Tourismus

Neuigkeiten aus der Urlaubsregion
Der Tourismus nimmt wieder Fahrt auf
Nach fast sieben Monaten Zwangspause dürfen die Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe im
Land wieder Gäste empfangen. Oberste Priorität hat dabei ein sicherer Tourismus mit konsequentem Testregime, elektronischer Kontaktnachverfolgung und strikter Einhaltung der Kontakt- und
Hygieneregeln. Auch die Bäderregelung ist wieder in Kraft getreten und ermöglicht eine Sonntagsöffnung in gewohnter Form. Die detaillierten Regelungen sind der aktuellen Landesverordnung zu
entnehmen. Sie finden diese und weitere Infos auf unserer Hompeage: www.amt-schrevenborn.de

Ostseeküstenradweg – ausgezeichnet!
Der Ostseeküstenradweg ist mit dem Bike & Travel
Award 2021 ausgezeichnet worden. Rund 5.000
Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmten im
Online-Voting
des
gleichnamigen
Magazins
Bike&Travel ab, und wählten die beliebtesten
Radreisen in unterschiedlichen Kategorien. Dabei
belegte der Ostseeküstenradweg den ersten Platz in
der Kategorie „die beliebtesten Genusstouren“.
Die Route führt durch abwechslungsreiche
Landschaften, auf 430 Kilometern durch SchleswigHolstein und auf 695 Kilometern durch MecklenburgVorpommern.
Darüber hinaus bietet die Ostsee Schleswig-Holstein
flankierend weitere Tages- und Halbtagstouren für
Radfahrer an. Diese und weitere Routen sind online
unter
www.ostsee-radfahren.de
sowie
bei
Outdooractive und komoot zu finden.

Mit „Plön mobil“ den Kreis völlig neu entdecken
Mit dem Mobilitätsplaner
„Plön mobil“ möchte der
Kreis Plön umfassend und
übersichtlich
über
das
ÖPNV-Angebot im Kreis
informieren.
Mit der interaktiven Karte
lässt sich dabei spielend
leicht die beste Verbindung
finden – zu einem bestimmten Ort, einer Sehenswürdigkeit, Einrichtung oder
Badestelle. Hierfür werden
alle
sogenannten
POIs
(Points of interest) in der
Karte eingeblendet, bei Klick
werden nahegelegene Haltestellen und weitere Detailinformationen angezeigt.
Über einen Widget-Generator haben auch (Tourismus-)betrieb die Möglichkeit, Plön mobil auf ihrer Website einzubinden, so dass der Gast seine individuelle Verbindung zum Anbieter abrufen kann.
www.ploen-mobil.de

(M)ein Gesicht für den Tourismus
In der 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: Udo Lausen, Strandreiniger und –aufsicht
Wenn der 54-jährige Udo Lausen morgens als
Mitarbeiter des Amtsbetriebshofs in aller Frühe
zu seiner Strandreinigungstour aufbricht, dann
trifft er nur ein paar Jogger, Frühschwimmer und
Möwen. Mit dieser Ruhe wird im Sommer
Schluss sein: Dann übernimmt Udo Lausen die
Strand-Aufsicht am Möltenorter Hauptstrand,
kontrolliert die Strandkarten und die Einhaltung
des Ortsrechts, dient als Ansprechpartner.
Auf seine neue Aufgabe freut er sich schon: „Ich
mag die Arbeit an der frischen Luft und den Kontakt mit Menschen, auch wenn ich eher der ruhige Typ bin“, sagt er. „Besonders freue ich mich
über ein freundliches `Moin´ oder ein kurzes
Dankeschön.“
Gerne besucht er den Strand auch außerhalb der Dienstzeit und trifft sich mit Kollegen auf ein Feierabendbier: „Ich fühl mich wohl hier, Strand und Promenade sind wirklich sehr schön geworden, und ich mag es,
den Schiffsverkehr zu beobachten.“ Für seine erste Saison als Strandaufsicht wünscht er sich, dass alles
friedlich abläuft und die Gäste mithelfen, den Strand sauber zu halten.
Wir wünschen Udo Lausen viel Freude und Erfolg!

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an:
das Team der Tourist-Info am Heikendorfer Hafen (Tel. 0431-6791030, info@kiel-sailing-city.de) oder
Kristin Reischke/Amt Schrevenborn (Tel. 0431-2409 140, kristin.reischke@amt-schrevenborn.de)

