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Sonderthema OstseeFerienLand
Das maritime Herz des Ostseebades
Grömitz ist der Yachthafen

Am Außenpool der neuen „Grömitzer
Welle“ lässt es sich herrlich relaxen

Korn- und Rapsfelder färben
die Landschaft

G

anz Deutschland wünscht sich nur eines: endlich
Urlaub. Ganz Deutschland? Nein, ein kleines Land in
Ostholstein leistet der Leistungsgesellschaft Widerstand und hat sich zur ersten unabhängigen Urlaubsnation
Deutschlands erklärt: das OstseeFerienLand. Die erste Nation,
die gern erobert wird!
Alles begann im Jahr des Urlaubs 2001.
Die drei Seebäder an der Lübecker Bucht –
Grömitz, Dahme und Kellenhusen – sowie
Grube und Lensahn im grünen Achterland
schlossen sich zum OstseeFerienLand (OFL)
zusammen, um für ihre Gäste das Recht auf
angenehme Entspannung durchzusetzen. In
einer „OFLziellen“ Mitteilung an die Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde dieser Zusammenschluss 2012 zur „ersten unabhängigen Urlaubsnation Deutschlands“ erklärt.
Das OstseeFerienLand ist für Urlaub gemacht.
Damit das auch so bleibt, sichert die OstseeFerienLand-Verfassung Ihre persönlichen
Urlaubsrechte. Das ist zu Ihrem eigenen
Wohl; nur so können Sie und Ihre Lieben
dort Ihren individuellen Urlaubswünschen
freien Lauf lassen.
OstseeFerienLand-Verfassung
Artikel 1: Der Urlaub des Menschen ist
unantastbar
Artikel 2: Jeder hat das Recht auf freie
Entspannung seiner Persönlichkeit
Artikel 3: Es herrscht absolute Meinungsfreizeit
Artikel 4: Alle Menschen sind vor dem
Hauptgericht gleich
Artikel 5: Für alle gilt Freizeitzügigkeit und
das Recht auf freie Handtuchentfaltung
Artikel 6: Es herrscht tägliche Versammlungs- und Vergnügungsfreiheit
Und in welcher Urlaubsverfassung sind Sie?
Nehmen Sie Ihren „Regierungssitz“ (Strandkorb) ein, denn das heitere Entspannungsgebiet ist ganz auf Urlaub eingestellt. Sandige Dünen und sanfte Hügel, steile Küsten
und flache Strände, blaues Meer und grüne
Wiesen, viel Wald und wenig Stress prägen

das für viele Gäste wohl schönste Urlaubsland an Deutschlands Ostseeküste. Glücklich
ist, wer hier lebt, noch glücklicher macht es,
hier auszuspannen und immer wieder die
acht Jahreszeiten zu genießen – so etwas
gibt es nur im OFL: Neben den eigenen vier
Jahreszeiten – der Freizeit, der Auszeit, der
Urlaubszeit und der Kurzzeit – verwöhnt die
Mutter Natur zusätzlich mit ihren vier Jahreszeiten – und in jeder Jahreszeit ist bannig was
los, oder auch nicht. Denn Sie haben immer
die Wahl zwischen Tiefenentspannung und
Hoch-die-Tassen, zwischen Nichtstun und
Etwas-für-sich-Tun. Es gibt so viel zu entdecken im OstseeFerienLand – und zwar das
ganz Jahr über. Im Sommer ziehen der weiße, feinsandige Strand und die angenehm
temperierte Ostsee urlaubshungrige Gäste
an die Küste. Aber auch der goldene Herbst,
der Winter mit seiner klaren Seeluft und der
süße Frühling mit seiner einmaligen Rapsblüte ziehen die Gäste magisch an. Denn
auch das OFL-Hinterland lockt zu jeder Zeit
Entdecker und Freizeitkapitäne mit vielen
Sehenswürdigkeiten, grünen Wiesen, viel
Wald und wenig Stress.
Am besten entdeckt man das OstseeFerienLand mit dem Wappentier des Hinterlandes, dem Drahtesel. Über 300 Kilometer
Fahrradwege führen durch die meist ebene
Landschaft, die man natürlich auch zu Fuß
erwandern kann. Ziele gibt es wie Sand am
Meer: den Zoo in Grömitz, den Wald und das
Freibad in Kellenhusen, das uralte Kloster Cismar oder das Museumsdorf Lensahn – Orte,
die auch Familien gern besuchen, wenn ein
seltenes Naturphänomen auftaucht, das die
Einheimischen „Schietwetter“ nennen.

Jahreszeit jede Menge Spaß geboten. In den
Kinderclubs sind die Urlaubskids endlich mal
unter sich – und Mama und Papa können
in aller Ruhe entspannen. Und wenn es
draußen fröstelt, lässt es sich zum Beispiel
im Meerwasserbad „Grömitzer Welle“ oder
im „StrandSpa“ in Dahme herrlich toben.
Kinder an die Macht, schickt die Eltern in
den Urlaub, den sie verdienen! Im OstseeFerienLand warten die größte Sandkiste und
das riesigste Planschbecken, das ihr euch
vorstellen könnt. Der feinweiße Strand ist
ideal zum Buddeln, Sandburgenbauen und
Strandfestefeiern. Die Ostsee ist bis weit ins
Wasser hinein flach und im Sommer schön
warm. Und natürlich passen die Rettungsschwimmer vom DLRG in der Saison auf,
dass niemand in Seenot gerät. Wer keine
Lust mehr zum Baden hat, findet am und
gleich hinter dem Strand und den Promenaden jede Menge Freizeitmöglichkeiten zum
Spielen, Hüpfen, Springen und Fahren. In
den Kinderferienclubs und coolen Schulen für
die Kleinen und die Größeren lernt man im
Urlaub mehr Spaß fürs Leben als zuhause.
Nicht umsonst sind die Seebäder Grömitz,
Kellenhusen und Dahme bereits mehrfach
als „besonders familienfreundlich“ ausgezeichnet worden.
300 km Fahrrad- und Wanderwege
lassen keine Langeweile aufkommen

Kinder am Strand

Deutschlands härteste Urlaubstester, die Kinder, bezeichnen das OstseeFerienLand gern
auch als das „OFLzielle“ Familienparadies.
An Strand und Land wird den Lütten zu jeder

dabei Jahresausgabe 2016/2017

5

Sonderthema OstseeFerienLand

Reise
Spezial

Brandenburger
Tor mit Tulpen
Die hundefreundliche
Ostseeregion für entspannten
Urlaub auf zwei und vier Beinen

Strandwetter
Reetdachidylle
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Erklärung:

OFLzielle

t
Unabhängigkei

Das OstseeFerienLand ist Interessenvertreter und Vermarkter der gleichnamigen Urlaubsregion. Als begehrtes Reiseziel
an der Ostsee Schleswig-Holstein ist es die Kernaufgabe der touristischen Kooperationen, immer wieder neue Gäste
anzusprechen und für Urlaub in der Region bzw. in den Orten zu begeistern.
Um auch langfristig dieser wichtigen Aufgabe gerecht zu werden, haben wir uns als OstseeFerienLand entschlossen,
eine größere Unabhängigkeit anzustreben und einen neuen, freien Weg zu gehen. Zunehmender Wettbewerb,
nachhaltige Wetterveränderungen, neue kulturelle Strömungen und nicht zuletzt steigende regionale Verantwortung
machen dieses neue Handeln notwendig.

Entsprechend dieser Gedanken erklären wir unsere
OFLzielle Unabhängigkeit!
So wird am 6. Dezember 2012 aus der Urlaubsregion
O s t s e e F e r i e n L a n d t a t s ä c h l i c h e i n O s t s e e F e r i e n L A N D.
Und somit die erste Urlaubsnation Deutschlands!

Als eigenständiges Land im touristischen Bereich brechen wir zu neuen Ufern
auf, um eine unabhängige, starke Position in Freundschaft und Kooperation
mit unseren Nachbarn und Anrainern, aber auch mit der Bundesrepublik
Deutschland zu erlangen.
Hochachtungsvoll, das OstseeFerienLand
Cismar, der 6. Dezember 2012

Heinrich Plön
Bürgermeister Dahme

Mark Burmeister
Bürgermeister Grömitz

Ingelore Kohlert
Bürgermeisterin Kellenhusen

Klaus Winter
Bürgermeister Lensahn

Volker Stoldt
Bürgermeister Grube

Familien„tauch“lich abtauchen mit der Tauchgondel Grömitz

Ferien auf vier Beinen – Urlaub mit dem Hund:
Lange nicht mehr so schön getobt wie am
Hundestrand im OstseeFerienLand. Alle
OFL-Seebäder haben ausgewiesene Hundestrände, auf denen Hund und Frauchen/
Herrchen nach Herzenslust auf Entdeckungsreise gehen. In Grömitz am Nordstrand am Ende der Kurpromenade und
in Lenste neben dem Bootsankerplatz. Der
Hundestrand im Achterland liegt nördlich
am Rosenfelder Strand. Jeweils zwei Hundestrände sind für die Vierbeiner in Dahme
und Kellenhusen reserviert, die Sie jeweils
nördlich und südlich des Hauptstrandes
finden – eben ein echtes strandkorbbesetztes Seehund-Revier. Im Kellenhusener Erholungswald gibt es ein eigenes Auslaufgatter
für Vierbeiner. Auf einer Fläche von zwei
Hektar dürfen Hunde hier ohne Leine herumtollen. Jährlich im Juni anlässlich des Tages
des Hundes dreht sich bei der 4-Pfoten-Woche in Kellenhusen alles um den „Lieblingsvierbeiner“. Ein buntes Programm wartet an

der Südstrandwiese auf Hund und Frauchen/
Herrchen.
Im Herzen des OstseeFerienLandes liegt
Kellenhusen – das Aromabad zwischen
Wald und Wellen. Hier fühlt man sich besonders geborgen, denn das ehemalige
Fischerdorf liegt in einer kleinen Bucht, gut
geschützt hinter dem großen Wald. Das erste, was Kellenhusen Besucher wahrnehmen,
ist dieser Duft nach frischem Erlenlaub mit
einem Hauch harziger Rinde und dem leicht
salzigen Atem des Meeres. Herrlich, denn
hier erübrigt sich die Entscheidung zwischen
einem Wald- und einem Strandurlaub. Man
genießt einfach beides: Strandentspannung
und Sport- sowie Waldaktivitäten.
Im 600 Hektar großen Kellenhusener Staatsforst mit seinen teilweise uralten Stieleichen,
Eschen und Buchen finden Sie Rad-, Laufund Reitwege, Lehrpfade, Hundeauslaufgatter, Wildgehege und Abenteuerspielplatz.
Und ein paar Schritte weiter durch die Dünen ...
feinsandiger, flach abfallender, zwei Kilometer
langer, bis zu 50 Meter breiter Traumstrand.
Der direkte Weg Richtung Meer führt über
eine der schönsten und modernsten Seebrücken an der gesamten Ostseeküste, die
neue, 305 Meter lange Erlebnis-Seebrücke
mit drei begehbaren Themeninseln.
Ladies und Gentlemen: Lady Prom, die etwas andere Promenade! Schon der Name
macht gute Laune. Die nagelneue Kellenhusener Promenade ist einfach anders. Fantasievoll und verspielt schlängelt sie sich am
Strand entlang. Kleine Wasserläufe begleiten
die Flanierer, massive Findlinge erinnern an
die Kraft der Eiszeit und gemütliche Ruhebuchten fordern auf, Pause zu machen. Geschäfte, Restaurants, Cafés und verschiedene
Sportstätten sorgen für alles, was der Urlaubsmensch so braucht.
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Erleben Sie die Kellenhusener „Seebrücke im
Lichtermeer“ am 10. Juni 2017

Unser Ferienhaus Nixe in Kellenhusen
Dass Kellenhusen ein Paradies für die ganze Familie ist, hat sich allgemein und eben
auch bundesweit rumgesprochen. Und
wenn die Lütten mal ohne Mama und Papa
den Bär steppen lassen wollen, dann nix wie
hin in den „Käpt’n Kelli Klub“. Hier sind die
Kids unter sich, hier wird gespielt, gelacht
und gemacht. Der „Kindergarten“ direkt am
Strand ist für Urlaubskinder ab drei Jahren
bestens geeignet. Ferien-Zirkus-Schule: In
den Schleswig-Holsteiner Frühjahrs- und
Herbstferien haben Ihre Kinder die Möglichkeit, an der Ferien-Zirkus-Schule teilzunehmen. Der „Kelli Korner“ ist mit seiner Spielecke (mit Billard, Kicker, Darts u. v. m.) und
Trendsport-Schule ein zentraler Jugendtreff
geworden. Von hier aus finden viele Animationsangebote für Kinder jeder Altersklasse
statt. Erleben Sie Discgolf – auf der größten
Anlage Deutschlands! Frisbeespiel + Golf =
Discgolf: Es geht darum, eine Frisbeescheibe
mit möglichst wenig Würfen in einen der Körbe
des Discgolfparcours direkt am Kellenhusener
Strand zu werfen. Gewonnen hat, wer die
wenigsten Würfe braucht. Der Discgolfparcours ist ganzjährig geöffnet und kostenlos.
Eine Nebenwirkung hat der Urlaub im OstseeFerienLand, das lässt sich nicht verschweigen: Die meisten Gäste kommen wieder, viele schon in der zweiten und dritten
Generation. Aber das „mokt nix“, denn ein
Urlaub im OFL ist immer wieder kerngesund.
Noch mehr Spannendes über Deutschlands
erste Urlaubsnation erfahren Sie auf

„Tak, tak, tak, tak ...“ Blinker an, rechts raus.
Ade Autobahn, ade A 1, tief ausatmen, willkommen Erholung.
Sie fahren über Cismar und Henriettenhof
durch die Waldstraße, die darum so heißt,
weil du durch den Wald fährst. Pardon:
durch den 600 Hektar großen Staatsforst.
Spätestens jetzt wissen Sie, warum Sie sich
für Kellenhusen entschieden haben. Die
einzigartige Lage zwischen Wald und Wellen, keine Hochhäuser, keine Bettenburgen,
keine Durchgangsstraßen, keine Hektik. Sie
sind ganz weit weg. Und das alles so nah.
Kellenhusen ist einfach da. Unaufdringlich
und sympathisch. Herzlich und überschaubar. Sie riechen das Meer, spüren die angenehm salzige Brise, die die See zu Ihnen
trägt, winken einigen aufgeregt kreischenden Möwen. Sie kommen an und fragen,
warum erst jetzt.
Sie haben es gut, Sie sind in Kellenhusen.
Machen Sie doch, was Sie wollen. Oder
machen Sie doch auch einmal gar nichts:
Faulenzen hat man früher gesagt, jetzt ist
Chillen angesagt, ist aber dasselbe.
Und dafür ist unser Ferienhaus Nixe in Kellenhusen das ideale Urlaubsdomizil.
In ruhiger Lage der Ostlandstraße, nur 250 m
von der Strandpromenade entfernt, erwarten
Sie 13 komplett renovierte Ferienwohnungen mit neuen Bädern und Küchen für 4 bis
7 Personen. Die moderne Einrichtung macht
die lichtdurchfluteten Wohnungen behaglich.

Kommen Sie an, packen Sie aus und genießen Sie erst einmal Kaffee, Kakao oder
Limonade auf dem großen Balkon. Die Möwen werden Sie begrüßen und Sie bekommen Lust, an den Strand zu gehen und sich
einen Strandkorb auszusuchen. Nur wenige
Minuten und links gehts zum Hundestrand,
rechts am Hauptstrand und der Promenade
entlang zur mondänen Seebrücke. Sie gehen über die Seebrücke und suchen sich
eine der drei Themeninseln für eine kleine
Pause aus. Sie sind da: direkt an der Ostsee.
Näher geht es nicht. Sie genießen die klare
Seeluft. Aufatmen, auftanken, loslassen und
genießen. Für das erste Abendessen haben Sie sich an der Promenade schon ein
Fischgericht ausgesucht. Lecker! Und zum
Abschluss des Tages noch mal rein ins
hauseigene Schwimmbad unseres Ferienhauses Nixe, danach in die Sauna. Einfach
nur toll! Entspannung bei jedem Wetter, das
ist garantiert. Die Kinder möchten sich
noch etwas austoben. Also raus in unseren
weitläufigen Garten. Genießen Sie Spiel und
Erholung ... und dann ist er da: der Urlaub!
Langweilig wird es bestimmt nicht. Unser
Hausleiter Andreas Linnemann hält viele interessante Ausflugstipps für Sie bereit, die Sie
mit der ostseecard auch noch vergünstigt
entdecken können.
Freuen Sie sich auf Ihren Urlaub in Kellenhusen.
Wir freuen uns auf Sie!

Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 47. Im Internet
stellt eine Bilderstrecke unser Ferienhaus Nixe komplett vor.

www.ostseeferienland.de
Telefon: 0180 5 233450
E-Mail: info@ostseeferienland.de
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