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Neuigkeiten aus der Urlaubsregion
Vorfreude auf neuen Promanadenabschnitt steigt
Die Bauarbeiten an dem Promenadenabschnitt zwischen U-Boot-Ehrenmal und Hafen
schreiten zügig voran: Sowohl bei den Pflasterarbeiten als auch bei dem Bau der Natursteinmauer und der Steintreppe hinunter zum Strand sind deutliche Fortschritte zu
sehen. Es folgen die Arbeiten zum Bau einer Rampe sowie zum Aufenthaltsbereich bei
der Statue „Gerettet“. Voraussichtlich Anfang Oktober soll die Maßnahme abgeschlossen sein und der Bereich mit gesteigerter Aufenthaltsqualität zum Verweilen einladen.

Ostseelauschen - Geschichten von der Ostsee Schleswig-Holstein
Unter dem Motto „Ostseelauschen“ erzählen Küstenköpfe Geschichten aus der Region
zwischen Glücksburg und Travemünde sowie
aus der Holsteinischen Schweiz, berichten
über das Lebensgefühl am Meer und ihre
Passion. Ob Krimiautorin, HundeerlebnisTrainerin oder Herr der Seebrücken – sie alle
haben viel zu berichten und nehmen Zuschauer und -hörer mit in ihre Welt.
Das Format erscheint monatlich als Video
und Podcast.
https://www.ostsee-schleswigholstein.de/podcast

Fährhuus startet mit frischem Konzept
Seit Anfang August erwartet Gäste im Fährhuus
Möltenort ein frisches Konzept: Wo vorher CaféBetrieb herrschte, wird nun in den renovierten
Räumlichkeiten am Hafen Seafood serviert.
Kopf des Betriebes ist der 41-jährige Heikendorfer
Sebastian Meien. „Unser Gesicht ist aber Eddy Valbuena, der durch seine vorherige Tätigkeit im Seeblick Beach bereits vielen bekannt ist, und jetzt das
5-köpfige Team des Fährhuus verstärkt“, berichtet
der Familienvater im Kurzinterview. „Mit seinen 27
Jahren Gastroerfahrung und als gelernter Koch,
stellt sich Eddy der neuen Herausforderung gerne,
fühlt sich am Herd ebenso wohl, wie im Service.“
Das Konzept kommt mit Bistrocharakter daher, Gäste erhalten ihre Speisen und Getränke am Bedientresen, können sowohl im Gastraum als auch auf der direkt an den
Strand grenzenden Terrasse Platz nehmen. Auf der Karte
steht hochwertiges Seafood, für den Winter sind als saisonales Angebot Tapas und Suppen geplant. Der Tipp des
Chefs sind die Calamari-Tubes in feiner und leicht pikanter Panade.
Er wolle einen Ort schaffen, an dem man sich wohl fühlen
und es sich gut gehen lassen könne, erzählt Meien. „Besonders schön ist es bei uns, wenn die großen Traumschiffe an den Panoramafenstern vorbeifahren, oder der
Tag mit einem Sonnenuntergang endet.“
Aktuell ist das Restaurant-Bistro täglich von 12 bis 22 Uhr
geöffnet.

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)

