Tourismus

Neuigkeiten aus der Urlaubsregion
FördeLotse führt durch Veranstaltungsprogramm

Theateraufführungen, Kunstausstellungen, Konzerte: Der kostenlose
Veranstaltungsflyer „FördeLotse“ führt durch das Veranstaltungsprogramm rund um die Kieler Förde. Ergänzt wird die Attraktivität des
Printproduktes durch ein umfassendes Serviceangebot wie Kulinarik- und
Ausflugstipps sowie einen Stadtplan.
Erhältlich ist der aktuelle FördeLotse für die Monate Februar bis Mai im
Heikendorfer Rathaus, in den Gemeindebüros von Schönkirchen und
Mönkeberg, in der Tourist-Info am Hafen von Heikendorf/Möltenort
sowie an vielen weiteren Auslagestellen. Online finden Sie den Flyer zum
Blättern, Download oder Bestellen unter www.kiel-sailingcity.de/prospekte.

Öffnungszeiten Tourist-Info 2022
Auch in 2022 steht das Serviceteam in der Tourist-Info am Hafen von Heikendorf/Möltenort als
Ansprechpartner für Fragen rund um unsere Urlaubsdestination für Sie bereit:

Zum Weltfischbrötchentag und zur Kieler Woche gelten gesonderte Öffnungszeiten. Eine telefonische Erreichbarkeit ist auch außerhalb der oben genannten Zeiten gewährleistet: Tel.: 0431-6791030.

(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: Bärbel Rohde, Campingplatz Möltenort
Bereits seit zwölf Jahren betreibt Bärbel Rohde gemeinsam mit ihrem Mann Jens den Campingplatz direkt am Möltenorter Fördeufer.
„Der Platz strahlt eine fantastische Ruhe aus“, sagt
sie über das Areal, dem das Ehepaar seine gesamte
Energie widmet. Zu Bärbel Rohdes Aufgaben gehören die Verwaltung, die Abwicklung der An- und Abreisen, das Führen des kleinen Lebensmittelgeschäftes und der Gastronomie sowie die Gästeinformation. Sogar bei der Reinigung des Sanitärgebäudes
legt sie teilweise selber Hand an: „Der Tag startet für
uns in der Saison um 3 Uhr morgens und endet nach
den Vorbereitungen für den Folgetag und der Abrechnung gegen 21 Uhr.“ Danach lässt sie den Abend
gerne gemeinsam mit ihrem Mann bei einem Getränk und Gesprächen über das Erlebte auf der Terrasse ausklingen.
Was den Möltenorter Campingplatz ihrer Ansicht
nach so besonders macht? „Die Lage zwischen der
Ostsee mit regem Schiffsverkehr auf der einen und
dem Ostseeküstenradweg mit angrenzendem Wald
auf der anderen Seite. Jung und Alt fühlen sich hier
wohl und freuen sich schon bei Abreise auf ihren
nächsten Aufenthalt.“
Die Arbeit mit Gästen ist für die Endfünfzigerin eine Herausforderung, die ihr aber Freude bereitet und auch
witzige Erlebnisse beschert: „Einmal sind die beiden kleinen Hunde eines Ehepaares aus dem Fenster ihres
Wohnmobils gesprungen, als Herrchen und Frauchen gerade Mittagsschlaf machten. Nach einem kleinen
Spaziergang auf dem Fördewanderweg kamen sie dann an der Rezeption vorbeimarschiert, als wäre nichts
gewesen.“
Den Platz wollen sie führen, bis das Renteneintrittsalter erreicht ist. „Das hier ist unsere zweite Heimat!“
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, tourismus@amt-schrevenborn.de)

