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Was es jetzt schon gibt: 

Auf der Website der TALB werden bereits jetzt konkrete Tourentipps zum Wandern und 
Radfahren vorgestellt; einige davon auch für das Binnenland.  
Radtouren: www.luebecker-bucht-ostsee.de/radtouren 
Wandertouren: www.luebecker-bucht-ostsee.de/wandern 

Unser Tourentipp für den Norden der Lübecker Bucht: Die Tour ‚Über Stock, Schloss & Stein‘ 
von Neustadt in Holstein über Land nach Eutin. 

Die Touren, Veranstaltungen, Gastronomie- und Shoppingtipps und viele weitere hilfreiche 
Informationen sind auch im Lübecker Bucht Guide - dem Reiseführer vor Ort - zu finden: 
www.luebecker-bucht.guide 

Im Eventkalender der TALB, der monatlich erscheint, sind in gedruckter Form neben den 
Angeboten der TALB auch eine Vielzahl an Angeboten von Veranstaltern der Region 
aufgeführt. Der Eventkalender wird kostenfrei in den Tourist-Informationen der TALB 
ausgegeben. 

Zudem ist dieser auch online verfügbar: www.luebecker-bucht-
ostsee.de/veranstaltungskalender 
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Alternativangebote der TALB sind für den Sommer 2020 in Planung: 

 Kultursommer 2020 

Für Kulturinteressierte wird im Juli und August der Kultursommer 2020 interessante 
Angebote bereithalten, bei denen im Urlaub die eigene Kreativität z. B. im Rahmen eines 
Workshops ausgelebt werden kann. 

 Bastel- und Experimentiertüten aus der 'Kreativwerkstatt' 

Mittels der beigefügten Schritt-für-Schritt-Bastelanleitung erschaffen Kinder z. B. ihre 
individuelle Unterwasserwelt im Marmeladenglas. 

 Kinderdisco #stayfewo 

Mit einer Kinderband, die sonst bei der 'Musik im Strandkorb KIDS' auftritt, wird ein 
Musikvideo zum Mittanzen produziert. Das Video wird auf der Webseite der TALB eingestellt, 
so dass es online anzuschauen und anzuhören ist. 

 Neue Malbücher 

Diese werden kostenfrei in den Tourist-Informationen ausgegeben. 



 Führungen auf dem Fischerei-Erlebnislehrpfad 

Zu den einzelnen Stationen werden Audiodateien mit dem Original-Guide Lothar Frehse 
aufgenommen, der die Führungen sonst persönlich leitet. Diese Audiodateien werden den 
Gästen zum Download zur Verfügung gestellt, so dass der informative Erlebnispfad 
individuell bewandert werden kann. 

 Strandsafari Haffkrug 

Mit der Strandführerin Sabine Brüggmann werden kurze Erklärvideos zu Funden am Strand 
aufgenommen. Inhaltlich orientieren sich die Videos auch an dem Umweltbildungsheft 'Der 
Schatz der Ostsee', das spielerisch und kindgerecht den Naturraum Strand und Ostsee 
aufbereitet. Das Heft und kleine Bücher werden dazu kostenlos in den Tourist-Infos 
ausgegeben. Zu kleinem Preis können Kescher und Becherlupen in den Tourist-Infos gekauft 
werden. 

 Musik im Strandkorb - mit Abstand und Umsicht 

Die Umsetzung dieser beliebten Veranstaltung wird den Auflagen angepasst; so dass sie in 
einem eingegrenzten Areal mit fester Bestuhlung und maximal 50 Personen gleichzeitig wie 
gewohnt stattfinden kann. Die TALB hat hierfür bereits ein Hygienekonzept erarbeitet und ist 
mit den Ordnungsämtern in enger Abstimmung zur Umsetzung. 

 Yoga am Strand 

Findet unter Berücksichtigung der Auflage in den Orten Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf und 
Rettin am Strand ab Juli statt. 

 


