Tourismus

Neuigkeiten aus der Urlaubsregion
Per GPS unterwegs auf dem Schrevenborner Rund
Die
Radroute
„Schrevenborner
Rund“ ist das Kernstück des neu
installierten Wegeleitsytems im Amt
Schrevenborn. Sie führt entlang des
Fördeufers und der Schwentine,
durch Wald und über Feld, verbindet
die Orte des Amtes und deren Sehenswürdigkeiten. Neben der Ausweisung des Weges per Piktogramm,
sind nunmehr auch die GPS-Daten
für die Route abrufbar:
https://www.amtschrevenborn.de/UrlaubFreizeit/StrandLand/Aktivangebote/Aktiv-an-derKüste.
Als weiterer Service gibt ein neuer
(Rad-)wanderflyer mit Fokus auf
dem Schrevenborner Rund einen
Überblick über die Touren in der
Region. Erhältlich ist dieser ab dem
15. September in der Tourist-Info am
Heikendorfer/Möltenorter
Hafen
sowie im Heikendorfer Rathaus und
den Gemeindebüros in Mönkeberg
und Schönkirchen.

PoetryBeach - Wortpoesie am Meer
Wortgewaltig, poetisch, inspirierend: Wenn die PoetrySlammer unter Moderation von Björn Högsdal loslegen, verspricht das Wortjonglage der Extraklasse! Ein Poetry Slam ist
lebendige Literatur, ein Dichterwettstreit der absoluten Vielfalt:
Vom stillen, lyrischen Text über Satire und Rap-Poem bis hin
zum knalligen Performancetext ist alles erlaubt.
Am 6. September wird die Bühne an die Kieler Förde verlegt
und Heikendorf Austragungsort der Wortspiele. Für die gastronomische Versorgung sorgt das Strandrestaurant Kiek ut. Aufgrund der derzeitig geltenden Vorgaben wird es eine begrenzte
Anzahl an Plätzen geben, eine Reservierung ist nicht 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: Sandra Niehaus vom café niehaus
Seit gut drei Jahren betreibt die 44-jährige Sandra
Niehaus nunmehr ihr eigenes Café. Als gelernte
Restaurantfachfrau ist sie mit Leib und Seele Gastgeberin, verwöhnt ihre Gäste mit reichhaltigem
Frühstück, selbstgebackenen Kuchen und Torten.
An die Förde gezogen ist sie vor zwanzig Jahren,
heute ist es ihr ein Anliegen, mit ihrem Café einen
Treffpunkt für Einheimische und Urlauber zu
schaffen. Dafür braucht es ihrer Ansicht nach keine Meerlage: „Mönkeberg hat viele nette Ecken,
nicht nur am Wasser“. Diese Auffassung teilen
offensichtlich auch die Urlaubsgäste, die bei jedem Aufenthalt erneut bei ihr einkehren.
Besonderen Wert legt sie auf das Ambiente: Die
Einrichtung im skandinavischen Stil kommt bei
den Gästen gut an, die Blumendeko aus dem eigenen Garten. Auch die Dekoartikel, die im Laden
angeboten werden, haben eine persönliche Note:
„Alles, was `stoffig´ ist, nähe ich selbst“.

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)

