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Kur in Kolberg in Polen - 14 Tage ab 429 €! 
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und 
DVD-Film gratis! Tel.: 0048 / 943 55 51 26 
www.kurhotelawangardia.de

S A C H S E N

P O L E N

Beratung und genauere Info's: nd-Anzeigenabteilung • Frau S. 
Weigelt • Tel: (030) 2978-1842 • Fax: (030) 2978-1840

Madeira – Blumeninsel im Atlantik
8 Tage im ****Hotel Pestana Grand in Funchal mit 
Halbpension und tollen Ausflügen
20. - 27. Februar, 15. - 22. Mai und
25. September - 2. Oktober 2014
              

Beratung und genauere Informationen: nd-Anzeigenabteilung 
• Fr. S.Weigelt • Tel: (030) 2978-1842 • Fax: (030) 2978-1840

Rom 5-tägige Städtereise 2013

13.  – 17. April   g 699,-
29. September – 3. Oktober      g 699,-

Sie fliegen mit Lufthansa von Berlin-Tegel nach Rom und fahren 
dann zu Ihrem Hotel nahe der Engelsburg. Bei Anwesenheit des 
Papstes können Sie an einer Papstaudienz teilnehmen.
Sie übernachten in einem 4-Sterne-Hotel mit Frühstück.

Fakultative Ausflüge: Stadtbesichtigung Rom – Petersdom und 
Vatikanische Museen mit Sixtinischer Kapelle – Antikes Rom

Zusätzliches:
• Einzelzimmerzuschlag 245,- g
• Ausflugspaket inkl. Eintrittsgelder 120,- g

Sie fliegen von Berlin nach Funchal, der charmanten Hauptstadt 
der vulkanischen Insel. Bei ganzjährig mildem Klima – also 
„ewigem Frühling“ – entdecken Sie wildromantische Küsten, eine 
atemberaubende Bergwelt und exotische Pflanzen. Bei mehreren 
Ausflügen können Sie verschiedene interessante Städte aber auch 
beschauliche Fischerdörfer besuchen.

Zusätzliches:
- Einzelzimmerzuschlag                                                             225,- g
- Ausflugspaket                                                                          p.P.  175,- g
- Ausflug Funchal bei Nacht                                            p.P.    42,- g

g 1.049,-

P O R T U G A L

D E U T S C H L A N D

R H E I N L A N D - P F A L Z

Sächsische Schweiz 

Schöne FeWo ab 35 g (bis 4 Pers.)
 03 50 28/858 80   www.saechsische-
schweiz-touristik.de/guenther

Ausstellung im Strandhotel "Seerose" • Kölpinsee • Usedom
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Uns bleiben seine Bilder ...

Ausstellung im Strandhotel "Seerose" • Kölpinsee • Usedom
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Uns bleiben seine Bilder ...

92,5 x 72 mm

140 x 110 mm

B Ü C H E R A U S S T E L L U N G

Berlin TiPPs jeden Donnerstag
Senden Sie Ihre Tipps und Veranstaltungshinweise bitte an
veranstaltungen@nd-online.de
Redaktionsschluss: Mittwoch der Vorwoche

Spenden statt
Geschenke!
Geburtstag, Hochzeit, Marathon, 
oder Ihre eigene Idee – starten Sie 
eine eigene Spendenaktion.

www.meine-spendenaktion.de

oder Ihre eigene Idee 
eine eigene Spendenaktion.eine eigene Spendenaktion.

SOSKD_Anzeige_SA_Allgemein_44x70_4c_RZ.indd   118.02.13   13:58

Neues von Rudi
| www.lebenshilfe-shop.de

Oder Katalog anfordern:
Tel.: (0 24 04) 98 66 26

V E R S C H I E D E N E S

Wir helfen Ihnen gerne weiter:
Tel.: 030/2978-1800

Fragen zum nd-Abo?
weitere Informationen:
Naturfreundejugend Deutschlands
Haus Humboldtstein, 53424 Remagen
Tel. (02228) 94 15-0
info@naturfreundejugend.de

Mal wieder 
durchatmen!
www.lustaufnatur.net 

Nicht nur auf Sand gebaut
Kołobrzeg, einer der ältesten Kurorte an der polnischen Ostseeküste, mauserte sich in den letzten
Jahren vom klassischen Kurort zu einem Zentrum für Wellnesstourismus. Von Heidi Diehl

M orgens um acht muss
man sich den Strand nur
mit den Möwen teilen.
Vor zwei Jahren aller-

dings war noch nicht mal das mög-
lich. Denn da gab es den Strand öst-
lich der Kołobrzeger Seebrücke noch
gar nicht. Dort, wo heute ein drei Ki-
lometer langer »Sandkasten« zum
Bummeln, Spielen und Sporttreiben
einlädt, schwappten die Ostseewellen
ungehindert bis an die historische
Uferpromenade, die sich über rund
sechs Kilometer vom Ostrand der
Stadt bis zum Leuchtturm am West-
rand hinzieht. Mit einem aufwendi-
gen Verfahren und 15 Millionen Eu-
ro, die komplett von der EU »spen-
diert« wurden, rang man dem Meer
gut 70 Meter Land ab und schüttete
es mit Sand aus der Ostsee auf.
Nicht nur für Adam Hok, der das

nur wenige Meter vom Strand gele-
gene Wellnesshotel »Pro Vita« leitet,
hat sich damit vieles geändert. Auch
zahlreiche andere Hotels und Pensio-
nen am Ostrand können die Bedeu-
tung des neuen Strandes an den Gäs-
tezahlen ablesen. »Wir liegen nicht
mehr ab vom Schuss und können nun,
wie die vielen anderen Häuser west-
lich der Seebrücke endlich auch auf
Sand bauen«, erzählt der 33-Jährige.
Doch nicht der neue Strand allein ist
Grund dafür, dass immer mehr Erho-
lungsuchende in die Stadt kommen.
Kołobrzeg hat sich in den vergange-
nen sechs Jahren einer gründlichen
Verjüngungskur unterzogen, mehr als
in Jahrzehnten zuvor. Allein 125 Mil-
lionen Euro flossen in den Ausbau der
Infrastruktur. Die gleiche Summe
wurde noch einmal in zehn neue Ho-
tels mit 2000 Betten investiert, die al-
lesamt privat finanziert wurden, die
meisten durch Kołobrzeger selbst. Ins-
gesamt gibt es jetzt 15 000 Betten, je-
des dritte in einem Hotel.
Gekurt wird in der heute rund

47 000 Einwohner zählenden Hafen-
stadt schon lange. Die Geschichte als
Seebad begann Anfang des 19. Jahr-
hunderts, als Wilhelm III. die Grün-
dung eines »Seebade Etablissements«
anregte und es sogar mit einer be-
trächtlichen Geldsumme subventio-
nieren wollte. Doch die Stadtväter
Kolbergs, wie der Ort damals noch
hieß, zeigten kein Interesse, und so
verlief das Ganze zunächst im (Ost-
see)Sande. Bis nur kurze Zeit später
Hans Heinrich von Held 1804 in Ber-
lin ein Buch mit dem Titel: »Über das
Meerbad bei Colberg und die beste
und wohlfeilste Art sich desselben mit
Nutzen zu bedienen« veröffentlichte.
Darin schwärmte der ehemalige Sträf-
ling, der wegen einer Schmähschrift
gegen preußische Minister mehrere
Monate in der Festung Kolberg ein-
gesessen hatte: »Die stürmischen Wel-
len können sogar aus dem niederge-
drücktenGeist denmenschlichenHass
wegspülen.« Er war überzeugt, dass er
seine wiedergewonnene Gesundheit
den »Wellen der Ostsee« zu verdan-
ken habe. Was der Kaiser nicht ver-
mochte, schaffte das Buch. Die Berli-

ner begannen, nach Kolberg zu reisen
– vielleicht hoffte so mancher darauf,
irgendwelche Sünden im Meer ab-
spülen zu können.
So richtig aber begann der Auf-

stieg der alten Hansestadt zum mon-
dänen Seebad erst Mitte des 19. Jahr-
hunderts, als sich die beiden Balneo-
logen Dr. Moses Behrend und Dr. Her-
man Hirschfeld hier niederließen und
auf die heilende Wirkung von Moor
und Sole, die natürlichen Schätze der

Region, setzten. 1875 zählte man be-
reits 4152 Kurgäste, fünf Jahre später
öffnete die vierte Solbadeanstalt mit
58 Badekabinen. Prächtige Kurhäu-
ser, zahlreiche Sanatorien, großzügi-
ge Parks, gemütliche Cafés und Er-
holungsanlagen entstanden. In Kol-
berg zu kuren galt als chic, 1890 re-
gistrierte die Stadt 10 000, 23 Jahre
später verzeichnet die Chronik 16737
Kurgäste und zusätzlich 13 493 Som-
merfrischler. Bald schon galt Kolberg
als »Badewanne der Berliner«, nur vier
Stunden brauchte der Zug in die 280
Kilometer entfernte Hauptstadt.
Doch die Lage am Meer brachte für

die Stadt nicht nur Gutes. Immer auch
war sie fürs Militär strategisch als Fes-
tungsstadt wichtig – im Dreißigjähri-
gen und Siebenjährigen Krieg genau-
so wie in den Napoleonischen Kriegen
und im Zweiten Weltkrieg. Das brach-
te stets Zerstörungen mit sich. So groß
die Verwüstungen auch immer waren,
keine sind vergleichbar mit denen, die
das sogenannte Tausendjährige Reich
hinterließ. Bei der Schlacht um Ost-
pommern vom 5. bis 18. März 1945
wurde Kolberg zu 90 Prozent dem Bo-
den gleichgemacht. Als die Stadt nach
Kriegsende polnisch und in Kołobrzeg
umbenannt wurde, war von der alten
Pracht nichts mehr geblieben.
Es dauerte Jahre, ehe man wieder

an die lange Seebadtradition an-
knüpfen konnte. Bis 1990 erholten
sich hier fast ausschließlich Polen, erst
nach 1990 kamen auch die Deut-
schen langsam zurück. Anfangs vor-
wiegend die älteren Semester zum
klassischen Kuren in klassischen Sa-
natorien. Das allerdings hat sich in den
letzten fünf, sechs Jahren gründlich
geändert, immer mehr entwickelt sich
Kołobrzeg vom betulichen Kur- zum

flippigen Wellnessort. Auch dank
solch junger, ideenreicher Leute wie
Adam Hok.
Der war einst nach dem Ökono-

miestudium aus Kołobrzeg wegge-
gangen, doch irgendwann war die
Sehnsucht nach der Heimat größer als
die Karriere in der Ferne. Vor vier Jah-
ren kehrte der damals 29-Jährige zu-
rück und begann, in einem Hotel zu
arbeiten. Ganz schnell erkannte er,
dass sich vieles ändern muss, wenn
man junge Leute in den inzwischen et-
was angestaubten Kurort locken will.
Er begann auf Wellness statt klassi-
sche Moorbäder zu setzen, verbannte
die schwere Kost aus dem Restaurant
und setzte auf Sport, Spaß und Fa-
milienangebote. Überzeugt, dass man
nur gemeinsam etwas erreichen kann,
entstand die Idee, eine Vereinigung
von Wellnesshotels zu gründen. Seit
drei Jahren gibt es sie unter dem Na-
men »Spa City Kołobrzeg«, und Adam
Hok ist ihr Chef. Sechs Wellnessho-
tels gehören derzeit dazu, ihr Haupt-
ziel sehen sie darin, über Polen hi-
naus gemeinsam für die Stadt als eine
der inzwischen wichtigsten polni-
schen SPA-Destinationen zu werben
und sich noch enger mit den ver-
schiedensten regionalen Unterneh-
mern zu vernetzen. Das Konzept
scheint aufzugehen. 2,4 Millionen
Übernachtungen verbuchte der Ort
2010, im vergangenen Jahr waren es
bereits fast 2,9 Millionen. Rund 30
Prozent der mehr als 320 000 Tou-
risten und Kurgäste sind Ausländer,
mit riesigem Abstand kommen die
meisten aus Deutschland. Zuneh-
mend steigt die Zahl der Gäste, die
noch Jahrzehnte vom Rentenalter
entfernt sind.
Attraktiv indes ist Kołobrzeg für je-

des Alter, und das nicht nur, weil man
hier noch immer bedeutend preis-
günstiger seinen Urlaub verbringen

kann, als in Deutschland. »Wenn die
Qualität nicht stimmen würde, hätten
wir auf dem Markt keine Chance. So-
wohl im Angebot als auch in der Qua-
lität müssen wir uns hinter nieman-
dem verstecken«, ist Adam Hok über-
zeugt. »Die Maßstäbe, die wir an un-
sere Mitarbeiter stellen, sind auch ent-
sprechend hoch. Dazu gehört neben
Kompetenz und Freundlichkeit, dass
jeder Deutsch und Englisch be-
herrscht. Die Sprachkurse bezahlen
die Arbeitgeber.«
Wenn auch die historische Altstadt

1945 fast vollständig zerstört wurde,

so kann man sie doch dank umsichti-
ger Sanierung seit Mitte der 70er Jah-
re wieder erkennen. Herzstück des al-
ten Zentrums ist der Dom aus dem 14.
Jahrhundert, ein gewaltiger Bau mit
deutlich schief stehenden Säulen im
Inneren. Das sei auf eine Absenkung
des Bodens zurückzuführen, erfährt
man bei einer Führung. Angst um die
Statik indes muss man nicht haben.
Zu den beliebtesten Fotomotiven

gehört der Leuchtturm am alten Ha-
fen. Der sieht zwar aus, als ob er Jahr-
hunderte auf dem Buckel hätte, wur-
de aber erst nach dem Krieg auf den
Fundamenten einer alten Festung aus
dem Jahr 1666 erbaut. Von oben hat
man den besten Überblick über
Kołobrzeg: Auf die vor zwei Jahren er-
baute moderne Marina, in der schicke
Jachten vor Anker liegen oder auf die
1971 erbaute 220 Meter lange See-
brücke.
Seit 2003 herrscht jedes Jahr Ende

Juli für drei Tage Ausnahmezustand
– wenn das »Sunrise-Festival« bis zu
40 000 Technofans anzieht. »Dann
zittert die ganze Stadt«, erzählt Adam,
dessen Hotel nur wenige Meter ne-
ben der Hauptbühne liegt. Seinen
Gästen scheint das nichts auszuma-
chen, und erstaunlicherweise sind es
nicht nur junge Leute, die das Festi-
val anzieht.
Bald aber kommen erst einmal ganz

andere Hartgesottene zum jährlichen
»Welttreffen der Eisbader«. Vom 2. bis
6. Januar stürzen sich rund 1000
»Verrückte« in die eiskalten Fluten der
Ostsee, überzeugt davon, dass das
Wellness vom Feinsten ist. Hok und
den anderen Hoteliers ist's recht: Sie
heizen dann die Sauna an, servieren
heißen Punsch und freuen sich über
volle Häuser.

Infos
Polnisches Fremdenverkehrsamt:
www.polska.travel/de

Kołobrzeg:
www.polskiecentrumspa.pl

SPA City Kołobrzeg:
www.spacitykolobrzeg.pl

Frühaufsteher haben den
Strand noch fast für sich
allein, im Hintergrund der
Leuchtturm von Kołobrzeg
(o.).

Adam Hok, Chef von Spa City,
setzt voll auf Wellnessurlaub

Kołobrzeg ist eine dynamische
Stadt, bis hin zum Blumen-
schmuck (u.).

Fotos: nd/Heidi Diehl
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