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KOLOBRZEG „Sie sindallemei-
neSchüler,“sagtEdytaSulim-
ka und deutet auf das Emp-
fangspersonalinderHotellob-
by, die Servicekräfte im Res-
taurant, Masseure und Kos-
metikerinnen im Spa-Be-
reich. Edyta hat in Warschau
Germanistik studiert und lebt
jetzt mit ihrer Familie in Kol-
berg. Viele der Hotels im Kur-
viertel der Stadt haben sie en-
gagiert, damit sie deren Mitar-
beiter im Deutschen unter-
richtet. „Immer mehr deut-
scheGästekommennachKol-
berg, die sich bei uns wie zu
Hause fühlen sollen,“ erklärt
Adam Hok von der Stiftung
Kolobrzeg Polskie Centrum
SPA, in der sich mehrere Ho-
tels zusammengeschlossen
haben. Noch ist sprachlich
nicht alles perfekt, wenn z.B.
von „Hinterbackenmassage“
gesprochen wird, doch die
Gäste fühlen sich herzlich
willkommen.

Was sehr zur Wohlfühlat-
mosphäre beiträgt, sind die
PreiseinPolensselbsternann-
ter „Spa-City“. Nicht nur die
Hotelaufenthalte, auch die
Anwendungen sind un-
schlagbar günstig. Dabei set-
zen alle Anbieter auf die Sole-
quellen und Moorvorkom-
men aus der Umgebung sowie

Man spricht Deutsch
POLEN Der Ostsee-

Kurort Kolobrzeg

(dt. Kolberg) ist mit

seinen Spa- und

Wellnessangeboten

ganz auf deutsche

Touristen eingestellt.

VON REINHOLDE CHRIST IANSEN

auf das Kolberger Mineral-
wasser Jantar. Gratis dazu gibt
esdiejodhaltigeSeeluftamdi-
rekt an das Kurviertel angren-
zenden Ostseestrand. Vor
zwei Jahren wurde hier auf ei-
nerLängevondreiKilometern
rund 70 Meter breit feinster
SanddirektausderOstseeauf-
gespült, Kosten 15 Millionen
Euro, die von der EU über-
nommenwurden. Jetzt imOk-
tober haben Erholungsuchen-
de den Strand fast für sich al-
leine. Im Sommer allerdings
tobt hier der Bär, dann gehört
der Strand den Familienur-
laubern aus Polen, Skandina-
vien und Deutschland. Die
PromenadeentlangderOstsee
teilen sich Spaziergänger, Jog-
ger und Radfahrer. Sie ist Teil-
stück des Internationalen
Radwanderweges „R10“.

Kolberg ist seit 1803 Kurort

und galt früher als „Badewan-
ne Berlins“. Im Zweiten Welt-
krieg wurden 90 Prozent der
Stadt zerstört. Der Wiederauf-
bau des Marien-Doms aus
dem 14. Jahrhundert und des
ihnumgebendenhistorischen
Stadtkerns begann erst in den
1980er Jahren. In den letzten
sechs Jahren wurden mehr als
125 Millionen Euro in neue
Hotels und Infrastruktur in-
vestiert.

DiemeistendeutschenGäs-
tebleibenlängerinKolbergals
diedänischeFußballnational-
mannschaft, die während der
EM 2012 in Kolberg Quartier
bezogen hatte und nach der
Vorrunde ausschied. Aber
auch ein kürzerer Aufenthalt
reicht, um sich sprachlich auf
Polnisch zu revanchieren:
Dzie dobry (Guten Tag) und
Do widzenia (Auf Wiederse-
hen).

Jetzt im Herbst haben Nordic Walker den feinsandigen Strand von Kolberg fast für sich alleine. CHRISTIANSEN (3)

Das Kurviertel von Kolberg liegt inmitten alten Baumbestandes. Die farbige Glasfassade des Hotel Aquarius leuchtet in der Herbstsonne.

MALLORCA

Elektroautos im
Hafen von Palma
# Der Hafen von Palma de Mal-
lorca verfügt seit dieser Saison
über einen neuen Mietservice
für Elektroautos des Unterneh-
mens Hertz, der für alle Kreuz-
fahrtgäste gedacht ist, welche
die Stadt und ihre Umgebung
besichtigen möchten. Diese Ini-
tiative soll zur Nachhaltigkeit
und der Verbesserung der Um-
weltbedingungen in den Häfen
im Rahmen des Puerto-Verde-
Programms beitragen. Die Stadt
fördert die Elektroautos durch
Zahlungsbefreiung beim Parken
(ORA) oder die Aufladestationen
in Palma.
. ..........................................................

Infos: www.mallorca.de

DÄNEMARK

Austernsafari
im Nationalpark
# Jetzt geht es wieder zum Aus-
ternschlemmen in den National-
park Dänisches Wattenmeer:
Noch bis April kann man zwi-
schen den drei Nordseeinseln
Rømø, Mandø und Fanø mit Na-
turführern auf der Suche nach
Pazifikaustern ins Watt gehen.
Bei den mehrstündigen „Aus-
ternsafari“-Wanderungen erzählt
der dänisch „Naturvejleder“ ge-
nannte Guide spannende Ge-
schichten rund um die Natur der
sensiblen Nationalpark-Land-
schaft. Dazu bieten die Austern-
safaris Gelegenheit, die gefun-
denen Austern gleich vor Ort
ganz traditionell roh mit Zitrone
und Wein zu probieren, denn nur
im Winterhalbjahr birgt der Ver-
zehr kein Risiko (auf eigene Ge-
fahr). Und: Man kann so viele
Austern mitnehmen, wie man
zu tragen vermag.
. ..........................................................

Austernsafaris: www.vadehavscent-
ret.dk, http://mandoevent.dk, www.vi-
sitfanoe.dk oder www.sortsafari.dk

HAMBURG AIRPORT

Neue Basis für
EasyJet in Hamburg
# EasyJet eröffnet im Frühjahr
2014 einen neuen Standort in
Hamburg. Zum Start werden zwei
Maschinen vom Typ A319 von
der Hansestadt aus abheben, in
der Sommersaison folgt ein drit-
ter A319. Der Standort Hamburg
wird die 23. Basis des europäi-
schen Netzwerks der Airline mit
100 neuen Stellen für Flugbe-
gleiter und Piloten.
. ..........................................................

Infos: www.easyjet.com

NACHRICHTEN

An der polnischen Ostseeküste
www.visitkolobrzeg.com,
www.travelnetto.de
Unterkunft: Es gibt rund
15000 Gästebetten in Kol-
berg. Einige der Hotels ar-
beiten mit deutschen Kran-
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kenkassen (AOK) zusammen.
Anreise: Mit dem Auto über
die A20, mit der Bahn über
Berlin.
Event: Ende Juli Sunrise
Festival mit Techno-Musik.


