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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:
Oktober – april mo – Fr 9 – 16 uhr
 Sa/So/Ft 10 – 13 uhr

(sonderöffnungszeiten zu den Feiertagen beachten!)
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(1) Töpferei „Laetitia“, Töpfern für Jung und alt.
auf Wunsch können Sie Ihre selbstgefertigten Werke glasie-
ren 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, ca . 1 Std . erw . 6,– €/Kd . 4,– € .
In der Woche vom 24.9 – 28.9. sowie vom 1.10. – 5.10. findet 
der Töpferkurs nicht statt.

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

papprollen-Kantenhocker erw ./Kd . 6,– €
• Fadengrafik erw ./Kd . 6,– €
• einfacher Schmuckkurs mit etwas bernstein erw . ab 8,– € (+ mat .)
• Fleurigami – papiergefaltete blüten erw ./Kd . ab 8,– €
• Häkelschmuck, mobilè aus Deko-Filz erw ./Kd . ab 8,– €
• traumfänger, Fensterschmuck  

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

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

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 (aktuelles tagesangebot unter der rubrik 
Veranstaltungen), 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 
anschließender Sanddornverkostung . entgelt (mit/ohne 
Kurkarte): 3,– €/4,– € . 

(4) Wandern mit birgit grote.
montags 10 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 . 
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mittwochs 10 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 .

(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, tel .: 038293/8490 .  
entgelt (mit/ohne Kurkarte) 3,– €/4,– € .

(6) natur trifft Kunst – sonntagswanderung  
mit birgit grote.
an jedem 3 . Sonntag im monat, um 10:00 uhr zum 
atelierhaus rösler-Kröhnke . motto: -natur trifft Kunst- . 
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, Ostsee-
allee 19, tel .: 038293/8490 . entgelt (mit/ohne Kurkarte)  
3,– €/4,– €, zusätzlich für eintritt und Imbiss je 3,– € .

(7) radtour in die nähere umgebung mit Christel Hendeß.
Informationen und anmeldung: tourist-Information, 
tel .: 038293/8490 . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 . Di 9:30 uhr, ca . 3 Std . entgelt (mit/ohne 
Kurkarte): 3,– €/4,– € . bis ende Oktober .

(8) radrundfahrt durch das Ostseebad Kühlungsborn  
mit Klaus Handschke und Fischverkostung an der 
räucherei Keppler.
Informationen und anmeldung: tourist-Information,  
tel .: 038293/8490 . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 . Do 14:00 uhr, ca . 2,5 – 3 Stunden . 
entgelt (mit/ohne Kurkarte): 6,– €/7,– € . bis ende Oktober .
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(9) radwanderung nach Heiligendamm  
mit stadtrundfahrt.
Durch das älteste Seebad Deutschland mit Klaus 
Handschke . entlang der Steilküste (e9) nach Heiligendamm, 
Ortsrundfahrt und zurück über Wittenbeck . es besteht die 
möglichkeit zur einkehr . Informationen und anmeldung: 
tourist-Information, tel .: 038293/8490 . treffpunkt: Haus 
des gastes, Ostseeallee 19 . Fr 10:00 uhr, ca . 2,5 – 3 Std .  
entgelt (mit/ohne Kurkarte): 3,– €/4,– € . bis ende Oktober .

(10) nordic Walking Kurs für anfänger und 
Fortgeschrittene mit monika rötz.
Di und Do 9:30 uhr, ca . 1 Std . Informationen und 
anmeldung: tourist-Information, tel .: 038293/8490 . 
treffpunkt: Haus des gastes, im untergeschoss, 
Ostseeallee 19 . entgelt (mit/ohne Kurkarte): 3,– €/4,– €, 
Walking-Stöcke inklusive .

(11) Lauftreff für „Jung und alt“, mit alexander Koch.
treffpunkt: Sportplatz West . Informationen: Herr Koch,  
tel .: 0171/5777231 . mi 18 uhr und So 8:00 uhr .

(12) 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 25/26 . Informationen: Familie Jordan,  
tel .: 038293/417623 . Öffnungszeiten im Oktober:  
täglich 10:00 bis 17:00 uhr . ab november geschlossen . 
Jeden montag ist aktionstag für Familien, mittwochs 
ist großer aktionstag auf allen 7 parcours und Freitag 
anfänger- & Kinder tag . eintrittspreise: Kd . ab 9,– €  
und erw . 19,– € .

(13) bonbon und marmeladen manufaktur.
Jeden montag ab 10:00 uhr kann dem Sanddorn-Koch in 
der Früchteküche über die Schultern geschaut werden .  
Im Hof-markt auf dem gutshof bastorf, täglich von 10:00 
bis 18:00 uhr geöffnet . Samstags um 11:30 uhr ist bonbon 
Schaumanufaktur . Infos unter www .mein-gutshof .de und 
tel .: 038293/6450 .

(14) Führungen im bootshafen Kühlungsborn. 
Di 11:00 uhr und Do 16:00 uhr . Interessantes und 
Wissenswertes zum bootshafen und der geschichte 
Kühlungsborns, ca . 45 minuten . Informationen und 
anmeldung: Seewetterstation, tel .: 038293/410174 oder  
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www .seewetterstation-kborn .de . treffpunkt: 
empfangsbereich im Hafenmeisterhaus . 
entgelt (mit/ohne Kurkarte): 2,50 €/3,50 €) .

(15) 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 . 

neu (16) romantischer abendbummel
mit Sagen und legenden der region, lustiges aus der Stadt- 
und bädergeschichte . beim besuch der über 800 Jahre alten 
St . Johanneskirche erfahren Sie Wissenswertes über sakrale 
Kunstwerke und Kunstgeschichte . Dazu wird  auf der Orgel 
gespielt und es können drei gutenachtlieder mitgesungen 
werden . auf der rücktour gibt es einen abschiedstrunk 
im brauhaus . Informationen unter tel .: 0172/8750987 . 
treffpunkt: erlebnisgaststätte „molli“ am bahnhof 
Kühlungsborn Ost . Im november, mi 19:00 uhr . 
entgelt: erw . 6,– €, Kd . 3,– € . Diese Veranstaltung 
ist witterungsabhängig .

(17) gute-nacht bummel mit der märchenhexe Küboschka.
gemütlicher und unterhaltsamer bummel durch den 
Stadtwald richtung blocksberg mit Sagen, rätseln und 
anekdoten der region . Zum abschluss am brauhaus 
Kübschka`s besentanz und umtrunk . Informationen unter 
tel .: 0172/8750987 . treffpunkt: erlebnisgaststätte „molli“ 
am bahnhof Kühlungsborn Ost . mi 19:00 uhr . entgelt: 
erw . 6,– €, Kd . 3,– € . Diese Veranstaltung ist witterungsab-
hängig . bis ende Oktober .

(18) strandspaziergang & segeltörn ca. 2,5 – 3 std.
Freuen Sie sich auf einen Strandspaziergang mit Klaus 
Handschke . Vom „Haus des gastes“ gehen wir am Strand 
entlang zum bootshafen . anschließend kommen Sie in den 
genuss einer ausfahrt auf dem topmodernen Katamaran 
„Viamar“ . mindestteilnehmer 6 Vollzahler . Informationen 
und anmeldung: tourist-Information, tel .: 038293/8490 . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . Do 10:00 uhr . 
entgelt (mit/ohne Kurkarte): 10,– €/12,– €, Kd . 6 – 12 J . 6,– € .

(19) surf- und segelkurse.
anmeldung und Information unter tel .: 038293/14026 . 
Kursbeginn mo 9:30 uhr im Wassersportcenter, 
anglersteig 2 (Kühlungsborn West) . Diese Veranstaltungen
sind witterungsabhängig .

neu (16) romantischer abendbummel
mit Sagen und legenden der region, lustiges aus der Stadt- 
und bädergeschichte . beim besuch der über 800 Jahre alten 
St . Johanneskirche erfahren Sie Wissenswertes über sakrale 
Kunstwerke und Kunstgeschichte . Dazu wird  auf der Orgel 
gespielt und es können drei gutenachtlieder mitgesungen 
werden . auf der rücktour gibt es einen abschiedstrunk 
im brauhaus . Informationen unter tel .: 0172/8750987 . 
treffpunkt: erlebnisgaststätte „molli“ am bahnhof 
Kühlungsborn Ost . Im november, mi 19:00 uhr . 
entgelt: erw . 6,– €, Kd . 3,– € . Diese Veranstaltung 
ist witterungsabhängig .
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„Was versteckst du?“, Kunsthalle Kühlungsborn
Die ausstellung englischer und deutscher Künstler in der 
Kunsthalle Kühlungsborn, vom 08 .09 . bis 14 .10 .2012, zeigt 
aktuelle positionen zeitgenössischer Kunst . Caroline le 
breton und alex Dipple aus east Sussex und neil taylor 
aus london sind zu gast an der Ostseeküste . gemeinsam 
mit ihren Kollegen aus m/V – miro Zahra, tim Kellner und 
Holger Stark – werden sie die ausstellungsbesucher anre-
gen, sich gedanklich hinter die Oberfläche der „Kunst“ zu 
bewegen . nicht die abbildung, sondern das gedankenspiel, 
die phantasie, werden Kopf und bauch beschäftigen . 
Öffnungszeiten: Di – So 12:00 – 18:00 uhr, Ostseeallee 48,  
tel .: 038293/7540 . www .kunsthalle-kuehlungsborn .de

„steinberg projekt“, Kunsthalle Kühlungsborn
Die ausstellung des ehemaligen Dozenten Klaus-
Dieter Steinberg an der Designschule Schwerin stellt 
vom 20 .10 . – 18 .11 .2012 seine arbeiten in der Kunsthalle 
Kühlungsborn aus . Die arbeiten stammen aus den 
bereichen Collagen und arbeiten auf papier . Heute ist 
Klaus-Dieter Steinberg freiberuflich tätig als Designer, 
maler und grafiker . Öffnungszeiten: Di – So 12 – 18 uhr, 
Ostseeallee 48, tel .: 038293/7540 . www .kunsthalle- 
kuehlungsborn .de

„reisebilder“ Waldemar rösler, Walter Kröhnke und  
Louise rösler, atelierhaus rösler-Kröhnke
Das thema „reisebilder“ wird in der gleichnamigen 
ausstellung vom 26 . august bis ende april 2013 anhand von 
drei Künstlern aus dem 19 . & 20 . Jahrhundert thematisiert . 
Waldemar rösler (1882 – 1916) stammte aus berlin und 
die Ostsee-landschaft war für ihn eine unerschöpfliche 
Herausforderung zu immer neuen bildern . Seine tochter 
louise rösler (1907 – 1993) hingegen zogen es nach paris und 
an das mittelmeer . Dort erstellte sie bildbriefe, Collagen, 
aquarelle und vieles mehr . Walter Kröhnke (1903 – 1944), 
der ehemann von louise rösler, zeichnete meditera-
ne landschaften und schroffe Felsen in Skandinavien . 
Öffnungszeiten: Fr, Sa, So 11:00 – 18:00 uhr und nach 
Vereinbarung, Schloßstraße 4/richtung Kröpelin .  
tel .: 038293/15339 . e-mail: info@anka-kroehnke-de,  
www .museum-atelierhaus-roesler-kroehnke .de
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galeria mia zum schauen und Kaufen. Hugo möller präsen-
tiert 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 .

galerie Kd Holz in Form und gestalt. Hermann-Häcker-
Str . 30, in Kühlungsborn West . Kontakt: tel .: 038293/7743 
oder 0174/9665084, e-mail: post@kd-holzkunst .de

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 .

ausstellungsstücke des atelierhauses rösler-Kröhnke



Ausflugstipps10 | Für unsere jungen gäste10 |

HaLLO KIds,

auch für euch haben wir zahlreiche angebote . 
es ist für jedes Wetter etwas dabei .

abenteuerspielplatz, Strandzugang 7, Strandspielplatz und 
Strandzugang 14 .

minifreizeitpark, minigolf, trampolin und basketball, 
Hermannstr . 19 b, tel .: 0172/9548718 .

Kletterwald, Höhe Ostseeallee 25/26, tel .: 038293/417623 .
Weitere Informationen findet Ihr auf Seite 5 .

reiterhof böldt, Fulgen 1, tel .: 038293/12841 .

Tauchbasis baltic, anglersteig 2, tel .: 0172/3913864 .

skaterbahn und Jugendzentrum, Zur asbeck 12 .

Töpferwerkstatt im „Haus des gastes“ der tourist-
Information, Ostseeallee 19, tel .: 038293/84977 .

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

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

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

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

TOP EVENT

28 . 09 – 
3 .10 .

Kühlungsborner Herbst
Maritim alpin, voller Leidenschaft und Tradition

29 ./30 . 09
2 .10 .

Festzelt im Konzertgarten West:
garmisch-patenkirchen zu gast
Kühlungsborner Showcolada

29 . 09 .

2 .10 .

9 . Wandermarathonmarsch 
rund um Kühlungsborn
party- & Shopping-nacht in der Strandstraße

2 . – 5 .10 . 3. Gesundheitswoche im Schulzentrum

3 . – 6 .10 . 17. Kabarett- und Kleinkunsttage

Kunsthalle

9 . – 18 .11 . 11. Gourmettage – Genuss pur

in den teilnehmenden Hotels

28 . 12 . – 
01 .01 .2013

Silvesterveranstaltungen

baltic-platz und Seebrückenvorplatz
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TOP EVENT

garmisch-partenkirchen 
zu gast in Kühlungsborn .

28. SePtember biS 3. OktOber
Kühlungsborner Herbst: bayerisch maritim 
voller Leidenschaft & Tradition
Vom 28 . September bis 3 . Oktober treffen bayerisches 
lebensgefühl und norddeutsche gastlichkeit aufeinan-
der . beim Kühlungsborner Herbst erleben besucher an 
fünf tagen ein abwechslungsreiches programm mit al-
pinen und maritimen angeboten, nordischen leckereien 
und bayerischen Schmankerln . alle Veranstaltungen fin-
den im Festzelt Konzertgarten West statt . täglich sorgt 
ein Catering-team für Ihr leibliches Wohl . Der eintritt ist 
frei .

Freitag, 28. september
20:00 aprés beach party – Hüttengaudi

samstag, 29. september
ab 12:00

14:30

15:00

17:00

19:00

bei schönem Wetter bayerischer biergarten 
vor dem Festzelt
empfang und ehrung der teilnehmer 
des Wander(halb)marathons

Kreatives Kinderprogramm 
mit bastelstraße

empfang und ehrung Wandermarathon 
mit den Satower Jagdhornbläsern
garmisch-partenkirchen präsentiert sich –
bayerischer abend mit der Koitaboch musi
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mit Showtanz und tollen Kostümen, sorgen die 
tänzerinnen der ballettschule „marquardt“ für ein 
abwechslungsreiches programm . 

montag, 01. Oktober
18:00

20:00

„Kann denn genießen sünde sein?“ – 
die besten gourmetköche des Ortes 
sorgen für Kulinarisches

Handgemachter blues von neW Jam – 
Soul-, rock- und latinklassiker

dienstag, 02. Oktober
18:00

20:30

18:00

22:45

Kühlungsborner showcolada
u .a . mit dem Shanty Chor reriker Heulbojen 
und der ballettschule marquardt
ndr show-band papermoon 
mit Showeinlage von „tante luise & Herr Kurt“
Kühlungsborner nacht 
party & Shopping bis 24 uhr 
in der strandstraße
Feuerwerk an der seebrücke

mittwoch, 03. Oktober
15:00

19:00

ein plattdeutscher nachmittag mit 
den Kühlungsborner „plattsnakern“
duo gin Fizz
Hier kommen alle tänzer auf Ihre Kosten . 
Das Duo spielt Discofox, Foxtrott, Walzer, Jive, 
rock‘n roll, Cha Cha, rumba und tango .

sonntag, 30. september
11:00

15:00

16:00

Kulinarischer Frühschoppen 
mit der Koitaboch musi

Die maus im Fernrohr – Seemansgarn 
und wahre Seefahrergeschichten
Kinderdisco mit DJ Carsten
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mOntag, 1. OktOber 2012
10:00 Kletterwald Kühlungsborn

Heute großer Kletterspaß für 
die ganze Familie . Im Stadtwald 
Kühlungsborn, Ostseeallee 25/26 . (12)

10:00 Wir basteln ein Herbst-mobilé 
aus Deko-Filz und Holzperlen . 
Kreativ-Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

14:00 Filzen mit märchenhaft schöner 
Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

19:00 new Jam
handgemachter blues von erfahrenen 
musikern, im Konzertgarten West . 
Der eintritt ist frei .

DienStag, 2. OktOber 2012
3. Kühlungsborner gesundheitswoche
unter dem motto „alternativ, gesund und Fit“ findet 
vom 2 . – 5 . Oktober 2012 im Schulzentrum Kühlungsborn 
die 3 . Kühlungsborner gesundheitswoche statt . 
neue reihe 73a . Der eintritt ist frei . Öffnungszeiten:

Dienstag 2 . Okt . 10 .00 – 20 .00 uhr
mittwoch 3 . Okt . 10 .00 – 18 .00 uhr
Donnerstag 4 . Okt . 10 .00 – 18 .00 uhr
Freitag 5 . Okt . 10 .00 – 18 .00 uhr

09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 
Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

09:30 radtour in die nähere umgebung
circa 3 Stunden . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 . (7)

11:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

14:00 makratex-schmuck die neue mode! 
geknüpfter Schmuck mit Holzperlen .
Kreativ-Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)
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15:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

18:00 Kühlungsborner nacht
party & Shopping bis 24 uhr in der 
Strandstraße . mit Feuerwerk um 22:45 uhr .

19:00 Yoga-Kurs unter anleitung von Franz n . 
Kröger . In der Kunsthalle Kühlungsborn, 
Ostseeallee 48, tel .: 038293/7540 .

20:00 Lucky string – Live musik 
Ostsee-brauhaus, Strandstr . 41, 
tel .: 038293/4060 .

21:30 The sinners
ass Kickin' rock'n roll im restaurant 
„VIelmeer“, am bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .

mittwOch, 3. OktOber 2012
08:00 Kühlungsborner Wochenmarkt

von 8:00 bis 14:00 uhr, bahnhofsvorplatz 
Kühlungsborn Ost . (15)

10:00 geführte Wanderung mit birgit grote
route 3: Zur weißen Stadt am meer – 
ca . 14 km . (4)

10:00 Kletterwald Kühlungsborn
Heute großer aktionstag auf allen 
7 parcours für alle altersgruppen . 
Im Stadtwald Kühlungsborn, 
Ostseeallee 25/26 . (12)

10:00 Filzen mit märchenhaft schöner 
Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

10:00 3. Kühlungsborner gesundheitswoche
neue reihe 73a . Der eintritt ist frei .

11:00 Kinder- und Familienshow 1, 2 oder 3
Diesmal erleben Sie die Spielshow 
mit DJ Falo bei der Kühlungsborner 
gesundheitswoche . In der Show geht 
es um Wissensvermittlung für alle 
altersklassen auf unterhaltsame art . 
Kinderschminken und eine Hüpfburg 
werden außerdem angeboten .
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11:00 VIeLmeer Weinwirtschaft
Junger Wein, Zwiebelkuchen & 
Sauburger im restaurant „VIelmeer“, 
am bootshafen, tel .: 038293/41741 .

11:00 Klasbachtaler blasmusik Orchester
ein abwechslungsreiches programm 
mit Wanderliedern und Schlagern zum 
mitsingen . Von „rosamunde“ über den zünf-
tigen marsch „alte Kameraden“ bis hin zu 
modernen potpourris ist für die Ohren eines 
jeden blasmusikliebhabers etwas dabei . 
Konzertgarten Ost . Der eintritt ist frei .

12:00 Wir basteln ein Herbst-mobilé 
aus Deko-Filz und Holzperlen . 
Kreativ-Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

14:00 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

der Konzertgartenkiosk lädt ein:
15:00 georg Wegner band

tanzmusik für Jung und alt und titeln aus 
der Feder georg Wegners . Im Konzertgarten 
Ost . Der eintritt ist frei .

18:00 Lauftreff für „Jung und alt“
ab dem Sportplatz West . ansprechpartner: 
Herr alexander Koch, tel .: 0171/5777231 . (11)

19:00 gute-nacht bummel mit der 
märchenhexe Küboschka
gemütlicher und unterhaltsamer 
bummel durch den Stadtwald . 
treffpunkt: erlebnisgaststätte „molli“ 
am bahnhof Kühlungsborn Ost . (17)

19:00 duo gin Fizz
Hier kommen alle tänzer auf Ihre Kosten . 
Das Duo gin Fizz spielt nicht nur Discofox, 
sondern auch Foxtrott, Walzer, Jive, rock'n 
roll, Cha Cha, rumba und tango . Im Festzelt 
Konzertgarten West . Der eintritt ist frei .

20:00 Kabarett & poetry mit Till reiners
in der Kunsthalle Kühlungsborn, 
Ostseeallee 48 . ticketverkauf an der 
abendkasse und 038293/7540 .

21:00 andreas pasternack Trio
Jazz & Swing, im restaurant „VIelmeer“, 
am bootshafen, tel .: 038293/41741 .
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DOnnerStag, 4. OktOber 2012
09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 

Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

10:00 Filzen mit märchenhaft schöner 
Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

10:00 strandspaziergang & segeltörn auf dem 
Katamaran . um Voranmeldung wird gebeten . 
treffpunkt: Haus des gastes . (18)

10:00 3. Kühlungsborner gesundheitswoche
neue reihe 73a . Der eintritt ist frei .

11:00 VIeLmeer Weinwirtschaft
Junger Wein, Zwiebelkuchen & 
Sauburger im restaurant „VIelmeer“, 
am bootshafen, tel .: 038293/41741 .

14:00 radrundfahrt mit Fischverkostung
circa 2,5 – 3 Stunden . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (8)

14:00 seidenmalerei
Wie wäre es mit einem selbst 
gemalten, schönen Seidentuch? 
Im Haus rolle, Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

16:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

21:00 Whiskyverkostung
unter fachkundiger anleitung und in 
stilvoller atmosphäre ab 10,– € pro 
person . In bülow ś gartenlounge, 
Ostseeallee 24, tel .: 038293/8290 .

Freitag, 5. OktOber 2012
10:00 Wir basteln einen Traumfänger

teilnahmealter ab 10 Jahre! In der 
Kreativ-Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

10:00 Kletterwald Kühlungsborn
Heute großer Kletterspaß speziell für 
die Kleinsten (ab 5 Jahre) und sonstige 
anfänger . Im Stadtwald Kühlungsborn, 
Ostseeallee 25/26 . (12)
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10:00 radwanderung nach Heiligendamm
circa 2,5 – 3 Stunden . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (9)

10:00 3. Kühlungsborner gesundheitswoche
neue reihe 73a . Der eintritt ist frei .

11:00 VIeLmeer Weinwirtschaft
Junger Wein, Zwiebelkuchen & 
Sauburger im restaurant „VIelmeer“, 
am bootshafen, tel .: 038293/41741 .

14:00 serviettentechnik
töpfe, pappschachteln, Steine, usw . 
werden mit tollen Serviettenmotiven 
gestalten . Im Haus rolle, Kreativ-
Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

15:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e . V . freut sich über eine Spende .

15:00 musical general store
lädt Sie ein auf eine reise durch die wunder-
bare Welt der musik – von glenn miller bis in 
die gegenwart . Im Konzertgarten West . 
Der eintritt ist frei .

19:00 Jazz-Livemusik mit dem duo art unplugged
„Sax'n guitar Jazz & pop“ im „WIlHelmS“ 
restaurant mit Wintergarten im neptun 
Hotel, Strandstraße 37 . Der eintritt ist frei .

19:00 preisskat
Drakes bierstube, lindenstraße 6 ., 
tel .: 038293/17387 .

20:00 Herby & Friends – Live musik 
Ostsee-brauhaus, Strandstr . 41, 
tel .: 038293/4060 .

21:00 marion seibert – Live musik 
„pub n° One“ des apart-Hotels aquamarin, 
Hermannstr . 33, tel .: 038293/4020 .

21:00 midnight
Wein, Weib & gesang, im restaurant 
„VIelmeer“, am bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .
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SamStag, 6. OktOber 2012
10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 

treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)
11:00 VIeLmeer Weinwirtschaft

Junger Wein, Zwiebelkuchen & 
Sauburger im restaurant „VIelmeer“, 
am bootshafen, tel .: 038293/41741 .

15:00 shantychor reriker Heulbojen
Die Veranstaltung ist witterungsabhängig . 
Konzertgarten Ost im Wandelgang . 
Der eintritt ist frei .

20:30 Claudius Völker – Live musik 
In bülow´s gartenlounge, Ostseeallee 24, 
tel .: 038293/8290 .

21:00 The sally garden – Live musik  
„pub n° One“ des apart-Hotels aquamarin, 
Hermannstr . 33, tel .:038293/4020 .

21:30 Les bummms boys – Live musik 
restaurant „VIelmeer“, am bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .

SOnntag, 7. OktOber 2012
08:00 Lauftreff für „Jung und alt“ 

mit alexander Koch ab dem Sportplatz West . 
tel .: 0171/5777231 . (11)

10:00 gottesdienst mit Kindergottesdienst
evangelisch lutherische Kirche,  
St .-Johannes-Kirche, Schloßstraße 19 .

10:30 gottesdienst 
Katholische Kirche, Ostseeallee 1b .

11:00 georg Wegner band
tanzmusik für Jung und alt sowie Songs 
aus der eigenen Feder . Die Veranstaltung ist 
witterungsabhängig . Konzertgarten Ost im 
Wandelgang . Der eintritt ist frei .

11:30 Jazzbreeze
spielt alten, swingenden und mitrei-
ßenden Jazz von bechet bis Williams . 
Im Konzertgarten West . Der eintritt ist frei .

11:30 sonntagsbrunch
im restaurant „Wolkenlos“ bis 
15:00 uhr . preis pro person: 19,90 € . 
Ostseeallee 12, tel: 038293/81262 .
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mOntag, 8. OktOber 2012
09:00 Töpfern für Jung und alt

Im Haus des gastes in der töpferei 
„laetitia“, Ostseeallee 19 . Ihrer phanta-
sie sind keine grenzen gesetzt . (1)

10:00 Wanderung zum bastorfer Leuchtturm
mit birgit grote . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 . (4)

10:00 Fensterschmuck in draht wickel -
technik. In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

10:00 Kletterwald Kühlungsborn
Heute großer Kletterspaß für die ganze 
Familie . Im Stadtwald Kühlungsborn, 
Ostseeallee 25/26 . (12)

10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

14:00 Filzen mit märchenhaft schöner 
Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

DienStag, 9. OktOber 2012
09:00 Töpfern für Jung und alt

Im Haus des gastes in der töpferei 
„laetitia“, Ostseeallee 19 . Ihrer phanta-
sie sind keine grenzen gesetzt . (1)

09:30 radtour in die nähere umgebung
circa 3 Stunden . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 . (7)

09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 
Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

11:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

14:00 makratex-schmuck die neue mode! 
geknüpfter Schmuck mit Holzperlen . 
Kreativ-Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

15:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .
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19:00 Yoga-Kurs unter anleitung von Franz n . 
Kröger . In der Kunsthalle Kühlungsborn, 
Ostseeallee 48, tel .: 038293/7540 .

mittwOch, 10. OktOber 2012
08:00 Kühlungsborner Wochenmarkt

von 8:00 bis 14:00 uhr, bahnhofsvorplatz 
Kühlungsborn Ost . (15)

10:00 geführte Wanderung mit birgit grote
route 4: Die Kühlung, teil I – ca . 17 km . (4)

10:00 Kletterwald Kühlungsborn
Heute großer aktionstag auf allen 7 
parcours für alle altersgruppen . Im 
Stadtwald Kühlungsborn, Ostseeallee 
25/26 . (12)

14:00 steine bemalen
egal ob maritime motive, lustiges 
oder geistersteine für Halloween! 
Selbstgesammelte Steine können 
gern mitgebracht werden! 
Kreativ-Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

14:00 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

15:00 schaurösten
in der Kühlungsborner Kaffeerösterei . 
unter den Kolonnaden 2, 
Kühlungsborn West, tel .: 038293-
410197, anmeldung am Vortag .

18:00 Lauftreff für „Jung und alt“
ab dem Sportplatz West . ansprechpartner: 
Herr alexander Koch, tel .: 0171/5777231 . (11)

19:00 gute-nacht bummel mit der 
märchenhexe Küboschka
gemütlicher und unterhaltsamer 
bummel durch den Stadtwald . 
treffpunkt: erlebnisgaststätte „molli“ 
am bahnhof Kühlungsborn Ost . (17)
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DOnnerStag, 11. OktOber 2012
09:00 Töpfern für Jung und alt

Im Haus des gastes in der töpferei 
„laetitia“, Ostseeallee 19 . Ihrer phanta-
sie sind keine grenzen gesetzt . (1)

09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 
Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

10:00 Filzen mit märchenhaft schöner 
Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

10:00 strandspaziergang & segeltörn auf dem 
Katamaran . um Voranmeldung wird gebeten . 
treffpunkt: Haus des gastes . (18)

14:00 radrundfahrt mit Fischverkostung
circa 2,5 – 3 Stunden . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (8)

14:00 seidenmalerei
Wie wäre es mit einem selbst 
gemalten, schönen Seidentuch? 
Im Haus rolle, Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

15:00 duo Ton art
begeistert sein publikum ohne Synthesizer 
und playbacks, mit hausgemachter musik 
sowie lockerer und professioneller 
moderation . geboten werden klassische und 
eigene Stücke, Swing, evergreens und Oldies 
sowie aktuelle Hits . Konzertgarten Ost im 
Wandelgang . Der eintritt ist frei .

16:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

20:00 duo „Jetset“ – Live musik 
Im upstalsboom Hotelresidenz & 
Spa Kühlungsborn, Ostseeallee 21, 
tel .:038293/4299750 .

21:00 Whiskyverkostung
unter fachkundiger anleitung und in 
stilvoller atmosphäre ab 10,– € pro 
person . In bülow ś gartenlounge, 
Ostseeallee 24, tel .: 038293/8290 .
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Freitag, 12. OktOber 2012
10:00 radwanderung nach Heiligendamm

circa 2,5 – 3 Stunden . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (9)

10:00 Wir basteln einen Traumfänger
teilnahmealter ab 10 Jahre! In der 
Kreativ-Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

10:00 Kletterwald Kühlungsborn
Heute großer Kletterspaß speziell für 
die Kleinsten (ab 5 Jahre) und sonstige 
anfänger . Im Stadtwald Kühlungsborn, 
Ostseeallee 25/26 . (12)

14:00 serviettentechnik
töpfe, pappschachteln, Steine, usw . 
werden mit tollen Serviettenmotiven 
gestalten . Im Haus rolle, Kreativ-
Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

15:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

19:00 pianokonzert mit prof. Christian elsas
in der Kunsthalle Kühlungsborn, 
Ostseeallee 48 . ticketverkauf an der 
abendkasse und 038293/7540 .

19:00 preisskat
Drakes bierstube, lindenstraße 6 ., 
tel .: 038293/17387 .

20:00 Claudius Völker – Live musik 
Im upstalsboom Hotelresidenz Kühlungsborn, 
Ostseeallee 21 . Der eintritt ist frei!

20:00 Countrix – Live musik 
Im Ostsee-brauhaus, Strandstr . 41, 
tel .: 038293/ 4060 .

21:00 VIeLmeer & FKK Freie Körper Klubtour
Kühlungsborn grooves im restaurant 
„VIelmeer“, am bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .
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SamStag, 13. OktOber 2012
10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 

treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)
11:00 Filzen mit märchenhaft schöner 

Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

19:00 Kammermusik vom novalis Quartett
in der Kunsthalle Kühlungsborn, 
Ostseeallee 48 . ticketverkauf an der 
abendkasse und 038293/7540 .

21:00 ralf anders – Live musik 
„pub n° One“ des apart-Hotels aquamarin, 
Hermannstr . 33, tel .:038293/4020 .

21:00 ZigZag
„so white so good“ – die „VIelmeer“ party, 
am bootshafen, tel .: 038293/41741 .

Das novalis Quartett .
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SOnntag, 14. OktOber 2012
08:00 Lauftreff für „Jung und alt“ 

mit alexander Koch ab dem Sportplatz West, 
tel .: 0171/5777231 . (11)

10:00 gottesdienst mit Kindergottesdienst
evangelisch lutherische Kirche, 
St .-Johannes-Kirche, Schloßstraße 19 .

10:30 gottesdienst
Katholische Kirche, Ostseeallee 1b .

11:00 Kaffeeverkostung
in der Kühlungsborner Kaffeerösterei, 
unter den Kolonnaden 2, anmeldung 
am Vortag unter tel . 038293/410197 .

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

mOntag, 15. OktOber 2012
09:00 Töpfern für Jung und alt

Im Haus des gastes in der töpferei 
„laetitia“, Ostseeallee 19 . Ihrer phanta-
sie sind keine grenzen gesetzt . (1)

10:00 Kletterwald Kühlungsborn
Heute großer Kletterspaß für die ganze 
Familie . Im Stadtwald Kühlungsborn, 
Ostseeallee 25/26 . (12)

10:00 Wir basteln ein Herbst-mobilé 
aus Deko-Filz und Holzperlen . 
Kreativ-Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

10:00 Wanderung zum bastorfer Leuchtturm
mit birgit grote . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 . (4)

10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

14:00 Filzen mit märchenhaft schöner 
Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

DienStag, 16. OktOber 2012
09:00 Töpfern für Jung und alt

Im Haus des gastes in der töpferei 
„laetitia“, Ostseeallee 19 . Ihrer phanta-
sie sind keine grenzen gesetzt . (1)
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09:30 radtour in die nähere umgebung
circa 3 Stunden . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 . (7)

09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 
Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

11:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

14:00 makratex-schmuck die neue mode! 
geknüpfter Schmuck mit Holzperlen . 
Kreativ-Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

15:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

19:00 Yoga-Kurs unter anleitung von Franz n . 
Kröger . In der Kunsthalle Kühlungsborn, 
Ostseeallee 48, tel .: 038293/7540 .

mittwOch, 17. OktOber 2012
08:00 Kühlungsborner Wochenmarkt

von 8:00 bis 14:00 uhr, bahnhofsvorplatz 
Kühlungsborn Ost . (15)

10:00 geführte Wanderung mit birgit grote
route 5: Die Kühlung, teil II – ca . 18 km . (4)

10:00 Kletterwald Kühlungsborn
Heute großer aktionstag auf allen 
7 parcours für alle altersgruppen . 
Im Stadtwald Kühlungsborn, 
Ostseeallee 25/26 . (12)

14:00 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

14:00 steine bemalen
egal ob maritime motive, lustiges 
oder geistersteine für Halloween! 
Selbstgesammelte Steine können 
gern mitgebracht werden! Kreativ-
Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

18:00 Lauftreff für „Jung und alt“
ab dem Sportplatz West . ansprechpartner: 
Herr alexander Koch, tel .: 0171/5777231 . (11)
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19:00 gute-nacht bummel mit der 
märchenhexe Küboschka
gemütlicher und unterhaltsamer 
bummel durch den Stadtwald . 
treffpunkt: erlebnisgaststätte „molli“ 
am bahnhof Kühlungsborn Ost . (17)

DOnnerStag, 18. OktOber 2012
09:00 Töpfern für Jung und alt

Im Haus des gastes in der töpferei 
„laetitia“, Ostseeallee 19 . Ihrer phanta-
sie sind keine grenzen gesetzt . (1)

09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 
Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

10:00 Filzen mit märchenhaft schöner 
Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

10:00 strandspaziergang & segeltörn auf dem 
Katamaran . um Voranmeldung wird gebeten . 
treffpunkt: Haus des gastes . (18)

14:00 radrundfahrt mit Fischverkostung
circa 2,5 – 3 Stunden . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (8)

14:00 seidenmalerei
Wie wäre es mit einem selbst 
gemalten, schönen Seidentuch? 
Im Haus rolle, Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

16:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

21:00 Whiskyverkostung
unter fachkundiger anleitung und in 
stilvoller atmosphäre ab 10,– € pro 
person . In bülow ś gartenlounge, 
Ostseeallee 24, tel .: 038293/8290 .

Freitag, 19. OktOber 2012
10:00 radwanderung nach Heiligendamm

circa 2,5 – 3 Stunden . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (9)

10:00 Wir basteln einen Traumfänger
teilnahmealter ab 10 Jahre! In der 
Kreativ-Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)
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10:00 Kletterwald Kühlungsborn
Heute großer Kletterspaß speziell für 
die Kleinsten (ab 5 Jahre) und sonstige 
anfänger . Im Stadtwald Kühlungsborn, 
Ostseeallee 25/26 . (12)

14:00 serviettentechnik
töpfe, pappschachteln, Steine, usw . 
werden mit tollen Serviettenmotiven 
gestalten . Im Haus rolle, Kreativ-
Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

15:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

19:00 preisskat
Drakes bierstube, lindenstraße 6 ., 
tel .: 038293/17387 .

20:00 ralf anders – Live musik 
Im Ostsee-brauhaus, Strandstr . 41 . 
Der eintritt ist frei!

21:00 Impression – Live musik 
Im restaurant „VIelmeer“, am bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .

21:00 Harro Hübner – Livekonzert.
In bülow´s gartenlounge, Ostseeallee 24, 
tel .: 038293/8290 .

Harro Hübner und band .
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SamStag, 20. OktOber 2012
10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 

treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)
11:00 Filzen mit märchenhaft schöner 

Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

15:00 ausstellungseröffnung „steinberg projekt“
in der Kunsthalle Kühlungsborn, 
Ostseeallee 48 .

21:00 Jailrock
High energy acoustic rock'n roll im 
restaurant „VIelmeer“, am bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .

21:00 smILe – Live musik 
„pub n° One“ des apart-Hotels aquamarin, 
Hermannstr . 33, tel .:038293/4020 .

SOnntag, 21. OktOber 2012
08:00 Lauftreff für „Jung und alt“

mit alexander Koch ab dem Sportplatz West . 
tel .: 0171/5777231 . (11)

10:00 sonntagswanderung mit birgit grote 
zum atelierhaus rösler-Kröhnke . Dauer 
ca . 4 Stunden . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 . (6)

Klaus-Dieter Steinberg und Klaus-Dieter Steinberg und Klaus-Dieter Steinberg und 
ausschnitte seiner arbeiten .ausschnitte seiner arbeiten .ausschnitte seiner arbeiten .
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10:00 gottesdienst mit Kindergottesdienst
evangelisch lutherische Kirche, 
St .-Johannes-Kirche, Schloßstraße 19 .

10:30 gottesdienst
Katholische Kirche, Ostseeallee 1b .

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

15:00 shantychor reriker Heulbojen
Die Veranstaltung ist witterungsabhängig . 
Konzertgarten Ost im Wandelgang . 
Der eintritt ist frei .

mOntag, 22. OktOber 2012
09:00 Töpfern für Jung und alt

Im Haus des gastes in der töpferei 
„laetitia“, Ostseeallee 19 . Ihrer 
phantasie sind keine grenzen 
gesetzt . (1)

10:00 Fensterschmuck in drahtwickel-
technik. In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

10:00 Kletterwald Kühlungsborn
Heute großer Kletterspaß für die ganze 
Familie . Im Stadtwald Kühlungsborn, 
Ostseeallee 25/26 . (12)

10:00 Wanderung zum bastorfer Leuchtturm
mit birgit grote . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 . (4)

10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

14:00 Filzen mit märchenhaft schöner 
Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

DienStagS, 23. OktOber 2012
09:00 Töpfern für Jung und alt

Im Haus des gastes in der töpferei 
„laetitia“, Ostseeallee 19 . Ihrer 
phantasie sind keine grenzen 
gesetzt . (1)
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09:30 radtour in die nähere umgebung
circa 3 Stunden . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 . (7)

09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 
Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

11:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

14:00 makratex-schmuck die neue mode! 
geknüpfter Schmuck mit Holzperlen . 
Kreativ-Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

15:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

19:00 Yoga-Kurs unter anleitung von Franz n . 
Kröger . In der Kunsthalle Kühlungsborn, 
Ostseeallee 48, tel .: 038293/7540 .

mittwOch, 24. OktOber 2012
08:00 Kühlungsborner Wochenmarkt

von 8:00 bis 14:00 uhr, bahnhofsvorplatz 
Kühlungsborn Ost . (15)

10:00 geführte Wanderung mit birgit grote
route 6: Die Kühlung teil III – ca . 19 km . (4)

10:00 Kletterwald Kühlungsborn
Heute großer aktionstag auf allen 
7 parcours für alle altersgruppen . 
Im Stadtwald Kühlungsborn, 
Ostseeallee 25/26 . (12)

14:00 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

15:00 schaurösten
in der Kühlungsborner Kaffee-
rösterei . unter den Kolonnaden 2, 
Kühlungsborn West, anmeldung 
am Vortag, tel .: 038293/410197 .

18:00 Lauftreff für „Jung und alt“
ab dem Sportplatz West . ansprechpartner: 
Herr alexander Koch, tel .: 0171/5777231 . (11)
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19:00 gute-nacht bummel mit der 
märchenhexe Küboschka
gemütlicher und unterhaltsamer 
bummel durch den Stadtwald . 
treffpunkt: erlebnisgaststätte „molli“ 
am bahnhof Kühlungsborn Ost . (17)

DOnnerStag, 25. OktOber 2012
09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 

Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

10:00 Filzen mit märchenhaft schöner 
Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

10:00 strandspaziergang & segeltörn auf dem 
Katamaran . um Voranmeldung wird gebeten . 
treffpunkt: Haus des gastes . (18)

14:00 steine bemalen
egal ob maritime motive, lustiges 
oder geistersteine für Halloween! 
Selbstgesammelte Steine können 
gern mitgebracht werden! Kreativ-
Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

14:00 seidenmalerei
Wie wäre es mit einem selbst 
gemalten, schönen Seidentuch? 
Im Haus rolle, Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

14:00 radrundfahrt mit Fischverkostung
circa 2,5 – 3 Stunden . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (8)

16:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

21:00 Whiskyverkostung
unter fachkundiger anleitung und in 
stilvoller atmosphäre ab 10,– € pro 
person . In bülow ś gartenlounge, 
Ostseeallee 24, tel .: 038293/8290 .

Freitag, 26. OktOber 2012
10:00 radwanderung nach Heiligendamm

circa 2,5 – 3 Stunden . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (9)
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10:00 Wir basteln einen Traumfänger
teilnahmealter ab 10 Jahre! In der 
Kreativ-Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

10:00 Kletterwald Kühlungsborn
Heute großer Kletterspaß speziell für 
die Kleinsten (ab 5 Jahre) und sonstige 
anfänger . Im Stadtwald Kühlungsborn, 
Ostseeallee 25/26 . (12)

14:00 serviettentechnik
töpfe, pappschachteln, Steine, usw . 
werden mit tollen Serviettenmotiven 
gestalten . Im Haus rolle, Kreativ-
Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

15:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

19:00 preisskat
Drakes bierstube, lindenstraße 6 ., 
tel .: 038293/17387 .

20:00 memory – Live musik 
Im Ostsee brauhaus, Strandstr . 41, 
tel .: 038293/ 4060 .

21:30 House on a Hill
blues & Soul mit Dixi Dierks, im restaurant 
„VIelmeer“, am bootshafen, tel .: 
038293/41741 .

SamStag, 27. OktOber 2012
10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 

treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)
11:00 Filzen mit märchenhaft schöner 

Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

19:00 genießen sie unser Winzermenü
erleben Sie ein 7-gänge 
Degustationsmenü mit 2 Weinproben 
zu jedem gang . Im „WIlHelmS“ 
restaurant mit Wintergarten im 
neptun Hotel, Strandstraße 37 . 
Informationen unter: 038293/630 .
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20:00 Whiskyseminar
einführung in die Welt der Single 
malt Whiskies in theorie und praxis, 
einschliesslich erläuterungen zur 
Herstellung und begriffsbestimmung 
sowie Verkostung sechs erlesener 
malts aus Schottland . referent: 
albrecht Kurbjuhn (ehrenpräsident 
der Clan mcleod gesellschaft 
Deutschland e . V .) . Im Hotel 
„polar-Stern“,Ostseeallee 24, 
tel .: 038293/8290 . 
teilnahmegebühr 45,00 € pro person . 
anmeldung bis 12:00 uhr .

21:00 Irish Coffee – Live musik 
„pub n° One“ des apart-Hotels aquamarin, 
Hermannstr . 33, tel .:038293/4020 .

21:30 new Jam band
Soul & Jazz, im restaurant „VIelmeer“, 
am bootshafen, tel .: 038293/41741 .

SOnntag, 28. OktOber 2012
08:00 Lauftreff für „Jung und alt“

mit alexander Koch ab dem Sportplatz West . 
tel .: 0171/5777231 . (11)

10:00 gottesdienst mit Kindergottesdienst
evangelisch lutherische Kirche, 
St .-Johannes-Kirche, Schloßstraße 19 .

10:30 gottesdienst
Katholische Kirche, Ostseeallee 1b .

11:00 Kaffeeverkostung
in der Kühlungsborner Kaffeerösterei, 
unter den Kolonnaden 2, anmeldung 
am Vortag unter tel . 038293/410197 .

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

mOntag, 29. OktOber 2012
10:00 Kletterwald Kühlungsborn

Heute großer Kletterspaß für die ganze 
Familie . Im Stadtwald Kühlungsborn, 
Ostseeallee 25/26 . (12)
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10:00 Wanderung zum bastorfer Leuchtturm
mit birgit grote . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 . (4)

10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

DienStag, 30. OktOber 2012
09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 

Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

11:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

14:00 makratex-schmuck die neue mode! 
geknüpfter Schmuck mit Holzperlen . 
Kreativ-Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

15:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

19:00 Yoga-Kurs unter anleitung von Franz n . 
Kröger . In der Kunsthalle Kühlungsborn, 
Ostseeallee 48, tel .: 038293/7540 .

mittwOch, 31. OktOber 2012
08:00 Kühlungsborner Wochenmarkt

von 8:00 bis 14:00 uhr, bahnhofsvorplatz 
Kühlungsborn Ost . (15)

10:00 geführte Wanderung mit birgit grote
route 15: Zum Schloß Wichmannsdorf – 
ca . 16 km . (4)

10:00 Kletterwald Kühlungsborn
Heute großer aktionstag auf allen 
7 parcours für alle altersgruppen . 
Im Stadtwald Kühlungsborn, 
Ostseeallee 25/26 . (12)

14:00 regionalgottesdienst
zum reformationstag, mit bläsermusik 
(16:30 uhr) . evangelisch lutherische Kirche, 
St .-Johannes-Kirche, Schloßstraße 19 .

14:00 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)
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15:00 seidenmalerei
Wie wäre es mit einem selbst 
gemalten, schönen Seidentuch? 
Im Haus rolle, Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

18:00 Lauftreff für „Jung und alt“
ab dem Sportplatz West . ansprechpartner: 
Herr alexander Koch, tel .: 0171/5777231 . (11)

19:00 gute-nacht bummel mit der 
märchenhexe Küboschka
gemütlicher und unterhaltsamer 
bummel durch den Stadtwald . 
treffpunkt: erlebnisgaststätte „molli“ 
am bahnhof Kühlungsborn Ost . (17)

DOnnerStag, 1. nOvember 2012
09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 

Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

10:00 Filzen mit märchenhaft schöner 
Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

10:00 strandspaziergang & segeltörn auf dem 
Katamaran . um Voranmeldung wird gebeten . 
treffpunkt: Haus des gastes . (18)

16:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

19:30 Vortrag zur restaurierung der barockfiguren 
im Chorraum. In der evang .-luth . Kirche, 
pfarrscheune, Schloßstraße 19 .

21:00 Whiskyverkostung
unter fachkundiger anleitung und in 
stilvoller atmosphäre ab 10,– € pro 
person . In bülow ś gartenlounge, 
Ostseeallee 24, tel .: 038293/8290 .

22:00 nOra&LeO – Live musik
In bülow’s gartenlounge, Ostseealle 24, 
tel .: 038293/8290 .

Freitag, 2. nOvember 2012
10:00 malkurs „acryl“

gestalten und malen auf Keilrahmen . 
In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)
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14:00 serviettentechnik
töpfe, pappschachteln, Steine usw . 
mit tollen Serviettenmotiven ge-
stalten . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2) .

15:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

19:00 Jazz-Livemusik mit steffen graewer
„Jazz piano live“ im „WIlHelmS“ restaurant 
mit Wintergarten im neptun Hotel, 
Strandstraße 37 . Der eintritt ist frei .

19:00 preisskat
Drakes bierstube, lindenstraße 6 ., 
tel .: 038293/17387 .

20:00 Trio Impression – Live musik 
Im Ostsee brauhaus, Strandstr . 41, 
tel .: 038293/4060 .

SamStag, 3. nOvember 2012
10:00 Filzen mit märchenhaft schöner 

Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

21:00 Ton art – Live musik 
„pub n° One“ des apart-Hotels aquamarin, 
Hermannstr . 33, tel .:038293/4020 .

SOnntag, 4. nOvember 2012
08:00 Lauftreff für „Jung und alt“

mit alexander Koch ab dem Sportplatz West . 
tel .: 0171/5777231 . (11)

10:00 gottesdienst mit Kindergottesdienst
evangelisch lutherische Kirche, 
St .-Johannes-Kirche, Schloßstraße 19 .

10:30 gottesdienst
Katholische Kirche, Ostseeallee 1b .

12:30 sonntagsbrunch
im restaurant „Wolkenlos“ bis 
15:00 uhr . preis pro person: 19,90 € . 
Ostseeallee 12, tel: 038293/81262 .
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mOntag, 5. nOvember 2012
10:00 Fensterschmuck in drahtwickel-

technik . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

10:00 Wanderung zum bastorfer Leuchtturm
mit birgit grote . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 . (4)

10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

DienStag, 6. nOvember 2012
09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 

Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

10:00 einfacher schmuck-Kurs mit bernstein
Kurs ist für erwachsene! Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

11:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

14:00 makratex-schmuck die neue mode! 
geknüpfter Schmuck mit Holzperlen . 
Kreativ-Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

15:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

19:00 Yoga-Kurs unter anleitung von Franz n . 
Kröger . In der Kunsthalle Kühlungsborn, 
Ostseeallee 48, tel .: 038293/7540 .

mittwOch, 7. nOvember 2012
08:00 Kühlungsborner Wochenmarkt

von 8:00 bis 14:00 uhr, bahnhofsvorplatz 
Kühlungsborn Ost . (15)

10:00 geführte Wanderung mit birgit grote
route 12: Der europäische Fernwanderweg e9 
von Kühlungsborn nach rerik – ca . 16 km . (4)

14:00 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)
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15:00 schaurösten
in der Kühlungsborner Kaffeerösterei . 
unter den Kolonnaden 2, 
Kühlungsborn West, anmeldung 
am Vortag, tel .: 038293/410197 .

15:00 seidenmalerei
wie wäre es mit einem selbst 
gemalten, schönen Seidentuch? 
Im Haus rolle, Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

18:00 Lauftreff für „Jung und alt“
ab dem Sportplatz West . ansprechpartner: 
Herr alexander Koch, tel .: 0171/5777231 . (11)

19:00 romantischer abendbummel
mit Sagen und legenden der region und lus-
tigem aus der bädergeschichte . mit besuch 
der St . Johannes-Kirche und umtrunk im 
brauhaus . (16)

DOnnerStag, 8. nOvember 2012
09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 

Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

10:00 Filzen mit märchenhaft schöner 
Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

10:00 strandspaziergang & segeltörn auf dem 
Katamaran . um Voranmeldung wird gebeten . 
treffpunkt: Haus des gastes . (18)

16:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

21:00 Whiskyverkostung
unter fachkundiger anleitung und in 
stilvoller atmosphäre ab 10,– € pro 
person . In bülow ś gartenlounge, 
Ostseeallee 24, tel .: 038293/8290 .
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9. biS 17. nOvember 2012
Kühlungsborner gourmet-Tage
entdecken Sie die leidenschaft der 
Kühlungsborner Spitzenköche . an vier 
tagen laden vier top gastronomen zu 
den 10 . Kühlungsborner gourmet-tagen, 
einem festen termin in den Kalendern

von gourmetfans, ein . an zwei Wochenenden können Sie 
4-gang-menüs in den restaurants buchen oder erleben 
Sie die Vielfalt von zwei Küchen an einem abend bei 
einem der 6-gang Hopper-menüs . 

69,00 € p.P. Freitag, 09.11.2012
- mIT aLLen sInnen genIeßen! -
upstalsboom Hotelresidenz ****s

69,00 € p.P. samstag, 10.11.2012
- KÖsTLICHKeITen Im KerZenLICHT -
eine kulinarische reise für genießer & 
naschkatzen - ein festliches 4-gang-menü 
mit kulturellem rahmenprogramm .
Hotel aquamarin ****

69,00 € p.P. Freitag, 16.11.2012
- saLsa Y mas ... - sündIger genuss -
Feurige leidenschaft trifft auf endlos 
sündigen genuss .
Hotel Vier Jahreszeiten ****

69,00 € p.P. samstag, 17.11.2012
- Kann denn genIeßen sünde seIn? -
eine Zeitreise durch den deutschen Film der 
20er und 30er Jahre . erleben Sie eine kulinari-
sche Hommage an die glanzvollen Filmjahre 
in Form eines vollendeten 4-gänge-menüs .
neptun Hotel ****

Kulinarische Hochgenüsse 
garantiert .

entdecken Sie die leidenschaft der 
TOP EVENT
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Freitag, 9. nOvember 2012
10:00 malkurs „acryl“

gestalten und malen auf Keilrahmen . 
In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

14:00 serviettentechnik
töpfe, pappschachteln, Steine usw . 
mit tollen Serviettenmotiven ge-
stalten . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2) .

15:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

19:00 gourmet-Themenabend 
„mit allen sinnen genießen“
erleben Sie einen besonderen 
gourmetabend im „geniesser 
restaurant brunshaupten“ in 
der upstalsboom Hotelresidenz, 
Ostseeallee 21 . 

19:00 preisskat
Drakes bierstube, lindenstraße 6 ., 
tel .: 038293/17387 .

20:00 acoustic avenue – Live musik 
Im Ostsee-brauhaus, Strandstr . 41, 
tel .: 038293/4060 .

21:00 VIeLmeer – Klar zum auflegen!
im restaurant „VIelmeer“, am bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .

gourmetköche der 
Kühlungsborner gourmet-tage
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SamStag, 10. nOvember 2012
10:00 Filzen mit märchenhaft schöner 

Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

19:00 gourmet-Themenabend 
„Köstlichkeiten im Kerzenlicht“
erleben Sie eine kulinarische reise 
für genießer & naschkatzen im 
restaurant des Hotel aquamarin, 
Hermannstraße 33 .

20:00 Whiskyseminar
einführung in die Welt der Single 
malt Whiskies in theorie und praxis, 
einschliesslich erläuterungen zur 
Herstellung und begriffsbestimmung 
sowie Verkostung sechs erlesener 
malts aus Schottland . referent: 
albrecht Kurbjuhn (ehrenpräsident der 
Clan mcleod gesellschaft Deutschland 
e . V .) . Im Hotel „polar-Stern“, 
Ostseeallee 24, tel .: 038293/8290 . 
teilnahmegebühr: 45,– € pro person . 
anmeldung bis 12:00 uhr .

21:00 Chris C. – Live musik 
„pub n° One“ des apart-Hotels aquamarin, 
Hermannstr . 33, tel .:038293/4020 .

21:00 andreas pasternack Trio
Jazz & Swing, im restaurant „VIelmeer“, 
am bootshafen, tel .: 038293/41741 .

SOnntag, 11. nOvember 2012
08:00 Lauftreff für „Jung und alt“

mit alexander Koch ab dem Sportplatz West . 
tel .: 0171/5777231 . (11)

10:00 gottesdienst mit Kindergottesdienst
evangelisch lutherische Kirche, 
St .-Johannes-Kirche, Schloßstraße 19 .

10:30 gottesdienst
Katholische Kirche, Ostseeallee 1b .

11:00 Kaffeeverkostung
in der Kühlungsborner Kaffeerösterei, 
unter den Kolonnaden 2, anmeldung 
am Vortag unter tel . 038293/410197 .
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12:30 sonntagsbrunch
im restaurant „Wolkenlos“ bis 
15:00 uhr . preis pro person: 19,90 € . 
Ostseeallee 12, tel: 038293/81262 .

17:00 st. martin
umzug und martinsfeuer . pfarrhof, 
evangelisch-lutherische-St .-Johannes-Kirche, 
Schloßstr . 19 .

mOntag, 12. nOvember 2012
10:00 Wanderung zum bastorfer Leuchtturm

mit birgit grote . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 . (4)

10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

DienStag, 13. nOvember 2012
09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 

Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

11:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

15:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

19:00 Yoga-Kurs unter anleitung von Franz n . 
Kröger . In der Kunsthalle Kühlungsborn, 
Ostseeallee 48, tel .: 038293/7540 .

mittwOch, 14. nOvember 2012
08:00 Kühlungsborner Wochenmarkt

von 8:00 bis 14:00 uhr, bahnhofsvorplatz 
Kühlungsborn Ost . (15)

10:00 geführte Wanderung mit birgit grote
route 14: Die Kühlung, teil 1 – ca . 17 km . (5)

14:00 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

18:00 Lauftreff für „Jung und alt“
ab dem Sportplatz West . ansprechpartner: 
Herr alexander Koch, tel .: 0171/5777231 . (11)
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19:00 romantischer abendbummel
mit Sagen und legenden der region und lus-
tigem aus der bädergeschichte . mit besuch 
der St . Johannes-Kirche und umtrunk im 
brauhaus . (16)

DOnnerStag, 15. nOvember 2012
09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 

Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

10:00 strandspaziergang & segeltörn auf dem 
Katamaran . um Voranmeldung wird gebeten . 
treffpunkt: Haus des gastes . (18)

16:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

21:00 Whiskyverkostung
unter fachkundiger anleitung und in 
stilvoller atmosphäre ab 10,– € pro 
person . In bülow ś gartenlounge, 
Ostseeallee 24, tel .: 038293/8290 .

Freitag, 16. nOvember 2012
15:00 grenzturmbesichtigung

treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

19:00 gourmet-Themenabend 
„salsa y mas“
Feurige leidenschaft trifft auf endlos 
sündigen genuss, im restaurant 
des Hotel „Vier Jahreszeiten“, 
Ostseeallee 10 – 12 .

19:00 preisskat
Drakes bierstube, lindenstraße 6 .,  
tel .: 038293/17387 .

20:00 duo midnight – Live musik 
Im Ostsee-brauhaus, Strandstr . 41,  
tel .: 038293/4060 .

SamStag, 17. nOvember 2012
10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 

treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)
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19:00 „Zu Fuß durch asien“ ein Vortrag von robby 
Clemens. tauchen Sie ein in eine geheimnis-
volle und exotische Welt Jahrtausende alter 
Kulturen, herrliche tempel, paläste und eine 
magische atmosphäre, der man sich nicht 
entziehen kann . Die laufroute führte unter 
anderem durch pakistan, Indien, bangladesh, 
Vietnam und China . In der Kunsthalle 
Kühlungsborn, Ostseeallee 48 .

19:00 gourmet-Themenabend 
„Kann denn genießen sünde sein?“
erleben Sie einen besonderen 
gourmetabend im „WIlHelmS“ 
restaurant mit Wintergarten im 
neptun Hotel, Strandstraße 37 .

20:00 Zig Zag – Live musik 
Im Ostsee-brauhaus, Strandstr . 41,  
tel .: 038293/4060 .

21:00 Klee & Co. – Live musik 
„pub n° One“ des apart-Hotels aquamarin, 
Hermannstr . 33, tel .:038293/4020 .

21:00 Impression – Live musik 
Im restaurant „VIelmeer“, am bootshafen, 
tel .: 038293/41741 .

SOnntag, 18. nOvember 2012
08:00 Lauftreff für „Jung und alt“

mit alexander Koch ab dem Sportplatz West . 
tel .: 0171/5777231 . (11)

10:00 gottesdienst mit Kindergottesdienst
evangelisch lutherische Kirche,  
St .-Johannes-Kirche, Schloßstraße 19 .

10:00 sonntagswanderung
mit birgit grote zum atelierhaus rösler-
Kröhnke . Dauer ca . 4 Stunden . treffpunkt: 
Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (6)

10:30 gottesdienst
Katholische Kirche, Ostseeallee 1b .

12:30 sonntagsbrunch
im restaurant „Wolkenlos“ bis 
15:00 uhr . preis pro person: 19,90 € . 
Ostseeallee 12, tel: 038293/81262 .
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mOntag, 19. nOvember 2012
11:00 Wanderung zum bastorfer Leuchtturm

mit birgit grote . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 . (4)

10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

DienStag, 20. nOvember 2012
09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 

Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

11:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

15:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

19:00 Yoga-Kurs unter anleitung von Franz n . 
Kröger . In der Kunsthalle Kühlungsborn, 
Ostseeallee 48, tel .: 038293/7540 .

mittwOch, 21. nOvember 2012
08:00 Kühlungsborner Wochenmarkt

von 8:00 bis 14:00 uhr, bahnhofsvorplatz 
Kühlungsborn Ost . (15)

10:00 geführte Wanderung mit birgit grote
route 16: Zum Dietrichshagener berg –  
ca . 16 km . (4)

14:00 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

18:00 Lauftreff für „Jung und alt“
ab dem Sportplatz West . ansprechpartner: 
Herr alexander Koch, tel .: 0171/5777231 . (11)

19:00 romantischer abendbummel
mit Sagen und legenden der region und lus-
tigem aus der bädergeschichte . mit besuch 
der St . Johannes-Kirche und umtrunk im 
brauhaus . (16)

19:30 gottesdienst zum buß- und bettag
in der evang .-luth . Kirche, St .-Johannes-
Kirche, Schloßstraße 19 .
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DOnnerStag, 22. nOvember 2012
09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 

Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

10:00 strandspaziergang & segeltörn auf dem 
Katamaran . um Voranmeldung wird gebeten . 
treffpunkt: Haus des gastes . (18)

16:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

21:00 Whiskyverkostung
unter fachkundiger anleitung und in 
stilvoller atmosphäre ab 10,– € pro 
person . In bülow ś gartenlounge, 
Ostseeallee 24, tel .: 038293/8290 .

22:00 Livekonzert von Ian melrose
aus Schottland in bülow’s gartenlounge, 
Ostseealle 24, tel .: 038293/8290 .

Freitag, 23. nOvember 2012
15:00 grenzturmbesichtigung

treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

19:00 preisskat
Drakes bierstube, lindenstraße 6 .,  
tel .: 038293/17387 .

20:00 atlas duo – Live musik 
Im Ostsee-brauhaus, Strandstr . 41,  
tel .: 038293/ 4060 .

SamStag, 24. nOvember 2012
10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 

treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)
19:00 guitaramia mit Thomas Fellow

in der Kunsthalle Kühlungsborn, 
Ostseeallee 48 . ticketverkauf an der 
abendkasse und 038293/7540 .

21:00 The sally garden – Live musik 
„pub n° One“ des apart-Hotels aquamarin, 
Hermannstr . 33, tel .:038293/4020 .
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21:30 new Jam band
Soul & Jazz, im restaurant „VIelmeer“, 
am bootshafen, tel .: 038293/41741 .

SOnntag, 25. nOvember 2012
08:00 Lauftreff für „Jung und alt“

mit alexander Koch ab dem Sportplatz West . 
tel .: 0171/5777231 . (11)

10:00 gottesdienst mit Kindergottesdienst
evangelisch lutherische Kirche, 
St .-Johannes-Kirche, Schloßstraße 19 .

10:30 gottesdienst
Katholische Kirche, Ostseeallee 1b .

11:00 Kaffeeverkostung
in der Kühlungsborner Kaffeerösterei, 
unter den Kolonnaden 2, anmeldung 
am Vortag unter tel . 038293/410197 .

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

mOntag, 26. nOvember 2012
10:00 Wanderung zum bastorfer Leuchtturm

mit birgit grote . treffpunkt: Haus des gastes, 
Ostseeallee 19 . (4)

10:00 Fensterschmuck in drahtwickel-
technik . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

10:30 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

14:00 Filzen mit märchenhaft schöner 
Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

DienStag, 27. nOvember 2012
09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 

Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

10:00 Weihnachtliches basteln
in der Kreativ-Werkstatt, Ostseealle 19 . (2)

11:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)
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14:00 makratex-schmuck die neue mode! 
geknüpfter Schmuck mit Holzperlen . 
Kreativ-Werkstatt, Ostseeallee 18 . (2)

15:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

19:00 Yoga-Kurs unter anleitung von Franz n . 
Kröger . In der Kunsthalle Kühlungsborn, 
Ostseeallee 48, tel .: 038293/7540 .

mittwOch, 28. nOvember 2012
08:00 Kühlungsborner Wochenmarkt

von 8:00 bis 14:00 uhr, bahnhofsvorplatz 
Kühlungsborn Ost . (15)

10:00 geführte Wanderung mit birgit grote
route 22: landschaft zwischen Kühlungsborn 
und bad Doberan – ca . 18 km (4)

14:00 Vergnügliche stadtführung mit Hanka bolz . 
treffpunkt: Haus des gastes, Ostseeallee 19 . (3)

15:00 seidenmalerei
Wie wäre es mit einem selbst 
gemalten, schönen Seidentuch? 
Im Haus rolle, Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

18:00 Lauftreff für „Jung und alt“
ab dem Sportplatz West . ansprechpartner: 
Herr alexander Koch, tel .: 0171/5777231 . (11)

19:00 romantischer abendbummel
mit Sagen und legenden der region und lus-
tigem aus der bädergeschichte . mit besuch 
der St . Johannes-Kirche und umtrunk im 
brauhaus . (16)

DOnnerStag, 29. nOvember 2012
09:30 nordic Walking Kurs für anfänger und 

Fortgeschrittene . treffpunkt: Haus des 
gastes, Ostseeallee 19 . (10)

10:00 Filzen mit märchenhaft schöner 
Schafwolle . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

10:00 strandspaziergang & segeltörn auf dem 
Katamaran . um Voranmeldung wird gebeten . 
treffpunkt: Haus des gastes . (18)
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14:00 seidenmalerei
Wie wäre es mit einem selbst 
gemalten, schönen Seidentuch? 
Im Haus rolle, Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

16:00 Führung im bootshafen
treffpunkt: empfangsbereich des 
Hafenhauses . (14)

19:30 Kirchenkonzert
mit Ingo barz „Wir waren wie die 
träumenden – eine liebeserklärung“ . 
In der evangl . luth . St .-Johannes-Kirche, 
Schloßstr . 19 . Der eintritt ist frei, um eine 
Spende am ausgang wird gebeten .

21:00 Whiskyverkostung
unter fachkundiger anleitung und in 
stilvoller atmosphäre ab 10,– € pro 
person . In bülow ś gartenlounge, 
Ostseeallee 24, tel .: 038293/8290 .

Freitag, 30. nOvember 2012
10:00 malkurs „acryl“

gestalten und malen auf 
Keilrahmen . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

13:00 serviettentechnik
töpfe, pappschachteln, Steine usw . 
mit tollen Serviettenmotiven ge-
stalten . In der Kreativ-Werkstatt, 
Ostseeallee 18 . (2)

14:00 grenzturmbesichtigung
treffpunkt am ehemaligen grenzturm, 
zwischen Strandaufgang 6 und 7 . Der Verein 
grenzturm e .V . freut sich über eine Spende .

18:00 preisskat
Drakes bierstube, lindenstraße 6 ., 
tel .: 038293/17387 .

19:00 memory – Live musik
Im Ostsee brauhaus, Strandstr . 41, 
tel .: 038293/ 4060 .
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nähere Infos zu den regelmäßigen Veranstaltungen finden Sie auf den Seiten 4 – 7!

TOP EVENT

SamStag, 1. DeZember 2012
ab 19:00 „Winter-Cocktailnacht“

… der Winter im norden ist heiss!
ein festlich geschmückter bootshafen lädt am 
1 . Dezember ab 19 uhr zur ersten „Winter-Cocktailnacht“ 
in Kühlungsborn ein . erleben Sie livemusik und lounge 
Feeling in den zahlreichen restaurants, bars und 
boutiquen der Hafenpromenade . unter anderem gibt es 
in der „Sea bar & lounge“ „Deep House und Winterchill“ 
mit den DJ`s „Houze arrest“ . genießen Sie Wintercocktails 
klassisch oder exotisch, heiß oder kalt in verschiedens-
ten Varianten an den Outdoorbars vor Ort . und seien 
Sie dabei, wenn bei einer tombola der erste Hafen-
adventskalender geöffnet wird .
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Kühlungsborn – Warnemünde und zurück
mit dem ausflugsschiff mS „baltica“ . 
6-stündige Ostsee-mini-Kreuzfahrt inkl . 
3 Stunden landgang in Warnemünde . 
abendfahrten mit musik .
Info & tickets: reisebüro Henschel, 
Strandstraße 44, tel .: 038293/13957

mo, Di, mi, Fr, Sa 
10:00 uhr

Do 11:30 uhr

ab 27.06.  
mi & Sa 18:00 uhr

Kühlungsborn – rerik und zurück
mit dem ausflugsschiff mS „baltica“ . 
2-stündige Ostsee-mini-Kreuzfahrt .
Info & tickets: reisebüro Henschel, 
Strandstraße 44, tel .: 038293/13957

mo, Di ,mi, Fr, Sa 
16:00 uhr

bad Doberan entf . ca . 15 km

bad Doberan – Heiligendamm
Dampfzug-nostalgie mit dem mOllI erle-
ben . täglich verkehrende Dampfzüge nach 
Fahrplan . tel .: 038203/431331 . 

Stadt und bädermuseum bad Doberan,  
beethovenstraße 8, tel .: 038203/62026 .

Stadtführungen in bad Doberan
treffpunkt: tourist-Information bad 
Doberan, Severinstraße 6, tel .: 038203/62154

Di & Sa 11:00 uhr 
(bis einschließlich 
Oktober)

Stadtführungen in Heiligendamm . 
treffpunkt eiskaffee „Coco“ an der 
promenade . tel .: 038203/62154

mi & So 11:00 uhr
Di & Sa 11:00 uhr 
(bis einschließlich 
Oktober)

bargeshagen entf . ca . 20 km

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

bastorf entf . ca . 5 km

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

gutshof bastorf, restaurant, Imbiss & Hofladen .  
Kühlungsborner Straße 1, tel .: 038293/6450

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



Ausflugstipps | 57 

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 . 185 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“, 
Haffanleger, tel .: 038296/1203
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apotheken 

linden-apotheke, lindenstr . 20 038293/017377

möwen-apotheke, poststr . 4 038293/7328

apotheke zur Seebrücke, Strandstr . 41 038293/6283

bibliothek

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

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 038293/017261

Kath . Kirche, Ostseeallee 1 038293/6212

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

Kunsthalle
Kunsthalle Kühlungsborn, Ostseeallee 48 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

Sanitätshaus

Sanitätshaus meditek-Service, Dünenstr . 3b 038293/16151
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Sport & aktiv

golplatz, 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

tennis, im lindenpark 038293/7781

Sozialstation

aWO Sozialstation(rollstuhl etc . Verleih), 
Hermannstr . 26 038293/6592

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 . naumann, Joachim, poststr . 22 038293/12826

Dr . Schäning, brigitte & Juliane, Strandstr . 1 038293/17386



Touristik-Service-Kühlungsborn GmbH

Ostseeallee 19 
18225 Ostseebad Kühlungsborn

Telefon 03 82 93/84 90 
Telefax 03 82 93/84 93 0

info@kuehlungsborn.de 

www.kühlungsborn.de

Wir danken der Stadt Ostseebad Kühlungsborn für die finanzielle Unterstützung bei der Veröffentlichung dieser Broschüre.
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