
Saisonerwachen in der Marina Kühlungsborn

VeranStaltungSplan  
Mai 2013



2 |

WÄHREND DER SAISON sieben TAGe IN DER WOCHE GeÖFFneT!

STRANDSTRASSE 45 | 18225 KÜHLUNGSBORN
TEL. 03 82 93 / 87 97 33 | WWW.PIER14.DE



| 3 

InhaltsverzeIchnIs

essen und trinken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 – 7

Familie und Kinder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Sport und aktiv  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 – 11

Kunst und Kultur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12 – 13

tipps und touren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 – 15

adressen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16 – 17

Veranstaltungshöhepunkte 2013 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18 – 19

regelmäßige Veranstaltungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 – 25

Veranstaltungen im Mai  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 – 57

impressum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

Hinweise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

inHalt

  touristik-Information Ostseebad Kühlungsborn

information, Stadtführungen, Sportangebote, 
reiseliteratur, Souvenirs, touristenfischerei- 
schein, angelberechtigungskarten

Ostseeallee 19; tel .: 03 82 93/84 9-0
Zimmervermittlung: 03 82 93/84 9-49
info@kuehlungsborn .de

Öffnungszeiten:
Mai Mo – Fr 09:00 – 18:00 uhr
 Sa/So/Ft 10:00 – 16:00 uhr

(sonderöffnungszeiten zu den Feiertagen beachten!)

sonderöffnungszeiten:
1 . Mai 1 .5. 10:00 – 16:00
Himmelfahrt 9.5. 10:00 – 16:00
pfingstmontag 20 .5. 10:00 – 16:00
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vielfalt entdecken
Sie werden von der Vielfalt der kulinarischen genüsse 
überrascht sein . exklusive restaurants mit Blick aufs Meer, 
gemütliche Bars und Bistros, lauschige Cafés – Sie haben 
die Wahl zwischen weit über einhundert gastronomischen 
adressen . Von international, über mediterran bis hin zu 
regionalen Spezialitäten – kulinarische Vielfalt wird bei  
uns großgeschrieben!

als gäste des restaurants „Brunshaupten“ genießen Sie nicht 
nur einen fantastischen Blick auf das Meer, sondern auch 
kulinarische reisen auf höchstem niveau . eine besondere 
kulinarische reise um die Welt erwartet Sie in diesem Jahr 
in unserem genießerrestaurant Brunshaupten . Jeden Monat 
stellen wir ein land mit seinen kulinarischen raffinessen und 
den dazugehörigen korrespondierenden getränken vor . ganz 
getreu dem Motto: „12 länder – 12 Menüs“ .

Unser tipp: reise um die Welt! zwischenstopp in Frankreich
in diesem Monat bietet ihnen unsere Küche einblicke in die 
kulinarische Vielfalt des landes Frankreichs . Frankreich ist ein 
paradies für gourmets! Spezialitäten wie loup de Mer oder 
Bouillabaisse bringen jeden Feinschmecker ins Schwärmen . 
Die grande nation ist berühmt für ihren Wein, exquisiten 
Käse und Delikatessen wie trüffel oder Wachteln . entdecken 
Sie Frankreich mit uns!

Öffnungszeiten: Do bis sa ab 18:00 Uhr
vorherige reservierung erwünscht. 

Freuen Sie sich auch schon jetzt auf Köstlichkeiten aus 
Mecklenburg-Vorpommern im Juni und aus dem land irland 
im Juli!

GenIesser-restaUrant 
BrUnshaUpten
In der Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn
Ostseeallee 21, 18225 Kühlungsborn
Telefon: 038293/4299-0 • Fax: 038293/4299-999
brunshaupten@upstalsboom.de

ANZEIGE
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restaUrant „WIlhelms“
im Neptun Hotel, Strandstr. 37, Tel.: 038293/630

in unserem restaurant ist „guter geschmack“ mehr als eine 
Sache des gaumens . Bei WilHelMS zeigt er sich nicht nur in 
der anspruchsvollen Speisekarte und dem ganz besonderen 
Weinkeller . Sie werden spüren, dass wir bei der einrichtung 
der räume mit antiquarischem Mobiliar aus original engli-
schen pubs besonderen Wert auf ein stilvolles ambiente ge-
legt haben . genießen Sie in unverwechselbarer atmosphäre 
aus antiquarischem Mobiliar, modernem Wintergarten 
und Fotografien mit Badszenen der 20er und 30er Jahre,  
die leichtigkeit moderner Küche .

Unser tipp:  „piano live“ mit steffen Graewer 
 am 3. Mai ab 19:00 uhr im neptun Hotel .

Bülow´s gartenlounge ist eine absolute Besonderheit in 
Kühlungsborn . gehobene Barkultur in stilvollem ambiente 
zwischen Strand und Stadtwald, in der goldenen Mitte von 
Kühlungsborn Ost und West . eine Bar in der keine Wünsche 
unerfüllt bleiben! am offenen Kamin genießen Sie zwischen 
naturmaterialien wie Holz, leder und Stein erlesene Weine, 
handgemachte Cocktails oder einen von ca . 100 Sorten 
Single Malt Whisky . Das angebot an edlen Spirituosen ist 
verführerisch und die Speisen aus Bülow´s Steak restaurant 
sowie kleine Snacks machen den alltag schnell vergessen .

Unser tipp:  Whiskyverkostung
 Di – Do & So ab 18:00 uhr . ab 10,00 € p . person .

BülOW´s GartenlOUnGe
im Hotel „Polar-Stern“, Ostseeallee 24, Tel.: 038293/8290
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alte haFenKneIpe
Strandstr. 40, Tel.: 038293/877270, täglich geöffnet

Herzlich willkommen in der „alten Hafenkneipe“ . Hier erwarten Sie 
leckere Spezialitäten für den großen Hunger . Wir bieten günstige 
Seniorengerichte und eine riesige auswahl an Fisch – fangfrischer 
Seelachs, rotbarsch, Scholle und Zander sowie manche flinke gar-
nele . lassen Sie es sich schmecken!
Unser tipp:  täglich „Fisch satt“ für 12,50 €.

haFen-taverne
Hafenstr. 6, Tel.: 038293/417714, täglich ab 12:00 Uhr geöffnet

Direkt am Kühlungsborner Hafen, einem der schönsten der deut-
schen Ostseeküste, finden Sie die „Hafen-taverne“ . Hier können Sie 
sich in unserem gemütlichen restaurant und auf der einladenden 
Sonnenterrasse entspannen und nach lust und laune schlemmen . 
Ob zartes Steak oder frischer Fisch . in der „Hafen-taverne“ findet Je-
der etwas Schmackhaftes .
Unser tipp:  täglich „Fisch satt“ für 12,50 €.

ANZEIGEN

IrIsh pUB – Grace O'malley
Strandstr. 40, Tel.: 038293/877488, täglich geöffnet

Wer den Besonderheiten der irischen Biersorten einmal ganz prak-
tisch auf die Schliche kommen möchte, den laden wir ins „grace 
O'Malley“ ein . probieren Sie unsere Biere oder wählen Sie aus über 
50 Sorten Whisky ihren Favoriten . 50 % rabatt gibt es auf ihren Be-
grüßungswhisky . Mit der „irish-pub-Card“ (12,00 €) erhalten Sie 
künftig 10 % rabatt auf alle getränkebestellungen . 
Unser tipp:  Donnerstags „ladies-Day“ – spezialpreise für Damen!

sKy-sport-Bar
Kein Sportevent mehr verpassen!
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restaUrant, Bar UnD IrIsh pUB
im Hotel „Aquamarin“, Hermannstr. 33, Tel.: 038293/4020

genießen Sie die vielfältigen gastronomischen angebote 
in unserem Haus! Wir verwöhnen Sie kulinarisch im 
restaurant, im pavillon mit Sonnenterrasse, an der Bar und 
im irish pub . lassen Sie sich morgens das Frühstück von un-
serem abwechslungsreichen Buffet schmecken . Wählen Sie 
tagsüber zwischen leichten Snacks, süßen Verführungen 
oder à la carte-gerichten . am abend noch einen fruchtigen 
Cocktail oder ein „kühles Blondes“ genießen? nehmen Sie 
platz an unserer Hotelbar oder im irish pub gleich neben 
dem restaurant .

Unser tipp:  „lust auf sonne und meer“  
mit leichter Knoblauchnote und gebratene lachsstreifen, 
serviert auf Bandnudeln – 11,90 eur pro person .

ANZEIGEN

nordischer genuss jetzt auch für Zuhause!
Zum genießen und Verschenken im
schicken Kühlungsborn Design

www.kühlungsborn.de

ab sofort im haus des Gastes und bei vielen wei-
teren touristischen partnern im Ort erhältlich.

so schmeckt
Urlaub!
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abenteuerspielplatz am Strandzugang 7 und 
Strandspielplatz am Strandzugang 14 .

Bowling center, Zur asbeck 8a (täglich ab 15:00 uhr),  
tel .: 038293/15098 .

Kegelbahn, Ostsee Brauhaus, Strandstr . 41, 
tel .: 038293/4060 .

Kletterwald, Höhe Ostseeallee 25/26, tel .: 038293/417623 . 
Weitere informationen findet ihr auf Seite 23 .

Kreativangebote, Filzen, Seidenmalerei, Servietten-technik 
etc . Kreativ-Werkstatt angelika negnal, „Haus rolle“, 
Ostseeallee 18, tel .: 0172/3105419 .

reiterhof Böldt, Fulgen 1, tel .: 0172/2143421 .

schwarzlichtgolf, Kühlungsbornerstraße, 18230 Bastorf,
tel .: 0152/25466107.

skaterbahn und Jugendzentrum, Zur asbeck 12 .

töpferwerkstatt im „Haus des gastes“, Ostseeallee 19, 
tel .: 038293/84977 .

Offroadpark, Haffstraße 4, 18230 Wischuer bei rerik,
tel .: 038294/7070, info@offroad-park-ostsee .de .

Ostseekino am Campingplatz, Waldstr . 1 c,  
tel .: 038293/13399 .

hallo Kids!
auch für euch haben wir zahlreiche angebote . es ist für 
jedes Wetter etwas dabei . Sandburgen bauen, mit dem 
Bruder um die Wette laufen, mit papa Drachen in den 
Himmel steigen lassen oder mit dem Segelboot auf 
piratentour gehen . Bei uns erleben Kinder jeden tag  
spannende abenteuer .



| 9 EinkaufEn & BummEln

WÄHREND DER SAISON sieben TAGe IN DER WOCHE GeÖFFneT!

STRANDSTRASSE 45 | 18225 KÜHLUNGSBORN
TEL. 03 82 93 / 87 97 33 | WWW.PIER14.DE

Strandpromenade

-T -

Doberaner Straße

Ho
he

 D
ün

e

Warmbadsteig

W
ar

m
ba

ds
te

ig

e

Zu
r S

ee
br

üc
ke

e

Hermann-Löns-Weg
Hermann-Löns-W

Ostallee

R
ud

ol
f-B

re
its

ch
ei

d-
St

ra
ße

Bürgerweg

Dünenstraße

Bahnhof
Ost

←

←

Zum 
Kletter-

wald

Zum
Stadtpark

P

 

Linden
park

St
ra

nd
st

ra
ß

ennis
plätze

Fi
sc

he
rs

te
ig

 

St
ra

nd
st

ra
ß

OSTSEEBAD 
KÜHLUNGSBORN 

L SB E K E I D U N G   |   S C H U H E   | A U R Ü S T U NG

WWW.JACK-WOLFSKIN.COM  D R A U S S E N  Z U  H A U S E

•

•STRANDSTR. 41A (NEBEN DEM BRAUHAUS KÜHLUNGSBORN)    18225 KÜHLUNGSBORN
TEL.: 03 82 93 / 43 17 44    FAX: 038293-431745    
STORE.KUEHLUNGSBORN@JACK-WOLFSKIN.COM     

WÄHREND DER SAISON SIEBEN TAGE IN DER WOCHE GEÖFFNET!



10 | Sport & Aktiv

yoga-Kurse mit carmen Wittkopf:
am Karpfenteich 4a, anmeldung tel .: 038293/418481

Yoga für anfänger Di 19:00 uhr
Yoga auf dem Stuhl Mi 20:00 uhr
Yoga für Fortgeschrittene Do 19:20 uhr

Weitere Kurse:
Meditation, atemkurse, Massagen, Walking,  
Fusspflege und energiearbeit

yoga-Kurse mit Franz n. Kröger
Ostseeallee 48, Kunsthalle Kühlungsborn, tel .: 038293/7540

Dienstags 19:00 uhr
Mittwochs 09:30 uhr

yoga-Kurse im vitalcenter rasayana
im Dünenschloss, Ostseeallee 36 – 37, tel .: 039293/490000 .
Donnerstags 18:00 uhr

Ostsee Fitness
Hermannstraße 19, tel .: 038293/449951

Bauch-Beine-po  Mo 18:30 uhr
 Mi 19:00 uhr
Freies gerätetraining  Mo – Fr ab 07:00 uhr 
 Sa ab 10:00 uhr

Wir bitten um vorherige terminvereinbarung!

Wohlfühlurlaub in Kühlungsborn
Wellness heißt ganzheitliches Wohlbefinden das ganze Jahr 
hindurch – körperlich, seelisch, geistig . Hier schöpfen Sie 
von natur aus Kraft, besonders in den kalten Monaten .
und Bewegung ist bei uns ständig „in“: nordic Walking und 
Joggen am Strand, radfahren, reiten, inline-Skaten, Beach-
Volleyball oder Beach-Soccer – es gibt viele gelegenheiten, 
etwas für sich zu tun…

yOGa
Fühl dich wohl! Tu' dir gut!
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DallI's FahrraDshOp
Hermannstr. 19, Tel.: 038293/42380

Von groß bis klein, für jung und alt – wir bieten jeglichen 
Service und ein großes Zubehörangebot rund ums Fahrrad .

Fahrradangebot und preise für den Fahrradverleih:
• tourenräder 5,00 €
• trekkingräder 5,00 €
• Mountainbikes 5,00 €
• Behindertgerechtes Dreirad 5,00 €
• Kinderfahrräder 4,00 €
• Bollerwagen,Buggy und mehr … 3,00 €

ab sofort: e-Bikes für Jedermann und  
 behindertengerechte e-Bikes
 preis pro tag 15,00 €.

alle Mietpreise gelten pro tag .

ANZEIGEN

OstseeBIKe
F.-Borgward-Str. 27 & Ostseeallee 40b,
Tel.: 038293/430655, Mobil: 0170/5282072

ihren urlaub nehmen wir sehr persönlich! Wir nehmen ihnen alle 
Wege ab und bieten vollen rundum-Service . Bei anruf liefern wir 
alle räder noch am gleichen abend an, so dass Sie morgens be-
quem starten können . Somit entfällt lästiges hin und her – da wir 
die räder auch wieder abholen . Selbstverständlich zahlen Sie nicht 
für den ersten abend und unseren lieferservice . Wir sind außer-
dem die einzigen Vermieter in Kühlungsborn die ein schlüsselloses 
Schließsystem mit persönlicher Wunschnummer haben .

• alle räder mit mindestens 7-gangschaltung
• Kostenfreier pannenservice in der ganzen region
• unplattbarbereifung an allen rädern
• Kindersitze, Kinderräder zum einhängen im elternrad
• navigationsgeräte für Fahrräder
• MtB`s, tandem, 4-rad-Mobile, Kettcar`s
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„Ist Das KUnst oder Kann Das WeG“
Vom 4. Mai bis 9. Juni zeigen Junge „Künstler“ des 
Schulzentrums Kühlungsborn arbeiten der letzten Jahre . 
„im Kunstunterricht geht es nicht nur um die endprodukte, 
sondern auch um den Weg dahin .“ Der Satz stammt aus: 
Kunst im Kontext – 2013 – arbeitsbuch für die Oberstufe . 
Öffnungszeiten: Di – So 12:00 bis 18:00 uhr, Ostseeallee 48, 
tel .: 038293/7540 . www .kunsthalle-kuehlungsborn .de

„Finden – Bewegen – verwandeln“
Vom 5 . Mai bis Mitte august ist die ausstellung „Finden – 
Bewegen – Verwandeln“ im atelierhaus-rösler-Kröhnke 
geöffnet . es werden sehr phantasievolle kinetische Objekte 
von Bernd engler, großflächige, konstruktive Kompositionen 
von Stefan nestler und texturen aus getränkedosen und 
CD ś von anka Kröhnke zu sehen sein .
im atelierhaus rösler-Kröhnke, Schloßstraße 4/richtung 
Kröpelin . Öffnungszeiten: Fr, Sa, So 11:00 bis 18:00 uhr  
und nach Vereinbarung . telefon: 038293/15339 .  
www .museum-atelierhaus-roesler-kroehnke .de

„Ostsee Grenzturm“
Der 1972 errichtete grenzturm, wurde bis 1989 zur 
Überwachung der Seegrenze der DDr genutzt . nach 
der Wende setzten sich der Verein „Ostsee-grenzturm“ 
für den erhalt des grenzturms als Denkmal ein . am 
turm und  im Museum wird über geglückte und ge-
scheiterte Fluchtversuche und über das grenzsystem 
informiert . Mutige können ihn besteigen . an der 
Strandpromenade 1a, neben dem travelcharme Ostseehotel . 
Öffnungszeiten: ganzjährig Freitags 15:00 bis 17:00 uhr . 
grenzturmführungen nach Vereinbarung unter telefon: 
0152/07482939 oder 038293/14020 .

mit allen sinnen genießen
Klassische Konzerte in malerischer Kulisse, Beach-partys 
an lauen Sommerabenden, Jazzklänge am lodernden 
Kaminfeuer in der kalten Jahreszeit, lesungen in kunstvol-
ler atmosphäre oder unbeschwertes Kinderlachen bei der 
Familienparty am Jahresende – das unterhaltungsangebot 
kennt keine grenzen und sorgt ganzjährig für einen kultu-
rellen Hochgenuss .
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„strukturen“, Galerie Brepohl
petra BennDOrF – Feingearbeitete und lichtdurchlässige 
moderne porzellanskulpturen
DeBOraH ruDOlpH achat – Schmuckserie in Silber
KarOlina BiK neue tickel – Silberkollektion
ClauDia BrepOHl – Fotografien und Schmuck mit dem 
thema „Wasserstrukturen“
Öffnungszeiten: Mo – Fr 13:00 – 18:00 uhr,  
tel . 038293/490357 . 4g Schmuck atelier – galerie Brepohl, 
Dünenstr . 7, 18225 Kühlungsborn .

Galeria mia zum schauen und Kaufen. 
Hugo Möller präsentiert glasarbeiten von regina und 
norbert Kaufmann aus glashagen, Keramik von Steffen 
Werner aus Hucksdorf bei rostock, Objekte von tobias 
piontke aus Berlin, Schmuck von anette Klook aus rostock, 
sowie Malerei von Birgit Möller . im „Hotel von Jutrzenka“, 
Dünenstraße 1 . Öffnungszeiten: Mo – So 11:00 – 18:00 uhr, 
tel .: 0177/6250860 .

schauatelier für fein bemalte Keramik –  
vorführung, ausstellung und verkauf. 
Fayencerie-Zander, am Wasser werk 3a, Hinter-Bollhagen 
(l12 in richtung Heiligendamm) . tel ./Fax: 038293/42323 . 
Öffnungszeiten: Sa bis Mo 10:00 – 18:00 uhr .
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Kühlungsborn – Warnemünde und zurück
Fahrten mit dem ausflugsschiff „MS Baltica“

Kühlungsborn – Warnemünde und zurück
3 Stunden landgang in Warnemünde

2-stündige rundfahrt entlang des 
Ostseebades Kühlungsborn in richtung 
rerik/Salzhaff, vorbei an der Halbinsel 
Wustrow

3-stündige abendfahrten mit Musik & tanz

info & tickets: reisebüro Henschel, 
Strandstr . 51, tel .: 038293/13957

Mo, Di, Mi, Fr, Sa
10:00 uhr
Do 11:30 uhr

Mo, Di, Mi, Fr, Sa
16:00 uhr

(ab 22.6.2013)  
Mi, Sa 18:00 uhr

Bad Doberan entf . ca . 15 km

Bad Doberan – Ostseebad Kühlungsborn
Dampfzug-nostalgie mit dem MOlli erle-
ben . täglich verkehrende Dampfzüge nach 
Fahrplan . tel .: 038293/431331 . 

ganzjährig

Bargeshagen entf . ca . 20 km

pandino Kinderspielland und Sportpark Barge,  
admannshäger Damm 19, tel .: 038203/490

Bastorf entf . ca . 5 km

Bastorfer leuchturm
Café Valentins
zum leuchturm 8, tel .: 038293/410270

11:00 – 17:00 uhr
ab 10:00 uhr

gutshof Bastorf, restaurant, imbiss & Hofladen 
Kühlungsborner Straße 1, tel .: 038293/6450

traumland erlebnisgolf  
ahornweg 2, 18230 Bastorf bei Kühlungsborn, tel .: 0152/25466107
Öffnungszeiten: So – Fr 12 – 19 uhr, Sa 10 – 21 uhr

viel spaß beim entdecken!
Bad Doberan beheimatet das Münster, eine perle der 
Backsteingotik . ganz in der nähe liegt die Wiege der 
Bäderkultur: das Seebad Heiligendamm . Schlendern Sie 
durch die altehrwürdige Hansestadt rostock mit ihrem 
Stadthafen . Oder durch das historische Wismar, das zum 
Weltkulturerbe erklärt wurde . Schwerin wird Sie mit seinem 
märchenhaften Schloss verzaubern . 
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groß raden entf . ca . 60 km

archäologisches Freilichtmuseum, Kastanienallee,  
19406 groß raden bei Sternberg, tel .: 03847/2252

Oldtimer-Museum groß raden „Freunde historischer Fahrzeuge“ e .V ., 
Dorfstraße 2a, 19406 groß raden, tel .: 03847/311805

Hansestadt rostock/Warnemünde entf . ca . 30 km

ZOO rostock, rennbahnallee 21, tel .: 0381/20820

5D Kino Warnemünde, am leuchtturm 15,  
tel .: 0381/5105044

Schifffahrtsmusem, Schmarler Dorf 40, tel .: 0381/12831364

Hansestadt Wismar entf . ca . 43 km

erlebnisbad „Wonnemar“, Bürgermeister-Haupt-Str . 38, 
tel .: 03841/327623

Ostsee-Kartbahn, Hoher Damm 48, tel .: 03841/285911

ribnitz-Damgarten entf . ca . 60 km

Deutsches Bernsteinmuseum, im Kloster 1, tel .: 03821/4622

güstrow entf . ca . 63 km

natur und umweltpark (nup), Verbindungstraße 1,  
tel .: 03843/24680

erlebnisbad „Oase“, plauer Chaussee 7, tel .: 03843/85580

Marlow entf . ca . 70 km

Vogelpark Marlow, Kölzower Chaussee 1, tel .: 038221/265

neubukow entf . ca . 18,5 km

Heinrich-Schliemann Museum und gedenkstätte,  
am Brink 1, tel .: 038294/16690

rerik entf . ca . 14 km

Heimatmuseum rerik, Dünenstraße 4, tel .: 038296/78429

Führungen zur Halbinsel Wustrow mit dem Schiff „Salzhaff“, 
ab Mai immer Mo und Do, Haffanleger, tel .: 038296/1203
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apotheken 

linden-apotheke, lindenstr . 20 038293/17377

Möwen-apotheke, poststr . 4 038293/7328

apotheke zur Seebrücke, Strandstr . 41 038293/6283

Bibliothek

Konzertgarten Ost (pavillon), 
Strandpromenade 9
Öffnungszeiten: 
Mo 14:00 – 18:00 uhr, 
Di 10:00 – 12:00 uhr & 15:00 – 18:00 uhr,
Mi geschlossen
Do 10:00 – 12:00 uhr & 15:00 – 18:00 uhr,
Fr 10:00 – 14:00 uhr 038293/6145

Biomaris – gesundheit & Schönheit aus dem Meer

Dünenstraße 5 01520/3879444

Heimatstube, leseraum

Heimatstube und leseraum „Haus rolle“, 
Ostseeallee 18
Öffnungszeiten: Di – Sa 10:00 – 12:00 uhr, 
und 13:00 – 16:00 uhr 038293/823460

Kino

Ostseekino am Campingplatz, Waldstr . 1c 038293/13399

Kirchen

ev . luth . Kirche/pfarrscheune, Schloßstr . 19 038293/17261

Kath . Kirche, Ostseeallee 1 038293/6212

neuapostl . Kirche, H .-Häcker-Str . 27, 038293/7169

Kunsthalle

Kunsthalle Kühlungsborn, Ostseeallee 48
Öffnungszeiten: Di – So 12:00 – 17:00 uhr 038293/7540

post

postagentur Ost „edeka“, Hafenstr . 1 038293/434897

postagentur West, Hermannstr . 26 038293/16426

rathaus

rathaus und Fundbüro Ostseeallee 20
Öffnungszeiten: Mo – Fr 9:00 – 12:00 uhr, 
Di 13:00 – 16:00 uhr, Do 13:00 – 18:00 uhr 038293/8230
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Sanitätshaus

Sanitätshaus Meditek-Service, Dünenstr . 3b 038293/16151

Sport & aktiv

golfplatz, zum Belvedere, Wittenbeck 038293/410090

Kletterwald, Höhe Ostseeallee 25/26 038293/417623

Offroad-park, Haffstraße 4, Wischuer 038294/7070

reiterhof Böldt, Fulgen 1 038293/12841

Sozialstation

aWO Sozialstation(rollstuhl etc . Verleih), 
Hermannstr . 26 038293/16592

taxi

taxi penzin, Zur asbeck 27 0171/3724574

taxi Schrepp, Karl-risch-Str . 7 038293/16536

tierarzt

Bänder, Sven, prakt . arzt, Wiesengrund 5 038293/6616

Warncke, Dörthe, prakt . arzt, Strandstr . 45 038293/12039

Zahnärzte

Dr . Balbach, gabriele, Doberaner Str . 6 038293/13973

Dr . Baudisch, Julia, poststr . 2 038293/7333

Dr . Brepohl, Silvia, Dünenstr . 7 038293/17259

Dr . Bretzke, Matthias, poststr . 4 038293/7183

Dr . Kuhr, Maren, Dünenstr . 19 B 038293/6146

Dr . neumann, Joachim, poststr . 22 038293/12826

Dr . Schäning, Brigitte & Juliane, Strandstr . 1 038293/17386
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Unsere höhepunkte in 2013

18. – 20.05.2013 saisonerwachen zu pfingsten
Starten Sie mit uns in die Saison 2013 
und lassen Sie den Sommer kommen . 
Mit einem bunten Fest zum traditio-
nellen Saisonerwachen in der Marina  
Kühlungsborner .

02.06.2013 Genussmarkt
erleben Sie die Vielfalt der Kühlungsborner 
gastronomie im Konzertgarten West . 

12. – 16.06. 2013 Dragon Grand prix
Die besten Segler der Drachenklasse treffen 
zusammen . in der ehemaligen olympi-
schen Segelklasse treten Weltmeister 
und Olympiasieger in den gewässern vor 
Kühlungsborn gegeneinander an .

21. – 23.06. 2013 sea&sand
Sea&Sand ist ein ambientes Musikevent zum 
Saisonauftakt, am Wochenende nach der 
Sommersonnenwende in vielen verschiede-
nen „locations“ der Stadt . 

19. – 21.07. 2013 Kühlungsborner sommerspektakel
Bereits zum 20 . Mal veranstaltet der 
Kühlungsborner Karnevals Verein ein 
buntes Fest . Mit großem Festumzug durch 
Kühlungsborn . Karneval im Sommer,  
direkt an der Ostsee . 

27.07. 2013 Kühlungsborner cocktailnacht
Die 6 . Cocktailnacht verwandelt den 
Kühlungsborner Bootshafen in eine bunte 
Meile mit Outdoorbars und viel Musik . 
live-Bands, DJs und eine große auswahl an 
Cocktails versprechen einen tollen abend . 

02. – 04.08. 2013 promenadenfest
Die längste Strandpromenade Deutschlands 
lädt zum promenadenfest . auf fast 
5 Kilometern zwischen dem Baltic-platz und 
dem Bootshafen erwarteten Sie live-Musik, 
einzelhändler und kleine Köstlichkeiten . 
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22 – 24.08. 2013 sommergarten – Kunst & Kulinarik
erleben Sie ein Fest nicht nur für den 
gaumen, sondern für alle Sinne . regionale 
Spitzenküche, badische Weine und als 
Highlight das abschlusskonzert des  
internationalen gitarrenfestivals . 

18. – 24.08. 2013 22. Internationales Gitarrenfestival 
Kunsthalle Kühlungsborn

06. – 08.09. 2013 Kühlungsborner schippermützenfest
Die Saison in Kühlungsborn ist noch lang 
nicht vorbei! Das Schippermützenfest 
lädt im Spätsommer mit top-acts, gro-
ßem Spaßfaktor und der Verleihung der 
Schippermütze ein . 

02. – 06.10. 2013 Kühlungsborner herbst
erleben Sie den Herbst in Kühlungsborn,  
u .a . mit unseren gästen aus garmisch-
partenkirchen im Festzelt Konzertgarten 
West . Zum Start des Kühlungsborner 
Herbstes findet am 2 . Oktober die 
einkaufsnacht mit party und Shopping statt . 

03. – 05.10. 2013 18. Kabarett- und Kleinkunsttage 
Kunsthalle Kühlungsborn

09. – 30.11. 2013 Gourmet tage – ein Fest der sinne
erleben Sie eine Woche für den gaumen und 
alle Sinne . Die Spitzenköche des Ortes laden 
zu einer Woche voller Hochgenuss am Meer .  

29.11. – 01.12. 2013 stammgast Wochenende
ein Wochenende für unsere treuen gäste .

28. 12.2013 – 
01.01.2014 

silvesterveranstaltungen
live-Musik, Feuerwerk und vieles mehr  
erwartet Sie zu Silvester in Kühlungsborn .
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(1) töpferei „laetitia“, töpfern für „Jung und alt“.
auf Wunsch können Sie ihre selbstgefertigten Werke  
glasieren und brennen lassen . informationen und 
anmeldung: Frau Motschmann, töpferkurse und Verkauf:
Haus des gastes, Ostseeallee 19, tel .: 038293/84977 .
Mo, Di & Do 9:00 bis 13:00 uhr, Di & Mi 14:00 bis 16:00 uhr,
ca . 1 Std . erw . 6,00 €/Kd . 4,00 € .

(2) Kreativ-Werkstatt, zum mitmachen für Kinder und 
erwachsene. Kursgebühren inklusive Material:
• Steine bemalen erw ./Kd . 3,00 €
• Seidenmalerei (+ tuch/Schal nach größe) erw ./Kd . ab 6,00 €
• Stoffdruck, Serviettentechnik erw ./Kd . ab 6,00 €
• Mobilès + Fensterbilder (papier), 

papprollen-Kantenhocker erw ./Kd . 6,00 €
• Fadengrafik erw ./Kd . 6,00 €
• einfacher Schmuckkurs mit etwas Bernstein erw . ab 8,00 € (+ Mat .)
• Fleurigami – papiergefaltete Blüten erw ./Kd . ab 8,00 €
• Häkelschmuck, Mobilè aus Deko-Filz erw ./Kd . ab 8,00 €
• traumfänger, Fensterschmuck  

in Drahtwickeltechnik erw ./Kd . 10,00 € 
• Makratex-Schmuck (geknüpfter Schmuck) erw ./Kd . ab 10,00 €
• Filzen, Keilrahmenmalerei  

(+ rahmen nach größe)
erw . ab 12,00 €/
Kd . 10,00 €

angelika negnal, im Haus rolle, Ostseeallee 18,  
tel .: 0172/3105419 . Mo – Fr um 10:00 uhr bzw . 14:00 uhr,  
Sa um 11:00 uhr, ca . 2 Stunden . Wer mehrfach teilnimmt, 
kann Bonus-möwen sammeln! 

(3) vergnügliche stadtführung mit dem Kühlungsborner 
Original hanka Bolz. 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . ab 6 personen 
(gruppenbuchung möglich) . Diese Veranstaltung ist 
witterungsabhängig . informationen: tourist-information, 
tel .: 038293/8490 . Mo und Sa 10:30 uhr, Mi 14:00 uhr mit 
anschl . Sanddornverkostung im geschäft „Der kleine laden“, 
Strandstr . 51 . entgelt (mit/ohne Kurkarte): 3,00 €/4,00 € . 
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(4) Wandern mit Birgit Grote.
Montags 10:00 uhr – zum Bastorfer leuchtturm (4 – 5 Std ., 
16 km) . Der Weg führt vorbei am naturschutzgebiet 
riedensee mit seiner besonderen Flora und Fauna .  
am leuchtturm gibt es die Möglichkeit zur einkehr .  
in Bastorf besteht die Möglichkeit zur rückfahrt mit dem 
Bus . Der rückweg führt über den panoramaweg am rand 
der Kühlung mit wunderschönen ausblicken auf die Ostsee .
Mittwochs 10:00 uhr – für geübte Wanderer (4 – 6 Std .,  
15 – 20 km) geht es auf wechselnden routen durch die wun-
derschöne natur an der Ostseeküste und in die wildroman-
tische Kühlung . treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19, 
anmeldung unter: 038293/8490 . entgelt (mit/ohne 
Kurkarte) 3,00 €/4,00 € .

(5) Wandern mit Günter lützow.
Freitags 10:00 uhr geht es je nach route (3 – 3,5 Std .,  
10 – 14 km) in die nähere umgebung Kühlungsborns . 
erforderlich ist festes Schuhwerk . einkehr je nach route 
und absprache möglich, wir empfehlen ihnen die eige-
ne Verpflegung aus dem rucksack . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19, anmeldung unter: 038293/8490 .  
entgelt (mit/ohne Kurkarte) 3,00 €/4,00 € .

(6) natur trifft Kunst – sonntagswanderung  
mit Birgit Grote
an jedem 3 . Sonntag im Monat . um 10:00 uhr zum 
atelierhaus rösler-Kröhnke . Die Wanderung geht über 
Wittenbeck zum atelierhaus . Dort erwartet Sie Frau Kröhnke 
mit einem kleinen imbiss in ihrem atelierhaus am rand der 
Kühlung . anschließend zeigt sie uns einen Querschnitt des 
künstlerischen Wirkens aus drei generationen der Familie 
rösler-Kröhnke . Weiter geht es über den Buttweg und die 
Schloßstraße zurück . Dauer ca . 4 Stunden . treffpunkt:  
Haus des gastes, Ostseeallee 19, tel .: 038293/8490 . entgelt 
(mit/ohne Kurkarte) 3,00 €/4,00 € zusätzlich für eintritt und 
imbiss je 3,00 € .
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(7) radtour in die nähere Umgebung mit christel hendeß 
Dienstags 9:30 uhr für ca . 3 Std . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19, informationen unter: 038293/8490 . entgelt 
(mit/ohne Kurkarte) 3,00 €/4,00 € .

(8) radrundfahrt durch Kühlungsborn mit Klaus handschke 
und Fischverkostung an der räucherei Keppler
Donnerstags 14:00 uhr für ca . 2,5 – 3 Std . treffpunkt: 
Haus des gastes, Ostseeallee 19, informationen unter: 
038293/8490 . entgelt (mit/ohne Kurkarte) 6,00 €/7,00 € .

(9) radwanderung nach heiligendamm mit stadtrund- 
fahrt durch das älteste seebad Deutschland 
mit Klaus handschke
Freitags 10:00 uhr für ca . 2,5 – 3 Std . entlang der Steilküste 
(E9) nach Heiligendamm, Ortsrundfahrt und zurück 
über Wittenbeck . es besteht die Möglichkeit zur einkehr . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19, informationen 
unter: 038293/8490 . entgelt (mit/ohne Kurkarte) 
3,00 €/4,00 € .

(10) nordic Walking Kurs für anfänger und  
Fortgeschrittene mit monika rötz 
Dienstags und donnerstags 9:30 uhr, ca . 1 Std . treffpunkt: 
Haus des gastes im untergeschoss, Ostseeallee 19, 
informationen unter: 038293/8490 . entgelt (mit/ohne 
Kurkarte) 3,00 €/4,00 € Walking-Stöcke inklusive . (ab 14. mai)

(11) lauftreff für „Jung und alt“, mit alexander Koch
treffpunkt: Sportplatz West . informationen: alexander Koch,  
anmeldung unter: 0171/5777231 . Mi 18:00 uhr & So 8:00 uhr .

(12) Wanderung „rund um Kühlungsborn“ 
Donnerstags 10:30 uhr für ca . 4 Std . mit Bodendenkmal-
pfleger Volker Häußler auf dem geologischen-
archäologischen-stadt-geschichtlichen lehrpfad . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19, anmeldung 
unter: 038293/8490 . Die Wanderung ist kostenlos .
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(13) Führungen im Bootshafen Kühlungsborn
interessantes und Wissenswertes zum Bootshafen und der 
geschichte Kühlungsborns, ca . 45 Minuten . informationen 
und anmeldung: Seewetterstation, tel .: 038293/410174 oder  
www .seewetterstation-kborn .de . Di 11:00 uhr & Do 16:00 uhr . 
treffpunkt: empfangsbereich im Hafenmeisterhaus .  
entgelt (mit/ohne Kurkarte): 2,50 €/3,50 € .

(14) surf- und segelkurse
Montags 9:30 uhr . Surfkurse und Segelkurse für Jollen, 
Katamarane & Yachten . Wassersportcenter, anglersteig 2 
(Kühlungsborn West) . anmeldung und informationen unter 
tel .: 038293/14026 .

(15) Wassergymnastik (mit aqua Bike)
Spezielles Bewegungstraining im Wasser unter professio-
neller anleitung im Hotel „am Weststrand“, Ostseeallee 38, 
anmeldung unter: 038293/8480 .
mai:
Jeden Di 9:00 uhr und 12:00 uhr
Jeden Mi 12:00 uhr, mit aqua Bike 17:30 uhr

(16) Kletterwald Kühlungsborn
Mit der längsten Seilbahn norddeutschlands, einem 
Fahrradparcour in 10 m Höhe, einer „Surfstrecke“ zwischen 
den Baumwipfeln und über 100 anderen spannenden 
Kletterelementen . im Stadtwald Kühlungsborn, Höhe 
Ostseeallee 25 . infos: Familie Jordan, tel .: 038293/417623 . 
einlaßzeiten in den Ferien täglich 10:00 – 16:00 uhr, sonst 
11:00 – 15:00 uhr . Mo und Di ist ruhetag . Jeden Mittwoch ist 
aktionstag für Familien, Freitags ist großer aktionstag auf al-
len 7 parcours und Samstags speziell für anfänger und Kinder 
ab 5 Jahren . eintrittspreise: Kinder ab 9,00 €, erw . ab 18,00 € .
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(17) romantischer abendbummel
Mit Sagen, legenden und Histörchen aus der region geht 
es zur über 8oo Jahre alten Skt . Johanniskirche . Dort erfah-
ren Sie interessantes zur Kirchengeschichte und sakralen 
Kunst in lockerer Form, es werden Stücke auf der Orgel ge-
spielt und abendlieder gesungen . anschließend geht es mit  
märchenhaften Beiträgen durch den Wald zu einem kleinen 
umtrunk ins Brauhaus . informationen und anmeldung 
unter: 0172/8750987 . treffpunkt: erlebnisgaststätte „Molli“ 
am Bahnhof Kühlungsborn Ost . entgelt: erw . 6,00 €, 
Kd . 3,00 € . Diese Veranstaltung ist witterungsabhängig . 
immer Mi 19:00 uhr .

(18) Whiskyverkostung
entdecken Sie die vielfältige Welt des schottischen Single 
Malt Whisky . individuelle Verkostung drei verschiede-
ner Malts unter fachkundiger anleitung in stilvoller 
atmosphäre . 10,00 € pro person in Bülow’s garten lounge, 
Ostseeallee 24, tel .: 038293/8290 . Di – Do & So ab 18:00 uhr .

(19) Kühlungsborner Wochenmarkt.
auf dem Bahnhofsvorplatz in Kühlungsborn Ost . Hier gibt 
es leckereien, lebensmittel, pflanzen und andere produkte, 
auch aus der region . Mi 8:00 – 14:00 uhr .

(20) Gottesdienste in Kühlungsborn
Sonntags 9:30 uhr neuapostolischer gottesdienst, in der 
neuapostolischen Kirche, Hermann-Häcker-Straße 27 .

Sonntags 10:00 uhr evangelischer gottesdienst, mit 
Kindergottesdienst . in der evang .-luth . St .-Johannis-Kirche, 
Schloßstraße 19 .

Sonntags 10:30 uhr Katholischer gottesdienst,  
in der Filialkirche Heilige Dreifaltigkeit, Ostseealle 1b .
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STAMMGAST
Wochenende
29.11. bis 1.12.2013

Einsendeschluss:
30.9.2013

Etwas für Gewinnertypen! Sind Sie der STAMMGAST vom Ostseebad Kühlungsborn?
Seien Sie kreativ und setzen Sie sich gekonnt in Szene. Überzeugen Sie unsere Jury davon, dass 
Sie einer der STAMMGÄSTE Ihres Lieblings-Urlaubsortes sind und gewinnen Sie mit ein bisschen 
Glück ein einzigartiges Wochenende in der Unterkunft Ihrer Wahl. Unter allen eingegangenen  
Einsendungen verlosen wir außerdem monatlich tolle Preise.

Informationen unter www.stammgast.kuehlungsborn.de  
oder in der Tourist-Information, Ostseeallee 19, 18225 Ostseebad Kühlungsborn.

STAMMGAST
GESUCHT!
STAMMGAST werden und  
Kühlungsborn Urlaub gewinnen! 
Zusätzlich winken monatlich  
tolle Gewinne!

stammGast
Wochenende
29.11. bis 1.12.2013

einsendeschluss:
30.9.2013

etwas für Gewinnertypen! sind sie der stammGast 
vom Ostseebad Kühlungsborn?
Seien Sie kreativ und setzen Sie sich gekonnt in Szene . 
Überzeugen Sie unsere Jury davon, dass Sie einer der 
StaMMgÄSte ihres lieblings-urlaubsortes sind und 
gewinnen Sie mit ein bisschen glück ein einzigartiges 
Wochenende in der unterkunft ihrer Wahl . unter allen 
eingegangenen einsendungen verlosen wir außerdem 
monatlich tolle preise .

Infos unter www.stammgast.kuehlungsborn.de  
oder in der tourist-Information, Ostseeallee 19, 
18225 Ostseebad Kühlungsborn.
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montag, 6. mai 2013
10:00 Uhr: treffen der teilnehmer im hafenhaus
Vorstellen der teilnehmer, der verwendeten Fototechnik und 
Besprechen der fotografischen Zielstellungen, bei einem 
Sektfrühstück

11:00 – 15:00 Uhr: Fotografieren in Kühlungsborn
licht und Schatten/architektur/Menschen im alltag/impressionen 
eines Ostseebades

Dienstag, 7. mai 2013
14:00 Uhr: treffen der teilnehmer im hafenhaus
Fotografieren in Kühlungsborn bis ca . 21:00 uhr –
Frühlingserwachsen im Ostseebad/naturimpressionen/
abendstimmungen und Sonnenuntergang, danach gemütlicher 
ausklang mit kult Currywurst bei „edel & Scharf“ im Bootshafen

mittwoch, 8. mai 2013
10:00 Uhr: treffen der teilnehmer im hafenhaus
10:10 – 15:00 Uhr: auswertung des Fotoworkshops/ 
auswahl und präsentation der besten Bilder/Bildbesprechung

anschließend ausklang des Fotoworkshops bei einem glas Sekt 
und Kaffee & Kuchen .

preis: 199,– € pro teilnehmer, im preis enthalten:
- Fotoworkshop mit rico nestmann, Fotobesprechung
- unterstützung bei der auswahl von Motiven und techniken
- Frühstück am Montag, Kult Currywurst am Dienstag bei 
  „edel & Scharf“, Kaffee & Kuchen am Mittwoch

anfrage

Sie haben interesse am Fotoworkshop mit rico nestmann? 
Dann schicken Sie uns eine email an event@kuehlungsborn .de 
oder rufen Sie uns an unter 038293/849-66 . Die teilnehmerzahl 
ist begrenzt, also melden Sie sich schnell noch an .

Ostsee Fotoworkshop 6. bis 8. mai 2013
Dieser Fotoworkshop findet an einem der schönsten Orte an 
der gesamten Ostsee statt . ausgangspunkt des Workshops wird 
der Kühlungsborner Bootshafen mit seinem Hafenhaus sein . in 
Kühlungsborn warten tausende Motive wie ein kilometerlanger 
Sandstrand, die detailreiche Bäderarchitektur und eine naturbelas-
sene landschaft darauf von ihnen entdeckt zu werden! gemeinsam 
mit dem renommierten natur- und landschaftsfotografen 
rico nestmann entdecken Sie das Seebad mit Flair . 
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veranstaltUnGen
kreativ – aktiv – unterhaltsam

MAI 2013

Das sollten sie auf keinen Fall verpassen! 
Unser top-event:

saisonerwachen in der marina Kühlungsborn

samstag, 18. mai 2013
11:00 – 13:00 uhr maritimes Frühschoppen mit den 

Hafen lotsen
15:00 uhr Hafennacht trio
17:00 uhr Kinderdisco
20:00 uhr neW JaM – das ist handgemachter 

Blues von erfahrenen Musikern . 
tanzbare grooves im Wechsel mit 
gefühlvollen Balladen, oft aus eige-
ner Feder .

sonntag, 19. mai 2013
11:00 – 13:00 uhr georg-Wegner Band mit liedern,  

die das leben schreibt und Songs  
aus der eigenen Feder…

15:00 uhr tanz für Kühlungsborn
17:00 uhr Der gestiefelte Kater
19:00 uhr Showkolada mit papermoon

montag, 20. mai 2013
11:00 – 13:00 uhr reriker Heulbojen & Hertha Ottilie 

laden zum gemeinsammen 
Frühshoppen ein  

15:00 uhr pink petticoats – freuen Sie sich 
mit uns auf die wildeste Show im 
Stil der 50er und 60er Jahre . Mit 
teenagermelodien wie „tutti Frutti“ 
„lollipop“ holen wir für Sie die 
magische Zeit der petticoats und 
Schmalzlocken zurück .
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Mittwoch, 1. Mai 2013
10:00 

bis 
17:00

Kinderfest auf dem Molli Spielplatz .
Für die Kinder gibt es viel zu entdecken . 
unter anderem einen Kuchenbasar, 
ponyreiten, Bastelstraße, Kinderschminken 
und Hüpfburgen . 

09:30 yoga-Kurs
nähere informationen auf Seite 10 .

10:00 Geführte Wanderung mit Birgit Grote
route 4: Die Kühlung – ca . 17 km . nähere 
informationen auf Seite 21, punkt (4) .

11:00 Familientag im Kletterwald
nähere Informationen auf Seite 23, 
punkt (16) .

12:00 maibock anstechen
mit dem Doberaner Blasorchester im 
Brauhaus, Strandstraße 41, tel .: 038293/4060

14:00 töpfern für „Jung und alt“
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

14:00 vergnügliche stadtführung
nähere informationen auf Seite 20, punkt (3) .

15:00 Der Feuerwehrspielmannszug
aus Kühlungsborn/neubukow verwöhnt  
Sie mit wunderbarer Blasmusik .
im Konzertgarten Ost .

18:00 lauftreff für „Jung und alt“
nähere informationen auf Seite 22, punkt (11) .

18:00 yoga auf dem stuhl
nähere informationen auf Seite 10 .

19:00 Bauch-Beine-po
nähere informationen auf Seite 10 .

19:00 romantischer abendbummel
nähere informationen auf Seite 24, 
punkt (17) .

Donnerstag, 2. Mai 2013
09:00 töpfern für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

10:00 nass-Filzen-Kurs mit Schafwolle . 
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

TOP EVENT
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10:30 Wanderung mit volker häußler
nähere informationen auf Seite 22, punkt (12) .

14:00 seidenmalerei
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

14:00 radrundfahrt
nähere informationen auf Seite 22, punkt (8) .

16:00 Führung im Bootshafen
nähere informationen auf Seite 23, punkt (13) .

18:00 yoga-Kurs
nähere informationen auf Seite 10 .

18:00 Whiskyverkostung
Whiskyverkostung unter fachkundiger 
anleitung und in stillvoller atmosphäre 
ab 10,00 € pro person . in Bülow‘s 
gartenlounge, Ostseeallee 24, 
tel .: 038293/8290 .

19:20 yoga für Fortgeschrittene
nähere informationen auf Seite 10 .

Freitag, 3. Mai 2013
10:00 acryl malkurs

nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

10:00 radwanderung nach heiligendamm
nähere informationen auf Seite 22, punkt (9) .

11:00 aktionstag auf alle parcours  
im Kletterwald
nähere Informationen auf Seite 23, 
punkt (16) .

12:00 sauer‘s Kutterwochenende
Familie Sauer lädt ein zur großen 
Fahrt in die „Wilhelmine“ . ihr Kutter 
hat Hummer, austern, Muscheln, 
riesengarnelen und Scampis an Board . 
im Hotel Wilhelmine, Strandstraße 53, 
tel .: 038293/8090 .

14:00 serviettentechnik-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

21:30 virgin sugar Band
Blues, irish Folk & Bluegrass live im 
restaurant „VielMeer“, am Bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .
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saMstag, 4. Mai 2013
10:30 vergnügliche stadtführung

nähere informationen auf Seite 20, punkt (3) .
11:00 anfängertag im Kletterwald

nähere Informationen auf Seite 23, 
punkt (16) .

11:00 nass-Filzen-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

12:00 sauer‘s Kutterwochenende
Familie Sauer lädt ein zur großen 
Fahrt in die „Wilhelmine“ . ihr Kutter 
hat Hummer, austern, Muscheln, 
riesengarnelen und Scampis an Board . 
im Hotel Wilhelmine, Strandstraße 53, 
tel .: 038293/8090 .

15:00 schweriner Gospelchor
lassen Sie sich von einem mitreißenden 
Konzert mit alten und neuen gospelsongs, 
bis hin zu modernen Songs, die erfolg-
reich „vergospelt“ wurden, begeistern . 
im Konzertgarten West . Der eintritt ist frei .

20:00 harry Kronwald
live Musik in der Bar „good times“ im 
Hotel Vierjahreszeiten, Ostseeallee 10, 
tel .: 038293/81082 .

21:00 the sally Gardens
traditional irish and Scottish Folk im  
„pub n° One“ des apart-Hotels aquamarin, 
Hermannstr . 33, tel .:038293/4020 .

21:30 midnight
rock & Oldies live im restaurant „VielMeer“, 
am Bootshafen, tel .: 038293/41741 .

sonntag, 5. Mai 2013
08:00 lauftreff für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 22, punkt (11) .
09:00 16. Biker Gottesdienst

in der Klosteranlage des Doberaner Münsters . 
gemeinsame ausfahrt von hunderten Bikern 
ab 11:00 uhr, ca . 13:00 uhr wird Kühlungsborn 
am grünen Weg passiert . am abend findet 
ein Open air Konzert auf dem Klostergelände 
statt . Weitere informationen unter  
bikergottesdienst .de
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09:30 Gottesdienste in Kühlungsborn
nähere informationen auf Seite 24, 
punkt (20) .

11:30 sonntagsbrunch
im restaurant „Wolkenlos“ bis 
15:00 uhr . preis pro person: 19,90 € . 
Ostseeallee 12, tel .: 038293/81262 .

11:30 prosseco Brunch
Opulentes Buffet und ein glas 
Champagner, pro person für 22,50 € 
im europa-Hotel, Ostseeallee 8, 
reservierung unter: tel .: 038293/880 .

13:00 Geführte Bikingtour „Fit & Fun – 
Kreuzfahrer hautnah“ (Queen elizabeth)
nähere informationen & anmeldung auf 
www .ostseebiking .de

15:00 Klasbachtaler Blasmusik e.v.
Das vielseitige repertoires reicht von 
Böhmischer Blasmusik über volkstümliche 
Musik aus Mecklenburg mit maritimen 
Weisen bis hin zur unterhaltungsmusik 
reicht . Von rosamunde über den zünftigen 
Marsch alte Kameraden bis hin zu mo-
dernen potpourris ist für die Ohren eines 
jeden Blasmusikliebhabers etwas dabei . 
im Konzertgarten Ost . Der eintritt ist frei .

15:00 Golferlebnistag
Den golfsport kostenlos und unverbindlich 
kennenlernen . im golf resort Wittenbeck, 
Zum Belvedere, tel .: 038293/410090 .

Montag, 6. Mai 2013
09:00 töpfern für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

09:30 segel- & surfkurse
nähere informationen auf Seite 23, punkt (14) .

10:00 Wanderung zum Bastorfer leuchtturm
mit Birgit grote . nähere informationen auf 
Seite 21, punkt (4) .

10:00 Fleurigami-Kurs
Zarte Blüten aus papier gefaltet 
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .
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10:00 Ostsee Fotoworkshop
gemeinsam mit dem renommierten 
natur- und landschaftsfotografen rico 
nestmann entdecken Sie das Seebad mit Flair . 
anmeldung im Haus des gastes oder  
auf www .kühlungsborn .de .  
nähere informationen auf Seite 26 .

10:30 vergnügliche stadtführung
nähere informationen auf Seite 20, punkt (3) .

14:00 nass-Filzen-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

18:30 Bauch-Beine-po
nähere informationen auf Seite 10 .

Dienstag, 7. Mai 2013
09:00 töpfern für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

09:30 nordic Walking Kurs
nähere informationen auf Seite 22, 
punkt (10) .

09:30 radtour in die nähere Umgebung
nähere informationen auf Seite 22, punkt (7) .

10:00 Digitale stadtführung
mit der espoto-app, entdecken Sie 
Kühlungsborn mit ihrem Smartphone . 
persönliche einweisung am Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 .

10:00 schmuck-Kurs mit etwas Bernstein
Kurs für erwachsene . nähere informationen 
auf Seite 20, punkt (2) .

11:00 Führung im Bootshafen
nähere informationen auf Seite 23, 
punkt (13) .

14:00 töpfern für „Jung und alt“
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

TOP EVENT

Ihr Bild auf der titelseite! Während des Fotoworkshops mit rico 
nestmann werden hunderte Fotos vom Ostseebad geschossen . 
Das beste dieser Fotos wird zum titelbild der Juni ausgabe des 
Veranstaltungsplans gekürt . gleichzeitig erhält der gewinner einen 
100 euro gutschein für unseren Online-Shop . eine Jury wird gemein-
sam mit Kursleiter rico nestmann das titelbild auswählen . Die rechte 
für das gewinner-Foto gehen an die tSK .
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14:00 makratex-schmuck-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

19:00 yoga-Kurs
nähere informationen auf Seite 10 .

19:00 yoga für anfänger
nähere informationen auf Seite 10 .

Mittwoch, 8. Mai 2013
08:00 Kühlungsborner Wochenmarkt

nähere informationen auf Seite 24, punkt (19) .
09:30 yoga-Kurs

nähere informationen auf Seite 10 .
10:00 Geführte Wanderung mit Birgit Grote

route 5: Die Kühlung, teil ii – ca . 18 km . 
nähere informationen auf Seite 21, punkt (4) .

11:00 Familientag im Kletterwald
nähere Informationen auf Seite 23, 
punkt (16) .

14:00 töpfern für „Jung und alt“
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

14:00 steine bemalen
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

14:00 vergnügliche stadtführung
nähere informationen auf Seite 20, punkt (3) .

15:00 music General store
Die gruppe Musik general Store lädt Sie 
ein auf eine reise durch die wunderbare 
Welt der Musik – von glen Miller bis in die 
gegenwart – und präsentieren ein Feuerwerk 
guter Musik . im Konzertgarten West . Der 
eintritt ist frei .

18:00 lauftreff für „Jung und alt“
nähere informationen auf Seite 22, punkt (11) .

18:00 yoga auf dem stuhl
nähere informationen auf Seite 10 .

19:00 Bauch-Beine-po
nähere informationen auf Seite 10 .

19:00 romantischer abendbummel
nähere informationen auf Seite 24, 
punkt (17) .
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20:00 „erich Kästner für erwachsene“  
mit lothar Wolf
erich Kästner, der Kinderbuchautor? Sie 
werden umdenken müssen . Die Kunsthalle 
Kühlungsborn bietet ihnen gelegenheit zur 
fröhlichen neu-Orientierung . Ostseeallee 48, 
tel .: 038293/7540 .

Donnerstag, 9. Mai 2013
09:00 töpfern für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

09:30 nordic Walking Kurs
nähere informationen auf Seite 22, 
punkt (10) .

10:00 evangelischer Gottesdienst
nähere informationen auf Seite 24, 
punkt (20) .

11:00 zauberer alfredo
Spannung, Spaß und gute laune mit 
dem Zauberkünstler alfredo . taucht 
ein in die Welt der Magie und lasst 
euch überraschen . im Konzertgarten 
West . Der eintritt ist frei .

11:00 nass-Filzen-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

14:00 radrundfahrt
nähere informationen auf Seite 22, punkt (8) .

15:00 the Boggie Beat Busters
Mit typischer rock'n roll Band Besetzung – 
Schlagzeug, Kontrabass, elektroakustischer 
gitarre, Westerngitarre und  gesang – fri-
schen Sie die erinnerungen an musikalische 
größen wie elvis presley, Bill Haley, Bo Diddley 
und Johnny Cash  wieder auf und erwecken 
den Stil und Klang der guten alten Zeit zu 
neuem leben . im Konzertgarten Ost . Der 
eintritt ist frei .

16:00 Führung im Bootshafen
nähere informationen auf Seite 23, 
punkt (13) .

18:00 yoga-Kurs
nähere informationen auf Seite 10 .
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18:00 Whiskyverkostung
Whiskyverkostung unter fachkundiger 
anleitung und in stillvoller atmosphäre 
ab 10,00 € pro person . in Bülow‘s 
gartenlounge, Ostseeallee 24, 
tel .: 038293/8290 .

19:20 yoga für Fortgeschrittene
nähere informationen auf Seite 10 .

20:00 Feier-abend-lounge
mit live DJ und leckeren Drinks den ver-
dienten ausklang eines aktiven tages feiern . 
in Bülow‘s gartenlounge, Ostseeallee 24, 
tel .: 038293/8290 . eintritt ist frei!

20:00 tanz & show mit Jetset
in der upstalsboom Hotelresidenz, 
Ostseeallee 21, unter tel .:038293/42990 .

Freitag, 10. Mai 2013
10:00 Geführte Wanderung mit Günther lützow

route 14: Die Wittenbecker tannen – 
ca . 15 km . nähere informationen auf Seite 21, 
punkt (5) .

10:00 acryl malkurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

10:00 radwanderung nach heiligendamm
nähere informationen auf Seite 22, punkt (9) .

11:00 aktionstag auf alle parcours  
im Kletterwald
nähere Informationen auf Seite 23, 
punkt (16) .

14:00 serviettentechnik-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

21:00 house on a hill
mit Blues legende Claus Dierks live im 
restaurant „VielMeer“, am Bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .

saMstag, 11. Mai 2013
10:30 vergnügliche stadtführung

nähere informationen auf Seite 20, punkt (3) .
11:00 anfängertag im Kletterwald

nähere Informationen auf Seite 23, 
punkt (16) .
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11:00 nass-Filzen-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

14:00 michis Kochschule
schauen Sie hinter die Kulissen einer 
profi-Küche und wirken Sie aktiv mit . 
pro person für 35,00 € im europa-
Hotel, Ostseeallee 8, anmeldung unter: 
tel .: 038293/880 .

15:00 schnuppergolfen
zum Kennenlernen . 10,00 € pro person .  
im golf resort Wittenbeck, Zum Belvedere, 
tel .: 038293/410090 .

15:30 Big Band Uni Kiel
Swing- und Jazzstücke von glenn Miller bis 
hin zu Filmmelodien . im Konzertgarten West . 
Der eintritt ist frei .

19:30 Impression
Die regionale partyband bietet ein musi-
kalisches Spektrum, das sich von aktuellen 
pop u . rock - Hits über Oldies, Funk & Soul 
bis zum deutschen Schlager erstreckt . im 
Konzertgarten West . Der eintritt ist frei .

20:00 Gitarrenkonzert mit claude Bourbon
eine atemberaubende akustische Fusion 
aus Blues, Jazz, klassischer und spanischer 
gitarre in der Kunsthalle Kühlungsborn, 
Ostseeallee 48, 038293/7540 .

20:00 lutz Damman
live Musik in der Bar „good times“ im 
Hotel Vierjahreszeiten, Ostseeallee 10, 
tel .: 038293/81082 .

21:00 Irish coffèe
rock & Folk im „pub n° One“ des apart-
Hotels aquamarin, Hermannstr . 33, 
tel .:038293/4020 .

21:30 les Bummms Boys
Blues, rock und souliger Swing live im 
restaurant „VielMeer“, am Bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .

sonntag, 12. Mai 2013
08:00 lauftreff für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 22, punkt (11) .
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09:30 evangelischer Gottesdienst
nähere informationen auf Seite 24, 
punkt (20) .

10:00 sonntagswanderung
nähere informationen auf Seite 21, punkt (6)

11:30 sonntagsbrunch
im restaurant „Wolkenlos“ bis 
15:00 uhr . preis pro person: 19,90 € . 
Ostseeallee 12, tel .: 038293/81262 .

15:00 mantey am Flügel
Von Bach bis Bonanza – von Virtuos 
bis gnadenlos . Wer sagt denn, dass 
Klavierspielen immer nur mit den Fingern 
geht? Musik zum lachen und träumen 
mit Holger Mantey und seiner kopfste-
henden Klaviermusik zum eintauchen . 
im Konzertgarten Ost . Der eintritt ist frei .

Montag, 13. Mai 2013
09:00 töpfern für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

09:30 segel- & surfkurse
nähere informationen auf Seite 23, 
punkt (14) .

10:00 Wanderung zum Bastorfer leuchtturm
mit Birgit grote . nähere informationen auf 
Seite 21, punkt (4) .

10:00 Fensterschmuck in 
Drahtwickeltechnik
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

10:30 vergnügliche stadtführung
nähere informationen auf Seite 20, punkt (3) .

14:00 nass-Filzen-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

15:00 ton art
Das rostocker Duo spielt Swing, Folk und Oldies 
genauso wie Country-Klassiker oder neueste 
Hits . ihre fast sprichwörtliche Vielseitigkeit um-
fasst auch eigene Kompositionen sowie spani-
sche und südamerikanische Kostbarkeiten . im 
Konzertgarten Ost . Der eintritt ist frei .
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18:30 Bauch-Beine-po
nähere informationen auf Seite 10 .

Dienstag, 14. Mai 2013
09:00 töpfern für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

09:30 nordic Walking Kurs
nähere informationen auf Seite 22, 
punkt (10) .

09:30 radtour in die nähere Umgebung
nähere informationen auf Seite 22, punkt (7) .

10:00 stoffdruck/Kartoffeldruck
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

10:00 Digitale stadtführung
mit der espoto-app, entdecken Sie 
Kühlungsborn mit ihrem Smartphone . 
persönliche einweisung am Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 .

11:00 Führung im Bootshafen
nähere informationen auf Seite 23, 
punkt (13) .

14:00 töpfern für „Jung und alt“
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

14:00 makratex-schmuck-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

19:00 yoga-Kurs
nähere informationen auf Seite 10 .

19:00 yoga für anfänger
nähere informationen auf Seite 10 .

Mittwoch, 15. Mai 2013
08:00 Kühlungsborner Wochenmarkt

nähere informationen auf Seite 24, 
punkt (19) .

09:30 yoga-Kurs
nähere informationen auf Seite 10 .

10:00 Geführte Wanderung mit Birgit Grote
route 6: Die Kühlung teil iii – ca . 19 km . 
nähere informationen auf Seite 21, punkt (4) .
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11:00 Familientag im Kletterwald
nähere Informationen auf Seite 23, 
punkt (16) .

14:00 töpfern für „Jung und alt“
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

14:00 steine bemalen
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

14:00 vergnügliche stadtführung
nähere informationen auf Seite 20, punkt (3) .

15:00 schnuppergolfen 
zum Kennenlernen . 10,00 € pro person .  
im golf resort Wittenbeck, Zum Belvedere, 
tel .: 038293/410090 .

18:00 lauftreff für „Jung und alt“
nähere informationen auf Seite 22, punkt (11) .

18:00 yoga auf dem stuhl
nähere informationen auf Seite 10 .

19:00 Bauch-Beine-po
nähere informationen auf Seite 10 .

19:00 romantischer abendbummel
nähere informationen auf Seite 24, 
punkt (17) .

Donnerstag, 16. Mai 2013
09:00 töpfern für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

09:30 nordic Walking Kurs
nähere informationen auf Seite 22, 
punkt (10) .

10:00 nass-Filzen-Kurs mit Schafwolle . 
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

10:30 Wanderung mit volker häußler
nähere informationen auf Seite 22, 
punkt (12) .

14:00 seidenmalerei
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

14:00 radrundfahrt
nähere informationen auf Seite 22, punkt (8) .
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16:00 Führung im Bootshafen
nähere informationen auf Seite 23, punkt (13) .

18:00 yoga-Kurs
nähere informationen auf Seite 10 .

18:00 Whiskyverkostung
Whiskyverkostung unter fachkundiger 
anleitung und in stillvoller atmosphäre 
ab 10,00 € pro person . in Bülow‘s 
gartenlounge, Ostseeallee 24, 
tel .: 038293/8290 .

19:20 yoga für Fortgeschrittene
nähere informationen auf Seite 10 .

Freitag, 17. Mai 2013
10:00 traumfänger basteln

teilnahmealter ab 10 Jahre . nähere 
informationen auf Seite 20, punkt (2) .

10:00 Geführte Wanderung mit Günther lützow
route 17: um den Fulgenbach – ca . 10 km . 
nähere informationen auf Seite 21, punkt (5) .

10:00 acryl malkurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

10:00 radwanderung nach heiligendamm
nähere informationen auf Seite 22, punkt (9) .

11:00 aktionstag auf alle parcours  
im Kletterwald
nähere Informationen auf Seite 23, 
punkt (16) .

14:00 serviettentechnik-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

15:00 Kühlungsborner pfingstmarkt
Buntes programm für die ganze Familie und 
Schaustellermarkt . auf dem Baltic platz .

19:00 atlas revival project
Die gebürtigen Kühlungsborner Musiker spie-
len tankmusik aus den 70, 80 und 90igern auf 
dem Baltic platz . Der eintritt ist frei .

21:00 neW Jam
Das ist handgemachter Blues von erfahrenen 
Musikern . tanzbare grooves im Wechsel mit 
gefühlvollen Balladen, oft aus eigener Feder . 
im restaurant „VielMeer“, am Bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .
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21:00 marco & Friends
live-Musik in der upstalsboom 
Hotelresidenz Kühlungsborn, Ostseeallee 21, 
tel .: 038293/4299750 .

saMstag, 18. Mai 2013
Vom 18 . bis 20 . Mai starten Sie mit uns  
in die Saison 2013 . lassen Sie den Sommer 
kommen . Mit einem bunten Fest zum tra-
ditionellen Saisonerwachen im Ostseebad 
Kühlungsborn am Hafenvorplatz .

09:30 Geführte Bikingtour „Gutshäuser – 
zwischen rerik & vorder Bollhagen“
nähere informationen & anmeldung auf 
www .ostseebiking .de

10:30 vergnügliche stadtführung
nähere informationen auf Seite 20, punkt (3) .

11:00 Kühlungsborner pfingstmarkt
Buntes programm für die ganze Familie und 
Schaustellermarkt . auf dem Baltic platz .

11:00 anfängertag im Kletterwald
nähere Informationen auf Seite 23, 
punkt (16) .

11:00 nass-Filzen-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

11:00 hafen lotsen
Maritimes Konzert mit gitarre und gesang 
am Hafenvorplatz . Der eintritt ist frei .

Genießen Sie handgemachten Blues 
von NEW JAM.

TOP EVENT
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14:00 zieleinlauf der pfingstregatta
Beobachten Sie den Zieleinlauf der traditi-
onellen pfingstregatta der rostocker und 
Kühlungsborner Segler . Seebrücke und 
Bootshafen .

15:00 schnuppergolfen
zum Kennenlernen . 10,00 € pro person . 
im golf resort Wittenbeck, Zum Belvedere, 
tel .: 038293/410090 .

15:00 hafennacht trio
Chansons mit Seegang und doppeltem 
Boden . am Hafenvorplatz . Der eintritt ist frei .

17:00 Kinderdisco
mit DJ Carsten am Hafenvorplatz .  
Der eintritt ist frei .

20:00 neW Jam
Das ist handgemachter Blues von erfahrenen 
Musikern . tanzbare grooves im Wechsel mit 
gefühlvollen Balladen, oft aus eigener Feder . 
am Hafenvorplatz . Der eintritt ist frei .

20:00 Kabarett mit andrea Kulka  
„Ich mach mich frei“
Feurige Kabarettistin zieht blank – 
andrea Kulka präsentiert ein selbstironi-
sches programm in einer temporeichen 
Mischung  aus urkomischen Songs, 
Stepptanzeinlagen, Stand-up-Comedy und 
texten mit politischem anspruch . in der 
Kunsthalle Kühlungsborn, Ostseeallee 48, 
tel .: 038293/7540 .

Die feurige Kabarettistin Andrea Kulka 
präsentiert ihr selbstironisches Programm.
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20:00 marco & Flow
live Musik in der Bar „good times“ im 
Hotel Vierjahreszeiten, Ostseeallee 10, 
tel .: 038293/81082 .

20:00 Duo Gin Fizz 
Das Duo unterhält mit tanzmusik von rock 
und pop bis zu Oldies, Country und latin .  
auf dem Baltic platz . Der eintritt ist frei .

21:00 ton art
live Musik . „pub n° One“ des apart-Hotels 
aquamarin, Hermannstr . 33, tel .:038293/4020 .

21:30 zig zag
reggae & rock live im restaurant 
„VielMeer“, am Bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .

sonntag, 19. Mai 2013
08:00 lauftreff für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 22, punkt (11) .
09:30 Gottesdienste in Kühlungsborn

nähere informationen auf Seite 24, punkt (20) .
11:00 Georg Wegner Band

tanzmusik für Jung und alt und titel aus der 
eigenen Feder . Feiern Sie mit . Wir freuen uns 
auf Sie, am Hafenvorplatz . Der eintritt ist frei .

11:00 Kühlungsborner pfingstmarkt
Buntes programm für die ganze Familie und 
Schaustellermarkt . auf dem Baltic platz .

11:30 sonntagsbrunch
im restaurant „Wolkenlos“ bis 
15:00 uhr . preis pro person: 19,90 € . 
Ostseeallee 12, tel .: 038293/81262 .

13:00 verkaufsoffener sonntag
alle geschäfte im Ostseebad sind geöffnet .

15:00 tanz für Kühlungsborn
am Hafenvorplatz . Der eintritt ist frei .

17:00 Der gestiefelte Kater
alle Heldentaten des gestiefelten 
Katers, von ihm selbst erzählt und von 
den gebrüdern grimm aufgeschrie-
ben . am Hafenvorplatz . Der eintritt 
ist frei .
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19:00 hautnah
Das Showduo spielt Musik aus allen genres; 
von Walzer bis rock`n roll . auf dem Baltic-
platz . Der eintritt ist frei .

20:00 showkolada
ein vielfältiges und einzigartiges abend-
programm erwartet Sie . lassen Sie sich 
überraschen! Verraten wird schon einmal der 
Höhepunkt des abends, der auftritt der nDr 
Showband papermoon . Die Kühlungsborner 
Showkolada findet auf dem Hafenvorplatz 
statt . Der eintritt ist frei .

20:30 livekonzert von nOra & leO
in Bülow's gartenlounge, Ostseeallee 24 
tel .: 038293/8290 . eintritt frei!

21:30 the sinners
rock‘n‘roll entertainment live im 
restaurant „VielMeer“, am Bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .

Montag, 20. Mai 2013
09:00 töpfern für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

09:30 segel- & surfkurse
nähere informationen auf Seite 23, punkt (14) .

10:00 evangelischer Gottesdienst
nähere informationen auf Seite 24, punkt (20) .

10:00 pfingstbrunch
im restaurant Fulgen der upstalsboom 
Hotelresidenz . preis: 29,90 € pro person . 
anmeldung unter: 038293/42990 .

10:30 vergnügliche stadtführung
nähere informationen auf Seite 20, punkt (3) .

11:00 Kühlungsborner pfingstmarkt
Musikalischer Frühschoppen und 
Schaustellermarkt auf dem Baltic platz .

11:00 reriker heulbojen
Shantychor & Miss Hertha . am 
Hafenvorplatz . Der eintritt ist frei .

15:00 pink petticoats
Freuen Sie sich auf die wildeste Show im Stil 
der 50er und 60er Jahre . am Hafenvorplatz . 
Der eintritt ist frei .

TOP EVENT
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18:30 Bauch-Beine-po
nähere informationen auf Seite 10 .

Dienstag, 21. Mai 2013
09:00 töpfern für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

09:30 nordic Walking Kurs
nähere informationen auf Seite 22, punkt (10) .

09:30 radtour in die nähere Umgebung
nähere informationen auf Seite 22, punkt (7) .

10:00 stoffdruck/Kartoffeldruck
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

10:00 Digitale stadtführung
mit der espoto-app, entdecken Sie 
Kühlungsborn mit ihrem Smartphone . 
persönliche einweisung am Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 .

11:00 Führung im Bootshafen
nähere informationen auf Seite 23, punkt (13) .

11:00 sternchens musikzirkus
Clown Kullerbunt bewirbt sich mit 
mehreren talenten beim Musikdirektor 
„Schieferton“, er und das publikum 
lassen ihn zappeln . im Konzertgarten 
Ost . Der eintritt ist frei .

14:00 töpfern für „Jung und alt“
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

14:00 makratex-schmuck-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

15:00 Original saaletaler
Mit ihrem programm, einer bunten Mischung 
aus Comedy, deutschem Schlager, Shanty 
und Volksmusik, ziehen sie alle register und 
schonen dabei keinesfalls die lachmuskeln 
der Zuschauer . im Konzertgarten Ost . 
Der eintritt ist frei .

19:00 lagerfeuer am strand
am Strandaufgang 10 . Der eintritt ist frei .  
Die Veranstaltung ist witterungsabhängig .
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19:00 yoga-Kurs
nähere informationen auf Seite 10 .

19:00 yoga für anfänger
nähere informationen auf Seite 10 .

Mittwoch, 22. Mai 2013
08:00 Kühlungsborner Wochenmarkt

nähere informationen auf Seite 24, 
punkt (19) .

09:30 yoga-Kurs
nähere informationen auf Seite 10 .

10:00 Geführte Wanderung mit Günther lützow
route 24: Zum atelierhaus rösler-Kröhnke . 
nähere informationen auf Seite 21, punkt (5) .

11:00 Familientag im Kletterwald
nähere Informationen auf Seite 23, 
punkt (16) .

14:00 töpfern für „Jung und alt“
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

14:00 vergnügliche stadtführung
nähere informationen auf Seite 20, punkt (3) .

15:00 schnuppergolfen
zum Kennenlernen . 10,00 € pro person . 
im golf resort Wittenbeck, Zum Belvedere, 
tel .: 038293/410090 .

15:00 1, 2, 3 spielshow
die Kinder und Familienshow in der das 
Wissen aller altersklassen auf unter-
haltsame art gefragt ist . auf dem 
Molli Spielplatz . Der eintritt ist frei .

18:00 lauftreff für „Jung und alt“
nähere informationen auf Seite 22, punkt (11) .

18:00 yoga auf dem stuhl
nähere informationen auf Seite 10 .

19:00 Bauch-Beine-po
nähere informationen auf Seite 10 .

19:00 romantischer abendbummel
nähere informationen auf Seite 24, 
punkt (17) .
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Donnerstag, 23. Mai 2013
09:00 töpfern für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

09:30 nordic Walking Kurs
nähere informationen auf Seite 22, 
punkt (10) .

10:00 nass-Filzen-Kurs mit Schafwolle . 
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

10:30 Wanderung mit volker häußler
nähere informationen auf Seite 22, punkt (12) .

14:00 seidenmalerei
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

14:00 radrundfahrt
nähere informationen auf Seite 22, punkt (8) .

15:00 Käpt‘n alfred Die schatztruhe
Die Kinder gehen mit Seeräuber  
Käpt`n alfred auf die  große reise 
und suchen nach der Schatztruhe . 
im Konzertgarten West . Der eintritt 
ist frei .

16:00 Führung im Bootshafen
nähere informationen auf Seite 23, punkt (13) .

18:00 yoga-Kurs
nähere informationen auf Seite 10 .

18:00 Whiskyverkostung
Whiskyverkostung unter fachkundiger 
anleitung und in stillvoller atmosphäre 
ab 10,00 € pro person . in Bülow‘s 
gartenlounge, Ostseeallee 24, 
tel .: 038293/8290 .

19:20 yoga für Fortgeschrittene
nähere informationen auf Seite 10 .

19:30 Klee & co
Von rock bis pop, Blues und new Country 
Blues, Folk und auch deutsche Songs bis hin 
zu den gefühlvollsten Balladen dieser Welt . 
im Konzertgarten Ost . Der eintritt ist frei .

20:00 tanz & show mit Jetset
in der upstalsboom Hotelresidenz, 
Ostseeallee 21, unter tel .:038293/42990 .
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Freitag, 24. Mai 2013
10:00 Geführte Wanderung mit Günther lützow

route 19: arendsee und Ostseeklinik – 
ca . 10 km . nähere informationen auf Seite 21, 
punkt (5) .

10:00 acryl malkurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

10:00 radwanderung nach heiligendamm
nähere informationen auf Seite 22, punkt (9) .

11:00 aktionstag auf alle parcours  
im Kletterwald
nähere Informationen auf Seite 23, 
punkt (16) .

13:00 Geführte Bikingtour „Fit & Fun – Kreuzfahrer 
hautnah“ (aIDabella, minerva und empress)
nähere informationen & anmeldung auf 
www .ostseebiking .de

14:00 serviettentechnik-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

20:30 live: claudius völker spielt verschie-
dene genres mit seiner gitarre in 
Bülow's gartenlounge, Ostseeallee 24 
tel .: 038293/8290 .

21:30 Jailrock
acoustic rock‘n‘roll live im restaurant 
„VielMeer“, am Bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .

saMstag, 25. Mai 2013
10:00 Geführte Bikingtour im auftrag des aDFc 

„schöne aussichten – zwischen Kühlung und 
Ostseeküste“
nähere informationen & anmeldung auf 
www .ostseebiking .de

10:30 vergnügliche stadtführung
nähere informationen auf Seite 20, punkt (3) .

11:00 anfängertag im Kletterwald
nähere Informationen auf Seite 23, 
punkt (16) .
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11:00 nass-Filzen-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

11:00 märchenland
Der Fuchs feiert ein Fest im 
Märchenwald . in sehr lustigen und 
lehrreichen Spielrunden, helfen die 
Kinder ihm dabei . im Konzertgarten 
Ost . Der eintritt ist frei .

15:00 schnuppergolfen
zum Kennenlernen . 10,00 € pro person . 
im golf resort Wittenbeck, Zum Belvedere, 
tel .: 038293/410090 .

19:30 polizeiorchester
Melodien aus bekannten Musicals, 
Bearbeitungen der rockmusik, Maritimes und 
Volkstümliches sowie Operettenmelodien 
und traditionelle Bläsermusik sind in einem 
abwechslungsreichen musikalischen reigen 
gebunden . im Konzertgarten West . Der 
eintritt ist frei .

20:00 live musik
in der Bar „good times“ im Hotel 
Vierjahreszeiten, Ostseeallee 10, 
tel .: 038293/81082 .

20:00 Klavierkonzert Kröger & sorour
„i got rythm – gershwin bis Bossa nova“ – 
Klavierkonzert mit Clemens Kröger 
(Klavier) und Daniel Sorour (Cello) . in der 
Kunsthalle Kühlungsborn, Ostseeallee 48, 
tel .: 038293/7540 .

Abwechslungsreiche Musik erwartet Sie 
am 25. Mai vom Polizeiorchester.
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21:00 Irish coffèe
rock & Folk im „pub n° One“ des apart-
Hotels aquamarin, Hermannstr . 33, 
tel .:038293/4020 .

21:30 Belmondo
Die Westernhagen-Coverband live im 
restaurant „VielMeer“, am Bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .

sonntag, 26. Mai 2013
08:00 lauftreff für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 22, punkt (11) .
09:30 Gottesdienste in Kühlungsborn

nähere informationen auf Seite 24, 
punkt (20) .

11:00 hanshagen
Das Duo spielt Songs aus allen musikalischen 
Himmelsrichtungen der letzten Jahrzehnte: 
es begegnen sich Sting und aC/DC, treffen 
Dean Martin und Frank Sinatra auf Cat 
Stevens oder Madonna . im Konzertgarten 
Ost . Der eintritt ist frei .

11:30 sonntagsbrunch
im restaurant „Wolkenlos“ bis 
15:00 uhr . preis pro person: 19,90 € . 
Ostseeallee 12, tel .: 038293/81262 .

16:00 pippi langstrumpf
Heidi eckardt alias „pippi 
langstrumpf“ und Hartmut Haker 
alias „Klarinetti“ präsentieren 
unseren Kleinsten ein Spielspaß 
durch die bunte traumzauber-
spielzeugschlumpfenmärchenwelt . im 
Konzertgarten Ost . Der eintritt ist frei .

19:30 heidis musikboutique
erleben Sie einen bunten Melodienstrauß 
vom tagesschlager über evergreens, 
Musicalmelodien, Seemannsromantik oder 
eine musikalische reise nach lateinamerika 
bis hin zur einsamen insel . im Konzertgarten 
Ost . Der eintritt ist frei .
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Montag, 27. Mai 2013
09:00 töpfern für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

09:30 segel- & surfkurse
nähere informationen auf Seite 23, punkt (14) .

10:00 Wanderung zum Bastorfer leuchtturm
mit Birgit grote . nähere informationen auf 
Seite 21, punkt (4) .

10:00 Fensterschmuck in 
Drahtwickeltechnik
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

10:30 vergnügliche stadtführung
nähere informationen auf Seite 20, punkt (3) .

14:00 nass-Filzen-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

15:00 Urgestein
Musikalischen Zeitreise durch 60 Jahre Musik 
und Show . im Konzertgarten West .  
Der eintritt ist frei .

18:30 Bauch-Beine-po
nähere informationen auf Seite 10 .

Dienstag, 28. Mai 2013
09:00 töpfern für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

09:30 nordic Walking Kurs
nähere informationen auf Seite 22, punkt (10) .

09:30 radtour in die nähere Umgebung
nähere informationen auf Seite 22, punkt (7) .

10:00 Digitale stadtführung
mit der espoto-app, entdecken Sie 
Kühlungsborn mit ihrem Smartphone . 
persönliche einweisung am Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 .

10:00 schmuck-Kurs mit etwas Bernstein
Kurs für erwachsene . nähere informationen 
auf Seite 20, punkt (2) .

11:00 Führung im Bootshafen
nähere informationen auf Seite 23, punkt (13) .
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11:00 hexe Küboschka
im Konzertgarten Ost . Der eintritt ist 
frei .

14:00 töpfern für „Jung und alt“
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

14:00 makratex-schmuck-Kurs
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (2) .

15:00 Willi Freibier
norddeutscher Humor der Spitzenklasse  
in liedern, gedichten und geschichten .  
im Konzertgarten Ost . Der eintritt ist frei .

19:00 yoga-Kurs
nähere informationen auf Seite 10 .

19:00 yoga für anfänger
nähere informationen auf Seite 10 .

Mittwoch, 29. Mai 2013
08:00 Kühlungsborner Wochenmarkt

nähere informationen auf Seite 24, 
punkt (19) .

09:30 yoga-Kurs
nähere informationen auf Seite 10 .

10:00 Geführte Wanderung mit Birgit Grote
route 7: Zum Bastorfer Holm ca . 15 km . 
nähere informationen auf Seite 21, punkt (4) .

11:00 Familientag im Kletterwald
nähere Informationen auf Seite 23, 
punkt (16) .

14:00 töpfern für „Jung und alt“
nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

14:00 vergnügliche stadtführung
nähere informationen auf Seite 20, punkt (3) .

15:00 schnuppergolfen
zum Kennenlernen . 10,00 € pro person . 
im golf resort Wittenbeck, Zum Belvedere, 
tel .: 038293/410090 .

15:00 1, 2, 3 spielshow
die Kinder und Familienshow in der das 
Wissen aller altersklassen auf unter-
haltsame art gefragt ist . auf dem 
Molli Spielplatz . Der eintritt ist frei .
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18:00 lauftreff für „Jung und alt“
nähere informationen auf Seite 22, punkt (11) .

18:00 yoga auf dem stuhl
nähere informationen auf Seite 10 .

19:00 Bauch-Beine-po
nähere informationen auf Seite 10 .

19:00 romantischer abendbummel
nähere informationen auf Seite 24, punkt (17) .

19:30 piano power station
Diese drei Musiker lassen den Boogie-Sound 
in einem völlig neuen glanz erstrahlen! Zum 
repertoire gehören neben eigenen Songs 
auch neu arrangierte titel der Beatles, der 
rolling Stones,  alter rock'n roll Stars und 
klassischer Komponisten . im Konzertgarten 
Ost . Der eintritt ist frei .

Donnerstag, 30. Mai 2013
09:00 töpfern für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 20, 
punkt (1) .

09:30 nordic Walking Kurs
nähere informationen auf Seite 22, punkt (10) .

10:30 Wanderung mit volker häußler
nähere informationen auf Seite 22, punkt (12) .

14:00 radrundfahrt
nähere informationen auf Seite 22, punkt (8) .

15:00 zauberer alfredo
Spannung, Spaß und gute laune mit 
dem Zauberkünstler alfredo . taucht 
ein in die Welt der Magie und lasst 
euch überraschen . im Konzertgarten 
West . Der eintritt ist frei .

16:00 Führung im Bootshafen
nähere informationen auf Seite 23, punkt (13) .

18:00 yoga-Kurs
nähere informationen auf Seite 10 .

18:00 Whiskyverkostung
unter fachkundiger anleitung und 
in stillvoller atmosphäre ab 10,00 € 
pro person . in Bülow‘s gartenlounge, 
Ostseeallee 24, tel .: 038293/8290 .
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19:20 yoga für Fortgeschrittene
nähere informationen auf Seite 10 .

19:30 the paddocks
Hits der 60er und 70er Jahre wechseln sich 
ab mit neueren Stücken . Das reichhaltige 
repertoire beinhaltet u . a . Songs von den 
rolling Stones, elvis, Bruce Springsteen, 
lynyrd Skynyrd, CCr, tony Sheridanu .v .a .  
im Konzertgarten West . Der eintritt ist frei .

20:00 vIelmeer & FKK Freie Körper Klubtour
Chill Out lounge mit DJs von FKK im 
restaurant „VielMeer“, am Bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .

Freitag, 31. Mai 2013
10:00 radwanderung nach heiligendamm

nähere informationen auf Seite 22, punkt (9) .
11:00 aktionstag auf alle parcours  

im Kletterwald
nähere infos auf Seite 23, punkt (16) .

21:00 marco & Friends
live-Musik in der upstalsboom 
Hotelresidenz Kühlungsborn, Ostseeallee 21, 
tel .: 038293/4299750 .

21:30 strandgut
tanzmusik aus dem norden live im 
restaurant „VielMeer“, am Bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .

saMstag, 1. Juni 2013
10:00 

bis 
17:00

mollifest
auf dem Mollibahnhof West findet, mit 
einem buntem programm, das Mollifest in 
Kühlungsborn statt . Basteln, Kinderschminken, 
Hüpfburgen, torwandschießen, lokmit-
fahrten und der Spielbus „Hugo“ warten auf 
unsere jungen gäste . 12:00 uhr gibt es das 
puppentheater „rumpelstilzchen“ in der 
Bahnhofshalle . ab 13:30 uhr sorgt der nDr 
mit Moderator andré Kuchenbecker für gute 
Stimmung und musikalische unterhaltung .

10:30 vergnügliche stadtführung
nähere informationen auf Seite 20, punkt (3) .

11:00 anfängertag im Kletterwald
nähere Infos auf Seite 23, punkt (16) .

TOP EVENT
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12:00 sauer‘s Kutterwochenende
im Hotel Wilhelmine, Strandstraße 53, 
tel .: 038293/8090 .

19:30 Bad penny
im Konzertgarten West . Der eintritt ist frei .

sonntag, 2. Juni 2013
08:00 lauftreff für „Jung und alt“

nähere informationen auf Seite 22, punkt (11) .
09:30 Gottesdienste in Kühlungsborn

nähere informationen auf Seite 24, punkt (20) .
11:00 reriker heulbojen

im Konzertgarten Ost . Der eintritt ist frei .
11:00 Genussmarkt

erleben Sie die Vielfalt der Kühlungs-
borner gastronomie . im Konzertgarten 
West, präsentiert durch n . Bosse 
und einem bunten musikalischem 
rahmenprogramm . Der eintritt ist frei .

11:30 sonntagsbrunch 
im restaurant „Wolkenlos“ bis 
15:00 uhr . preis pro person: 19,90 € . 
Ostseeallee 12, tel .: 038293/81262 .

11:30 prosseco Brunch
Opulentes Buffet und ein glas 
Champagner, pro person für 22,50 € 
im europa-Hotel, Ostseeallee 8, 
reservierung unter: tel .: 038293/880 .

14:00 Kindertag mit ponyreiten
in der upstalsboom Hotelresidenz & 
Spa Kühlungsborn . Mit Kinder-
schminken, Mal- und Bastelecke, 
pizzabackstation, luftballonakteur 
und einer Hüpfburg . Ostseealle 21, 
tel .: 038293/42990 .

17:00 Kinderdisco
im Konzertgarten Ost . Der eintritt ist frei .

19:00 salon philharmonika
im Konzertgarten Ost . Der eintritt ist frei .

TOP EVENT



58 |

heraUsGeBer UnD ImpressUm 
 

Satz & Zusammenstellung:  
touristik-Service-Kühlungsborn gmbH 
Ostseeallee 19 
18225 Ostseebad Kühlungsborn 
www .kühlungsborn .de  
event@kuehlungsborn .de 
tel .: 038293/849-66 
Fax: 038293/849-30 
 

anzeigen:  
Ostseeagentur Beatrice preis
tel .: 038293/7279 · Funk: 0173/1402167
Fax: 038293/417662 
ostseeagentur-preis@t-online .de
 

Druck:  
Druckerei Hahn gmbH
Steinbecker Weg 1c
18107 rostock-elmenhorst 
telefon: +49 381 77801-0
telefax: +49 381 7954224 
 

titelfoto: touristik-Service-Kühlungsborn gmbH
 

Fotos:
(pixelio) 48263_by_andreas Köckeritz, 160253_by_Huber,  
254513_by_Susanne Beeck, 272025_by_Hinnerk,  
298239_by_gabi Schoenemann, 522746_by_Florentine
 

Diverse ortsansässige Hotels, Kunsthalle Kühlungsborn, tSK
 

Copyright:
nachdruck nur mit schriftlicher genehmigung des Herausgebers . 
Wir übernehmen keine gewähr für die richtigkeit und 
Vollständigkeit der angaben . Für unverlangt eingesandte 
Manuskripte und Veranstaltungshinweise besteht kein anspruch 
auf Veröffentlichung .
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KennzeIchnUnGen

Kinder- und Familienprogramm
Hallo, ich bin ari! ihr entdeckt mich in diesem Heft immer 
an den Stellen, an denen ich euch tipps für euren urlaub 
in Kühlungsborn gebe . Seht mal was hier alles los ist!

Das sollten Sie nicht verpassen! Dies sind die Höhepunkte 
des Monats .

lassen Sie es sich schmecken!
Diese kulinarischen tipps sollten Sie sich nicht entgehen 
lassen .

Von der hippen Cocktailnacht übers Schaurösten bis hin 
zur edlen Whiskyverkostung . Hier dreht sich alles ums 
thema getränke .

hInWeIse
Wir übernehmen keine gewähr für die richtigkeit und 
Vollständigkeit der angaben . Änderungen vorbehalten .
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Die unterschiedlichen 
Beiträge der autoren  
gestatten auch in 
der 6. ausgabe des 
Kühlungsborner 
Jahrbuches einen viel-
fältigen einblick in die 
wechselhafte geschichte 
des Ostseebades und 
dokumentieren das ge-
genwärtige geschehen .

KÜHlungSBOrner 
JahrBUch 2013

Das Jahrbuch ist zu einem preis von 11,00 euro im 
haus des Gastes sowie in der strandbuchhandlung 
„neumeister“ erhältlich.
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Wir danken der Stadt Ostseebad Kühlungsborn für die finanzielle unterstützung bei der Veröffentlichung dieser Broschüre .

offizieller Bekleidungspartner:

facebook .de/
kuehlungsborn .de

de .foursquare .com/
kuehlungsbornde

plus .google .com/
+kuehlungsborn


