftige Waldfrucht
13 gegenteil von süß
14 Wird mit grusiligen gesichtern  

beschnitzt zu Halloween
15 Fließt in unseren Adern
16 gruselfest ende Oktober
17 süßigkeit zum lutschen
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Kühlungsborn
Strandstraße 44 

Tel.: 038293 / 12849
Hermannstraße 21 

Tel.: 038293 / 43355

Heiligendamm & 
Börgerende 

direkt an der Promenade

Bad Doberan Am Markt
www.coco-eismichbar.de

Täglich geöffnet!

·  Bis zu 6 Sorten 
Softeis

·  Früchte ohne 
Ende

·  54 Eissorten 
- frisch aus 
eigener 
Produktion

·  leckere 
Eisbecher

KreATIVWerKsTATT HAus rOlle

TÖPFern IM HAus des gAsTes

dAs KleIne ATelIer

eIn erlebnIsTAg Für dIe gAnZe FAMIlIe

langeweile kommt in Kühlungsborn nicht 
auf. denn im Haus rolle, Ostseeallee 18, be-
findet sich die Kreatv-Werkstatt der Künstle-
rin Angelika negnal. In ihrer Werkstatt bietet 
sie eine Vielzahl an verschiedenen Kursen 
und bastelangeboten für urlauber und ein-
heimische an. egal ob Jung oder Alt, mitma-
chen kann jeder, der lust hat. Frau negnal 
selbst studierte einst schmuckdesign an der 

Fachhochschule für angewandte Kunst in 
Heiligendamm. eine große leidenschaft hegt 
sie fürs Filzen mit schafwolle. Aus gefärbter 
schafwolle entstehen durch rollen, kneten 
und massieren zum beispiel bälle, Zopfgum-
mis, Anhänger, Taschen und vieles mehr. Alle 
Kurse können Kinder und erwachsene in An-
spruch nehmen. Für ihre Tätigkeit hat Frau 
negnal sogar in diesem Jahr die schippermüt-

ze verliehen bekommen, eine Auszeichnung, 
die Kühlungsborner bürger für ihr unermüd-
liches engagement im bereich Tourismus er-
halten.  Voranmeldungen oder Vorkenntnis-
se sind nicht notwendig. Jeder kann zu den 
Öffnungszeiten vorbei schauen. Für die Kurse 
wird eine kleine Kursgebühr erhoben.   ■ 
Öffnungszeiten: Mo-Fr von 10 Uhr bzw. 14 Uhr 
sowie Sa ab 11 Uhr. Tel: 0172/3105419.

Im Haus des gastes, in der Töferwerkstatt la-
etitia in der Ostseeallee 19, können urlauber 
und einheimische jeden Montag, dienstag 
und donnerstag das Töpfern erlernen.
die Werkstattkurse finden jeweils von 9-13 uhr 
statt. der Kreativität sind dabei keine grenzen 
gesetzt. Auf Wunsch können sie Ihre selbstge-
fertigten Werke glasieren und brennen lassen.

 In den Kellerräumen im Haus des gastes ist 
zu den regulären Öffnungszeiten nicht nur 
eine kleine Ausstellung zu besichtigen, son-
dern die Töpferware kann auch erworben 
werden. Kinder und erwachsene sind glei-
chermaßen gerne gesehen. 
eine stunde Töpfern kostet 6,- euro pro er-
wachsenen und 4,- euro pro Kind.   ■

„so erfüllen 
sich Träume“ sagte 

Kerstin Koopmann 
mit strahlenden Augen.

es fing  alles ganz klein an. dekorieren ist 
für sie eine Herzensangelegenheit. sie liebt 

es dinge die 
e i g e n t l i c h 
kein Mensch 

braucht zu ent-
werfen, nach ih-

ren Vorstellungen zu 

fertigen oder auch nach den 
Wünschen der Kunden. 

Jeder hat die Möglichkeit ihr 
über die schulter zu schau-
en und eigene Ideen einzu-

bringen. es wird genäht, gehäkelt, ge-
strickt und vieles mehr.

Frau Koopmann freut sich sehr das kleine 
Atelier im Wandel der vier Jahreszeiten zu 
präsentieren und empfängt sehr gern besuch 
von groß und Klein.  ■

Öffnungszeiten: ab 10:00 Uhr
Poststraße 2, Kühlungsborn-West

Natürlich wild und bä-
renstark! so präsen-
tiert sich der Park den 
großen und kleinen 
naturfreunden mit hei-
mischen Tieren, begeh-
barer unterwasserwelt, 

gehegen und Volieren, schaufütterungen, 
Tauchaktionen, tollen Aktionspfaden und 
spielplätzen, sb-restaurant, shop und kos-
tenlosen Parkplätzen.
Neu! WiesenWelten – Kleine Tiere ganz groß!
Flora und Fauna eines Wiesenbiotops stehen 
im Mittelpunkt. eingebettet ist alles in ein 
riesiges spinnennetz, in dem geklettert wer-
den kann. Im „spinnenhaus“ kann man vieles, 
was auf einer Wiese kreucht und fleucht, im 
wahrsten sinne unter die lupe nehmen. Im 
Außenbereich warten überdimensional gro-
ße Insekten auf ihre entdeckung. eine weitere 
Attraktion ist die raubtier-Wg mit abenteuer-

lichen Kletterpfaden und -türmen, begehba-
ren Wolfshöhlen und Wurzeltunneln. Wölfen, 
luchsen und Wildkatzen ist man auf unge-
wöhnliche Weise sehr nah. - Abenteuer pur 
auf jedem Meter. die Winterruhe der braun-
bären lässt sich über die Webcam beobach-
ten. 
Trockenen Fußes durch wandert man im 
AQuA-Tunnel eine Flusslandschaft mit Fo-
rellen, Zandern, Karpfen, rotfedern, Hechten 
und vielen anderen heimischen Fischen. ein 
versunkener Fischerkahn im 30 Meter langen 
natur-Aquarium bietet lebensraum für viele 
Fische. 
WasserWelten mit AQUA-Tunnel und Natur-
Aquarium! Trockenen Fußes durchwandert 
man im AQuA-Tunnel eine Flusslandschaft 
mit Forellen, Zandern, Karpfen, rotfedern, 
Hechten und vielen anderen heimischen Fi-
schen. ein versunkener Fischerkahn bietet 
lebensraum für viele Fische. Täglich steigt ein 

nuP-Taucher ins kühle nass, füttert die Fische 
und reinigt den AQuA-Tunnel.
NUP-Hits für Kids! Abenteuerliche spiel- und 
Tummelplätze, Kletterpfade, streichelzoo, 
Kreativ-ecke, Mikroskopieren und Tümpeln, 
Happy bärsday – Kinder geburtstag einmal 
anders … Außerdem: Kindermenüs, Kinder-
stühle, Wickeltische, kostenloses Aufwärmen 
von babynahrung, bollerwagenausleihe 
Im NUP buchbar … (Anmeldung erforderlich) 

erlebnistouren zu Fuß, mit Kremser, Kanu o. 
Fahrrad, Wolfswanderungen in der dämme-
rung, Wolfsspezialnächte, Wolfscamp –schla-
fen bei den Wölfen, Feiern im nuP – von der 
geburtstagsfeier bis zum Firmenjubiläum, 
candle-light-dinner.   ■

NUP-Öffnungszeiten:  
März: 9 – 18 Uhr, April bis Okt.: 9 – 19 Uhr, 
Nov. bis Febr.: 9 – 16 Uhr

… mehr unter www.nup-guestrow.de
Natur- und Umweltpark Güstrow (NUP)   
Verbindungschaussee 1, 18273 Güstrow
Tel. 03843 699 95 10,  info@nup-guestrow.de

KüHlungsbOrner KleTTerWAld
An der Ostsee, am randbereich des stadtwal-
des in Kühlungsborn gelegen, erwartet sie ei-
ner der schönsten und aufregensten Kletter-
wälder in deutschland. 
er zeichnet sich durch seine einmalige lage 
hinter der strandpromenade (Ostseeallee 
hinter den Hotels nordischer Hof und Polar 
stern) und den wunderschönen baumbe-
stand, sowie sein familienfreundliches Ange-
bot aus! der Kletterwald bietet einmalige At-
traktionen, wie z. b. radfahren in zehn Meter 

Höhe, surfen von baum zu baum, längste seil-
bahn norddeutschlands mit 103 Me ter quer 
durch den Wald, base-Jump aus zehn Meter 
Höhe und den „großen Tar zan sprung“. 
der Kühlungsborner Kletterwald hat auf sie-
ben unterschiedlichen Parcours von boden-
nähe bis in atemberaubende Höhen für jeden  
mit sicherheit die richtige Herrausforderung.
ein besuch ist für Tagesausflüge mit Familie 
und Freunden ebenso beliebt wie für Klassen-

fahrten, betriebs- oder Vereinsausflüge und 
natürlich für Kindergeburtstage!
das Abenteuer im Kletterwald Kühlungsborn 
wartet auf euch! ■

Kletterwald Kühlungsborn
Ostseeallee 25/26 | 18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293 417623
Täglich geöffnet: 10 - 18 Uhr
www.kletterwald-kuehlungsborn.de
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Hafen-Taverne
• SteakS · FiSch · Salate •

Günstige 
Seniorengerichte

Fisch satt 12,50 €

die vollständigen Informationen finden sie im aktuellen 
Veranstaltungsplan, an den Aushängen vor Ort und bei 
der TsK. Fehler und änderungen vorbehalten.
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www.raetselschmiede.de

bis 14. Oktober 2012
Öffnungszeiten:  
dienstag - sonntag   12.00 – 17.00 uhr
Positionen zeitgenössischer Kunst aus lon-
don, east sussex und Mecklenburg
caroline le breton - Alex dipple - Tim Kell-
ner - neil Taylor - Holger stark - Miro Zahra 
Was versteckst Du?
sechs deutsche und englische Künstler begin-
nen ein phantasievolles spiel mit der neugier 
der betrachter. staunen und Zweifel stehen 
am Anfang aller erkenntnis: In den unter-
schiedlichsten gattungen von der klassischen 
Malerei über die Fotografie bis hin zur land 
art spüren die Künstler dem Verhältnis von In-
nen und Außen, Zeigen und Verdecken nach; 
der fortwährenden rückkopplung zwischen 
Innen- und Außenwelt im künstlerischen 
schaffensprozess, aber auch zwischen Wah-
rnehmung und Phantasie im Verlauf des be-
trachtens von Kunst. sie machen den Zweifel 
an der Möglichkeit des darstellbaren selbst 
produktiv, decken verborgene strukturen, un-
tergründige rhythmen und unverhoffte We-
sensverwandtschaften auf. „Was versteckst 
du?“ präsentiert das rätselhafte in seinen 
spielerischen Formen als sinnliche einladung 
an die besucher, sich einzulassen auf eine 
suche „hinter den dingen“.

03. Oktober   20.00 Uhr 
Kabarett mit Till Reiners 
„Da bleibt uns nur die Wut“
Till reiners, Jahrgang 1985, tritt seit drei Jahren 
bei Poetry slams auf. Mittlerweile tourt er mit 
seinem soloprogramm durch den gesamten 
deutschsprachigen raum. umwege über gel-
dern, Trier und studium ließen Till reiners in 
berlin finden, was er wirklich mag: die bühne. 
und die bühne mag ihn: 2010 und 2011 war 
er Finalist der deutschsprachigen Meister-
schaften im Poetry slam und darf sich berlin-
er stadtmeister 2011 schimpfen. und wer ihn 

schon einmal 
auf der büh-
ne gesehen 
hat, weiß: 
s c h i m p f e n 
kann er. er 
bezieht Posi-
tion zu din-
gen, über die 
sich andere 
keine ge-
danken ma-
chen. Wenn 
er wortge-
waltig gegen 
Kinderriegel, 
Z u k u n f t s -
verweigerer 
oder Op-
portunisten 

wettert, weiß man manchmal nicht, ob das 
noch satire oder schon bitterer ernst ist - 
oder einfach nur totaler blödsinn. dabei zeigt 
er auch immer wieder Herz und gefühl für 
die schwachen unserer gesellschaft – zum 
beispiel schweinehack. 

eintritt: 15,- euro; für Kühlungsborner oder ge-
gen Kurkarte 12,- euro

12. Oktober   19.00 Uhr 
Klavierkonzert mit Prof. Christian Elsas
„neue Wege – Jubiläum x 2“ mit Werken von 
debussy und gershwin. 
„neue Wege“ betitelt er das von ihm wohl 
überlegt zusammengestellte Programm. die 
Zuhörer erleben eine spannende musikalische 
reise mit zwei Komponisten, die beide einen 
Teil ihrer Wurzeln in der romantik haben 
und von dort ausgehend sehr unterschiedli-
che einflüsse und eindrücke verarbeitend zu 
jeweils ganz eigenen, sehr verschiedenar-
tigen Tonsprachen fanden und neue Wege 

beschritten. 
der Pianist 
christian el-
sas moderi-
ert charmant 
und mit sein-
en eigenen, 
ganz persön-
lichen ge-
danken, Ideen 
und empfind-
ungen, die er 
zu den einzel-
nen Werken 
hat.christian 
elsas gehört 
zu den weni-
gen Pianisten, 
deren spiel 
nicht durch 

äußerliche Virtuosität, sondern durch sen-
sibilität überzeugt. Abseits vom Trend einer 
stromlinienförmigen Interpretation ist die 
menschliche Wärme kennzeichnend für seine 
Musikauffassung, mit der er an die Tradition 
der alten Pianistengeneration anknüpft.

eintritt: 17,- euro; für Kühlungsborner oder ge-
gen Kurkarte 15,- euro

13. Oktober   19.00 Uhr 
Kammerkonzert mit dem Novalis Quartett
„ein Abend voll romantischer Musik“ mit 
Werken von Franz schubert, Felix Mendels-
sohn-bartholdy, sergej rachmaninov und As-
tor Piazzolla.
die vier Musiker des 2003 gegründeten nova-
lis Quartetts beschlossen, nach jeweils vielen 
Jahren internationaler Kammermusikerfah-
rung in ensembles wie dem Arcana- und dem 
cherubini-Quartett, auf eine eigene Art die Ti-
efen der großen streichquartettliteratur aus-
zuloten. die Interpretationskunst des novalis 
Quartetts, das seine Inspiration auch aus dem 
spirituellen Werk des romantischen dichters 
novalis bezieht, wird vom Publikum immer 
wieder als besonders berührend und erg-
reifend wahrgenommen. Zu seinem reper-
toire gehören neben den Quartetten Haydns, 
Mozarts, beethovens, schuberts und ganz 
besonders der romantik auch Werke der re-
naissance, des barock und der gegenwart. so 
arbeitet es gerne mit zeitgenössischen Kom-
ponisten zusammen und hat im rahmen eines 
Kompositionsauftrages für „sakrale“ Musik 
etliche neue streichquartette uraufgeführt.  

eintritt: 17,- euro; für Kühlungsborner oder ge-
gen Kurkarte 15,- euro

Karten in der Kunsthalle oder unter 038293 / 7540

Tipp Für Wanderer, sport-
ler und für alle, die 
sich in der Freizeit 
gerne im Freien 

aufhalten, gibt es ab sofort 
ideale Wegbegleiter, die für 

erfrischung sorgen. Im schicken 
Kühlungsborn design sind die Alumini-

um-Trinkflaschen von Xd design in zwei 
Varianten erhältlich und ein tolles Mit-
bringsel für 
daheimge-
bliebene. 

sie sind ab 
11,90 euro 
im Haus 
des gastes, 
Ostseeallee 
19, erhält-
lich. 


