Tourismus

Neuigkeiten aus der Urlaubsregion
Veranstaltungs-Highlights 2018
Die Veranstaltungs-Saison 2018 wird bunt! Da wird an den Stränden getanzt und gedichtet, an den Aussichtspunkten gepicknickt und am Dorfteich gesoult und gejazzt. Die folgende Übersicht zeigt die vom Ostseebad Heikendorf und den Gemeinden Schönkirchen
und Mönkeberg mit Partnern organisierten Highlights. Daneben ist das Veranstaltungsjahr von weiteren kleineren und größeren Events geprägt, darunter der Baltic-SeniorsTanzwettbewerb im Juni, die Saitensprünge im Juli und die Euro-Musiktage im August.

Neues Wegeleit- und Informationssystem kommt
In seiner jüngsten Sitzung hat der Schrevenborner
Amtsausschuss die Ausarbeitung und Umsetzung
eines gemeinde- und zielgruppenübergreifenden
Wegeleitsystems für die drei Amtsgemeinden beschlossen, um mit diesem die in Teilen veraltete,
lückenhafte und uneinheitliche Beschilderung
(siehe Bilder) zu ersetzen. Das neue System soll
Fußgänger und Wanderer sowie Rad- und Autofahrer zielsicher durch die Region führen, eine
Wegweisung innerhalb der Orte (touristische
Punkte, Parkplätze, weitere Ziele) garantieren, die
Kommunen untereinander ver- und an umliegende Regionen anbinden. Zudem ist es das Ziel jeweils einen, die Gemeinden des Amtes verbindenden, Wander- und Radwanderweg zu entwickeln
und bereits bestehende Routen in das System aufzunehmen.
Das beauftragte Ingenieur- und Planungsbüro Urbanus GbR wird seine Arbeit hierfür noch im März aufnehmen und schon bald erste Ergebnisse präsentieren. Bis Oktober soll das Projekt inklusive der Montage
der Beschilderung abgeschlossen sein. Gefördert wird das mit rd. 45.000 € kalkulierte Vorhaben aus Mitteln
der AktivRegion Ostseeküste e.V./ des Landesprogrammes Ländlicher Raum Schleswig-Holstein 2014-2020.

Tourist-Info startet in Vorsaison
Bedingt durch das frühe Osterfest werden die Öffnungszeiten der
Tourist-Info am Möltenorter Hafen in diesem Jahr bereits ab dem
29. März ausgeweitet. Das nette Service-Team steht dann montags
bis freitags jeweils von 10.00 bis 12.30 Uhr und 15.00 bis 17.30 Uhr
sowie samstags und sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr für Informationen, Zimmervermittlung, Souvenirverkauf und vieles mehr zur
Verfügung.

Vorankündigung: Weltfischbrötchentag am 5. Mai
Auch in diesem Jahr wird am Heikendorfer Hafen wieder dem
Fischbrötchen gehuldigt: Am Weltfischbrötchentag, der entlang der gesamten schleswig-holsteinischen Ostseeküste mit
tollen Programmen gefeiert wird, dreht sich alles um die nordische Leckerei. Zwischen Feuerschiff und Tourist-Info locken
rund um den Hafen Angebote für die ganze Familie mit LiveMusik und Kinderanimation. Auch die Gastronomie freut sich
auf den Tag und lädt, passend zum Motto, zum maritimen 3Fang-Menü nach dem Running-Dinner-Prinzip. Karten für die
kulinarische Reise sind ab dem 20. April für 10 € (Ki. + Jugendl. 8 €) in der Tourist-Info erhältlich.
Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an:
das Team der Tourist-Info am Heikendorfer Hafen (Tel. 0431-679100, info@kiel-sailing-city.de) oder
Kristin Reischke vom Amt Schrevenborn (Tel. 0431-2409 140, kristin.reischke@amt-schrevenborn.de)

