Tourismus

Neuigkeiten aus der Urlaubsregion
Magazin Ostsee führt entlang der Küste
Das neue Magazin „Ostsee“ nimmt seine Leser*innen mit auf eine
inspirierende Reise zu den schönsten Orten der Ostsee SchleswigHolstein und der Holsteinischen Schweiz. Auf 132 ansprechend
gestalteten Seiten werden unter anderem die angesagtesten
Fischbrötchenbuden vorgestellt, es geht auf eine Radtour in die
nördlichste Region der schleswig-holsteinsichen Küste und auf
ausgewählte Seebrücken, die im kreativen Design die Wasserkante
schmücken.
Neu ist in diesem Jahr der Fokus auf das digitale Magazin, denn hier
werden einige Gesichten aus der Print-Ausgabe im Web weiterzählt.
Zum Beispiel spannende Portraits echter Küstenköpfe, die auch in
der Video- und Podcastreihe „Ostseelauschen“ präsentiert werden.
Das Printprodukt ist kostenlos in der Tourist-Information erhältlich
oder kann auf der Homepage des Ostsee-Holstein-Tourismus
eingesehen/heruntergeladen werden:
https://prospektbestellung.ostsee-schleswig-holstein.de/OstseeProspekte.

Kooperationspartner für ostseecard-Flyer gesucht
Heikendorfer Urlaubsgäste erhalten zwischen dem 1. April und dem 31.
Oktober für ihre Kurabgabe eine ostseecard (Gästekarte), welche mit
vielen Vorteilen verbunden ist: Neben den Angeboten öffentlicher
Träger, wie zum Beispiel der freien Strandnutzung in allen Partnerorten
oder der kostenlosen Medienausleihe in der Gemeindebücherei,
bündelt der ostseecard-Flyer weitere Vorteilsangebote aus dem Ort und
der Region. Dabei kann es sich um Eintrittsermäßigungen,
Vergünstigungen oder andere kleine Goodies handeln, von denen der
Gast mit der ostseecard während seines Aufenthaltes profitiert.
Anbieter aus Heikendorf und dem Umland, die Interesse haben, ein
Urlauberangebot und somit auch ihr Unternehmen in der Broschüre zu
präsentieren, senden ihren Angebotsvorschlag bitte bis zum 04.03.2022
an tourismus@amt-schrevenborn.de. Für Vereine und sonstige nicht
primär wirtschaftlich ausgerichtete Organisationen ist der Eintrag
kostenfrei, gewerbliche Anbieter leisten einen Druckkostenbeitrag von
39€. Die Gemeinde Heikendorf behält sich vor, unter den
eingegangenen Angeboten eine Auswahl im Sinne des Gastes zu treffen.

Fördeschifffahrt & Tourist Info starten in Vorsaison
Ab dem 21. März tritt der Frühjahrsfahrplan der Fördelinie in
Kraft. Während im Winter nur das Dreieck aus Heikendorf,
Friedrichsort und Laboe regelmäßig angefahren wird, bestehen
dann wieder die ganztägigen, zusätzlichen Verbindungen nach
Mönkeberg und Kiel. Wer Falckenstein, Strande und Schilksee
per öffentlichem Wassertaxi besuchen möchte, muss sich
allerdings noch bis zum Einsatz des Sommerfahrplans ab dem
08. Mai gedulden.
Die Tourist-Info ist ab dem 28. März wieder täglich geöffnet
(vorher samstags von 13.00 bis 16.00 Uhr) und startet damit
ebenfalls in die Vorsaison. Das kompetente Service-Team steht
dann jeweils montags bis freitags von 10.00 bis 12.30 Uhr und
15.00 bis 17.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 13.00 bis
17.00 Uhr für Informationen, Zimmervermittlung und den
Verleih von E-Bikes zur Verfügung. Auch für einen Blick in die gut
sortierten Souvenirregale lohnt sich der Besuch: Im März gibt es
eine Rabattaktion für den Apfelsecco „Kitzeberger Pomme“
sowie das Heikendorf-Badehandtuch.

Bäderregelung: Sonntagsöffnung ab dem 20. März
Das Einkaufen an Sonn- und Feiertagen in den Kur-, Erholungs- und Tourismusorten in Schleswig-Holstein
regelt die Bäderverordnung: Geschäften mit Waren des täglichen Gebrauchs und Verbrauchs ist es erlaubt,
zwischen dem 15. März und dem 31. Oktober sowie zwischen dem 17. Dezember und 8. Januar maximal
sechs Stunden zu öffnen. Auch die Supermärkte in Heikendorf und Mönkeberg machen von dieser
Möglichkeit Gebrauch. So werden die EDEKA-Märkte erstmalig am Sonntag, den 20. März öffnen. Der
Heikendorfer REWE-Markt startet den Sonntagsverkauf später im Jahr zur Hauptsaison.

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)

