Tourismus

Neuigkeiten aus der Urlaubsregion
Konzept für den Schwentinewasserwanderweg veröffentlicht
Das Konzept für eine umweltverträgliche Attraktivierung und nachhaltige Qualitätssicherung
der Schwentine von Eutin bis zur Flussmündung in die Kieler Förde wurde im Juni fertiggestellt und kann auf der Homepage des Kreises Plön abgerufen werden:
https://www.kreis-ploen.de/Wirtschaft-Tourismus/Tourismus-und-Freizeit/Projekte
Seit Juni 2019 haben Projektbüro und Lenkungsgruppe unter Projektträgerschaft des Kreises
Plön und breiter Beteiligung von Akteuren und Interessierten an dem Papier gearbeitet, welches im Ergebnis konkrete Maßnahmen für die Infrastruktur an der Schwentine benennt. In
einem nächsten Schritt soll die Umsetzung der Maßnahmen mit Hilfe von Fördermitteln mit
den beteiligten Kommunen abgestimmt werden.

Per App entlang der Ostsee
Mit der kostenlosen App „Ostsee Schleswig-Holstein“ lässt sich die
Ostsee in all ihren Facetten via Smartphone erkunden: Eine
interaktive Karte bietet per Umkreissuche einen Überblick über die
Urlaubsregion und gibt Informationen zum touristischen Angebot
rund um den eigenen Standort. Detailinfos zu den Orten, Stränden,
Restaurants, Ausflugstipps und Lieblingsplätzen werden ebenso
aufgezeigt, wie Parkplätze oder Tourist-Informationen. Zudem
punktet die Kategorie „Familienurlaub“ mit Informationen zu
Kinderclubs und Kinderbetreuungsangeboten, ein Veranstaltungskalender bündelt die Programme aus den Orten. Der Download der
App ist im App-Store und im Google PlayStore möglich.

(M)ein Gesicht für den Tourismus
In der neuen Rubrik „(M)ein Gesicht für den Tourismus“ stellen wir Ihnen die Menschen vor, die tagein
tagaus für unsere Gäste im Einsatz sind und der Tourismusdestination damit erst ein Gesicht verleihen.
Heute: Claudia von Vulte vom Dorfteichcafé Schönkirchen
Claudia von Vulte hatte schon immer eine besondere Affinität für die Arbeit im Service und das
Backen. Die Übernahme des Dorfteichcafés am
Schönkirchener Dorfteich beschreibt sie daher als
logische Konsequenz, die sie nie bereut hat.
Ihre Aufgaben im Café sind für die Gastronomin
schnell zusammengefasst: „Ich mach alles“, lacht
sie, und beschreibt das Aufgabenfeld als vielfältig.
Besonders freut sie sich über die Reaktionen der
Gäste auf ihre selbstgemachten Speisen, z.B.,
wenn sie das erst mal bei ihr eine Waffel kosten.
Auch die Treue ihrer Stammgäste, besonders in
schwierigen Zeiten wie diesen, ist für sie ein wertvollen Aspekt ihrer Arbeit.
Ihr besonderer Lieblingsplatz? Natürlich der
Dorfteich und das zu jeder Tageszeit: „Morgens,
ganz früh, wenn die Sonne durch die Bäume funkelt, mittags, wenn die Fontäne plätschert, und
abends, wenn es ganz ruhig wird, herrscht hier
eine ganz besondere Stimmung“, schwärmt sie.
„Ich möchte nichts anderes machen“.

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/Amt Schrevenborn (Tel. 0431-2409 140, kristin.reischke@amt-schrevenborn.de)

