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Kühlungsborn ca. 7900 Einwohner 
Das größte Ostseebad in Mecklenburg erfreut sich nicht zuletzt dank 
seines fast sechs Kilometer langen Sandstrandes allergrößter 
Beliebtheit. Kühlungsborn besteht eigentlich aus zwei Orten, die 
durch eine lange Strandpromenade miteinander verbunden sind.  
Die Ortsteile West (ehemals Arendsee) 
und Ost (ehemals Brunshaupten) wur-
den 1938 von den Nationalsozialisten 
zu dem einen Ort Kühlungsborn zu-
sammengelegt, den kleinen Ort Fulgen 
in der Mitte hat man auch mit einver-
leibt. Beide verfügen heute über eine 
autofreie Promenade, Ost zusätzlich 
über eine Seebrücke und einen moder-
nen Yachthafen, West dafür über die et-
was schickere Strand-Piazza und die 
etwas prunkvollere Bäderarchitektur, 
mal mit klassizistischen Elementen, 
mal im Jugendstil. Und natürlich über 
die noch immer ehrwürdig thronende, 
aber schwer im Verfall begriffene Villa 
Baltic, einen neobarocken Bau hinter 
der Uferpromenade, der zwar 2019 an 
einen privaten Investor verkauft wur-
de, dessen Zukunft aber dennoch in 
den Sternen steht (die heruntergekom-
mene Meeresschwimmhalle gleich ne-
benan hat man 2017 abgerissen). Nicht 

unumstritten war auch die Erschlie-
ßung eines neuen Baugebietes zwi-
schen der Ostseeklinik und dem Natur-
schutzgebiet Riedensee. Generell ist in 
Kühlungsborn in den letzten Jahren 
enorm gebaut worden - hauptsächlich 
allerdings Ferienwohnungen und nicht 
der dringend benötigte bezahlbare 
Wohnraum.  

In der DDR war Kühlungsborn einer 
der Hauptferienorte der Gewerkschaft 
FDGB, deren Feriendienst hier die Ur-
lauberströme organisierte. Vorange-
gangen waren umfangreiche Enteig-
nungen im Zuge der „Aktion Rose“ 
(  S. 320), die die Unterbringung der 
in Spitzenzeiten über 150.000 Som-
mergäste jährlich ermöglichten. Heute 
besuchen über 400.000 Touristen jähr-
lich Kühlungsborn, die meisten kom-
men aus Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen, lediglich 1 % aus 
dem Ausland.  

Auf der langen Strandpromende von Kühlungsborn 
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Schmalspur 2: Der Molli 
Schmalspur 1  S. 46,  Schmalspur 3  S. 191 
Eine schwerfällige Attraktion schnaubt im Stundentakt von Kühlungs-
born die Küste entlang nach Heiligendamm und weiter nach Bad Doberan: 
die Dampfzüge der Mecklenburgischen Bäderbahn, genannt „der Molli“. 

1886 wurden die 900-Millimeter-
Schmalspurgleise von Bad Dobe-
ran nach Heiligendamm verlegt. 
Die zunächst 6,6 Kilometer lange 
Strecke wurde 1910 auf 15,4 Kilo-
meter verlängert, Zielbahnhof 
war damals wie heute das Seebad 
Arendsee, das nunmehr Küh-
lungsborn West heißt. Die bis 
heute die Last des Bahnbetriebs 
ziehenden Lokomotiven stammen 
aus dem Jahr 1932 und erreichen 
mit 450 PS eine Höchstgeschwin-
digkeit von 50 Stundenkilome-
tern. Bereits in den 1970er Jahren 
wurde die Schmalspurbahn zum 
technischen Denkmal erklärt und 
weitgehend touristisch genutzt, 
um Strecke, Lokomotive und 
Waggons erhalten zu können. 
Nach der Privatisierung in den 
1990er Jahren ging der „touristi-
sche Ausbau“ des Molli weiter. Im 
Bahnhof Kühlungsborn West ent-

stand ein Museum, im Bahnhof Heiligendamm wurde das nostalgische 
Restaurant Herzoglicher Wartesaal eröffnet. Im Zug kann man z. B. an 
diversen Sonderfahrten teilnehmen, sich auf einen Kaffee in den Salon-
wagen begeben oder sogar auf der Dampflok mitfahren. Und auch in Bad 
Doberan bietet der Molli eine kleine Attraktion: Im Zentrum nämlich 
schnaubt die Schmalspurbahn im Schritttempo durch die Fußgängerzone.  
Allerdings ist der Molli keineswegs nur ein nostalgisches Touristenbähn-
chen. Vielmehr ist er auch ein brauchbares Nahverkehrsmittel, kann man 
doch vergleichsweise günstig (zumal mit einer Wochenkarte) jede Menge 
Urlaubsziele der Gegend bequem erreichen.  

 Verbindungen: Die Mecklenburgische Bä-
derbahn Molli verbindet Bad Doberan via Heili-
gendamm mit Kühlungsborn (Ost und West) 
etwa im Einstundentakt (im Winter, ca. alle 
2 Std.), Fahrtzeit etwa 45 Min. Bei Veranstaltun-
gen an der Bad Doberaner Rennbahn (Ostsee-
Meeting, Zappanale) hält der Molli auch dort. 
Preise: Kurzstrecke 5 €, Einzelkarte Erw. Kühl-

ungsborn–Heiligendamm 7 € (hin/zurück 11 €), 
nach Bad Doberan 10,50 €/16,50 €, Kinder (6–
14 J.) 8,50 €/12,50 €, Familien 24 €/39 €, Fahr-
rad pauschal 3,50 € bzw. 6,50 €, Hund 5 € bzw. 
8,90 €. Information: Mecklenburgische Bä-
derbahn Molli GmbH, Fritz-Reuter-Straße 1, 
18225 Kühlungsborn,  038293-431331, 
www.molli-bahn.de. 
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Alles in allem geht es in Kühlungs-
born West vielleicht ein wenig be-
schaulicher zu als im moderner wir-
kenden, größeren Kühlungsborn Ost. 
Verbunden sind beide Orte durch die 
über drei Kilometer lange Ostseeallee – 
die längste Strandpromenade Deutsch-
lands – mit zahlreichen repräsentati-
ven Villen. Dahinter erstreckt sich der 
133 Hektar große Stadtwald, der zum 
Spazierengehen und Sporteln einlädt.  

Benannt wurde das neue Kühlungs-
born übrigens nach der Kühlung, einer 
über 20 Kilometer langen, hügeligen 
Endmoräne südlich des Ortes, heute 
zum Teil bewaldet und mit Wanderpfa-
den durchzogen. Eine ausgeschilderte 
Rundwanderung führt von Kühlungs-
born auf Höhe Haus des Gastes oder der 
Kirche St. Johannis in die Kühlung, 
zum 130 Meter hohen Diedrichshage-
ner Berg und retour (ca. 15 Kilometer).  
Sehenswertes  
Molli-Museum: Im Bahnhof Kühlungs-
born West ist das überschaubare Mu-
seum in nur einem Ausstellungsraum 
untergebracht. Die kleine Fundgrube 
für Eisenbahnnostalgiker bietet alles 
vom Fahrkartendrucker bis zur Schie-
ne. Zu den Exponaten (allerdings au-
ßerhalb des Bahnhofgebäudes) gehört 
auch eine alte Dampflok. Angeschlos-
sen ist ein nettes kleines Museumscafé 
(Kaffee, Kuchen, Bockwurst, Soljanka 
usw.), Molli-Souvenirs erhält man ne-
benan am Fahrkartenschalter. 

 Im Sommer tägl. 9–18 Uhr, im Winter tägl. 
11–16.30 Uhr. Eintritt frei. Fritz-Reuter-Str. 1, 

 038293-431331, www.molli-bahn.de.   
Kirche St. Johannis: Die ursprünglich 
spätromanische Kirche liegt etwas au-
ßerhalb an der Straße Richtung Kröpe-
lin und geht auf das frühe 13. Jh. zu-
rück, wurde aber um 1400 im gotischen 
Stil erweitert. Erst später kam der höl-
zerne Turm hinzu. Besonders sehens-
wert im Kircheninneren sind die höl-

zerne Kühlungsborner Madonna aus 
dem Jahr 1380 und die barocke Kanzel 
aus dem Jahr 1698. Die Kirchenfenster 
sind mit 42 barocken Glasmalereien 
geschmückt.  

 April bis Sept. tägl. 9–18 Uhr, im Winter tägl. 
9–16 Uhr. Schlossstr. 19,  038293-17261.   
Kunsthalle: Das Jugendstilgebäude aus 
der Zeit um 1910 liegt an der Strand-
promenade von Kühlungsborn West, 
neben dem Hotel Schweriner Hof. Einst 
war hier eine Lesehalle untergebracht, 
seit 1992 hat der Kunstverein Küh-
lungsborn e. V. in der Kunsthalle sei-
nen Sitz. Mehrmals im Jahr finden hier 
Ausstellungen statt, die meisten davon 
sind Künstlern der Ostseeregion vorbe-
halten. Außerdem regelmäßig Lesun-
gen, Kabarett und Konzerte sowie 
Festivals wie das Gitarrenfestival im 
August und die Kammermusiktage im 
Oktober - um nur einige zu nennen.  

 Di–So 11–16 Uhr, im Sommer teils bis 
18 Uhr, der Eintritt variiert je nach Ausstellung, 
bei Konzerten meist um 20 €. Ostseeallee 48, 

 038293-7540, www.kunsthalle-kuehlungs
born.de.   
Ostsee-Grenzturm: 27 Grenztürme 
säumten einst die Küste der DDR. Zwei 
sind noch erhalten, darunter der 1972 
errichtete Turm des Typs BT 11 hinter 
dem Strand von Kühlungsborn Ost. 
Von der 15 Meter hohen Kanzel konnte 
man ein Gebiet von zwölf Seemeilen 
überwachen, um Fluchtversuche zu 
unterbinden. Der Turm kann über Lei-
tern bestiegen werden. Neben dem 
Turm gibt es ein kleines Dokumenta-
tionszentrum (Museum), das auch 
Fluchtversuche aus Kühlungsborn do-
kumentiert. Eine der spektakulärsten 
Fluchten war die von Peter Döbler 1971, 
der in 25 Stunden zur 48 Kilometer ent-
fernten Insel Fehmarn schwamm. 

 Im Sommer Di, Mi und Fr 14–17 Uhr (Okt. bis 
Mai nur Di und Fr 14–17 Uhr), eine Spende von 
2 € ist erwünscht. Ostseeallee 1a,  038293-
14020, www.ostsee-grenzturm.com.  
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Basis-Infos 

Information  Tourist-Information Küh-
lungsborn. Im Haus des Gastes (Villa Laetitia, 
Anfang des 20. Jh. eine Malschule für höhere 
Töchter) neben dem Rathaus bei Strandzugang 
11. Auch Zimmervermittlung, Stadtführun-
gen (So 11 Uhr, 12 €/Pers., Dauer 1,5 Std.) so-
wie Töpfer- und Keramikmalkurse in der Töpfe-
rei Laetitia. Geöffnet Mai bis Sept. Mo–Fr 9–
18 Uhr, Sa/So 10–16 Uhr; Okt. bis April Mo–Fr 
9–17 Uhr, Sa/So 10–13 Uhr. Ostseeallee 19, 
18225 Kühlungsborn,  038293-8490, www.
kuehlungsborn.de.  
Appartementvermittlung  Anbieter gibt es 
viele, wer sich längerfristig hier einmieten will, 
sollte vor allem für die Hochsaison rechtzeitig 
buchen. Ferienwohnungen werden auch auf 
der Website www.kuehlungsborn.de angebo-
ten. Einer der größeren Anbieter ist Sodan & 
Partner im Zentrum von Kühlungsborn Ost: 
Strandstr. 32,  038293-7890, www.sodan-
ostsee.de. 
Verbindungen  Mit dem Bus 121 gelangt 
man über Heiligendamm nach Bad Doberan 
und weiter nach Rostock, in Gegenrichtung 
über Bastorf nach Rerik (werktags nahezu 
stündlich, So mind. 10-mal), www.rebus.de.  
Zur Schmalspurbahn Molli  Kasten S. 62.  
Zwischen Kühlungsborn Ost und West pendelt 
von 9–20 Uhr etwa jede halbe Stunde (in der 
Nebensaison stündlich und bis 16 Uhr) das 
Touristenbähnchen Bäder-Express, Statio-
nen u. a. Bahnhof Ost, Seebrücke, Rathaus, Bal-
ticplatz, Kunsthalle, Camping, Bahnhof West. Von 
Station zu Station 0,90 €, Tageskarte 9 € (Kinder 
3–12 J. 4 €), Wochenkarte 29/15 €. Tickets beim 
Fahrer. www.reisebuerokuehlungsborn.de. 
Das Ausflugsschiff MS Baltica fährt wäh-
rend der Saison tägl. außer Do und So nach 
Warnemünde und retour, Fahrtdauer 90 Min. 
und 3 Std. vor Ort, 27,50 €/Pers., erm. 16,50 €, 
Familienkarte 74,50 €, diverse weitere Touren. 
Tickets an der Seebrücke beim Badekarren, 

 038293-13957 oder www.msbaltica.de.  

Parken  Wie in vielen anderen Seebädern an 
der Ostsee mit bis zu 3 €/Std. ziemlich teuer, 
fast überall muss man einen Parkschein 
ziehen. Zentral am Strand parkt man hinter der 
Tourist-Information, max. für 5 Std. (= 10 €); 
am Parkplatz an der Tannenstraße (West) 
zuletzt noch für 1 €/Std.   

Aktivitäten 

Baden  Die Blaue Flagge erhält Kühlungsborn 
nun fast schon ein Vierteljahrhundert in Folge. 
Der Strand ist schneeweiß und feinsandig, das 
Wasser sauber, die Hafenanlage äußerst ge-
pflegt. Der Strand ist fast 6 km lang und teil-

weise bis zu 50 m breit. Am Strand Richtung 
Yachthafen (Kühlungsborn Ost) befinden sich 
Beachvolleyball-Felder, FKK-Abschnitte gibt es 
östlich des Yachthafens (Ost) sowie in West bei 
der Ostseeklinik. Einen Hundestrand findet 
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man bei Aufgang 14/15 sowie 25/26 (beim 
Camping) und Aufgang 1 hinter dem Yachtha-
fen in Ost. Von 15. Mai bis 15. Sept. wird der 
Strand zwischen 9.30 und 18.30 Uhr von der 
DLRG überwacht. 
Gut 1 km östlich vom Yachthafen liegt der 
Strand von Wittenbeck, ein eher grobkiesiger 
und nicht ganz so breiter Strand, aber auch ein 
wenig weg vom Kühlungsborn-Rummel. Mit 
Restaurant (Hauptgerichte 11–17 €, Mo/Di Ru-
hetag), gebührenpflichtigem Parkplatz und 
zwei Womo-Stellplätzen (  unten). Erreichbar 
auch mit dem Molli (Haltestelle „Steilküste“). 
Wem die See zu kalt ist, der geht ins Kübo-
mare, eine Wellness- und Freizeitoase mit 

einer auf 32 °C aufgeheizten Schwimmhalle 
(Temperatur in den Meerwasserbecken 29°C) 
und sieben verschiedenen Saunen. Mo–So 10–
21 Uhr (Sauna ab 14 Uhr). 3 Std. inkl. Sauna 
19 €. Hinterm Yachthafen (Ost), Rudolf-Breit-
scheid-Str. 19,  038293-4312100, www.kuebo
mare-kuehlungsborn.de. 

Fahrradverleih  Gibt es zahlreich in Küh-
lungsborn Ost und West, z. B. Dalli’s Fahr-
radshop (Hermannstraße 19,  038293-
42380) oder Drahtesel (mehrere Verleihsta-
tionen, u. a. Ostseeallee 7,  038293-877226, 
www.drahtesel-kuehlungsborn.de). Tourenrad 
7–12 €, E-Bike ab 17–26 €. Flyer mit allen Anbie-
tern und Preisen bei der Tourist-Information.  
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Golf  Ostsee Golf Resort Wittenbeck. Et-
wa 3 km südöstlich von Kühlungsborn nahe 
dem gleichnamigen Ort, von dort beschildert. 
Mit Golfschule und Bistro. Greenfee 9 Loch 
55 €, 18 Loch 100 €. Zum Belvedere, 18209 
Wittenbeck,  038293-410090, www.golf-
resort-wittenbeck.de. 
Kino  Ostseekino neben dem Campingpark 
in Kühlungsborn West, Waldstr. 1c.   

 Das Strandkorbkino beim Hafen 
in Kühlungsborn Ost (Fulgen 5). Wer will, kann 
sich auch mit einem Handtuch auf den Sand 
setzen.   
Programm für beide Kinos unter  038293-
13399, www.ostseekino-kuehlungsborn.de.  
Klettern  Kletterwald Kühlungsborn. Im 
Stadtwald nahe der Tourist-Information. Sie-
ben Parcours verschiedener Schwierigkeitsgra-
de (auch für Kinder), mit dabei Radfahren in 
10 m Höhe. 23 €/Pers., Kinder/Jugendliche 6–
17 J. 18 €, jeweils für 2 Std.; Kinder bis 6 J. 13 € 
(1 Std.). April bis Okt. geöffnet, in der Neben-
saison Mo/Di Ruhetag. Ostseeallee 25/26, 

 01525-6293075, www.kletterwald-kuehlungs
born.de. 
Reiten  Reiterhof Böldt. Am östlichen Orts-
rand von Kühlungsborn Ost, unweit des Ha-
fens. Unterricht auf Ponys und Pferden (keine 
Ausritte) in der Reithalle, auch Pferdepension. 
Fulgen 1,  038293-12841 oder 0172-2143421, 
www.reiterhof-boeldt.de.     
Tennis  Die Sandplätze des örtlichen Tennis-
vereins im Lindenpark von Kühlungsborn Ost 
kann jedermann von Ende April bis Ende Okt. 

unter  038293-7781 mieten. Dünenstr./Lin-
denpark, www.tc-kuehlungsborn.de.  
Veranstaltungen  Anbaden ist am Neu-
jahrstag, eine Veranstaltung nur für die ganz 
Harten. Das Plein Air Festival im Mai zeigt 
Kunst unter freiem Himmel, auch zum Mitma-
chen, mit Workshops und entsprechendem 
Rahmenprogramm (www.ostsee-pleinair.de). 
Beim Festival Sea & Sand (www.sea-sand.de) 
Ende Juni/Anfang Juli legen DJs am Strand auf, 
Konzerte auch auf den Terrassen mancher Ho-
tels. Zum Sommerspektakel Ende Juli ziehen 
Jecken und Narren durch die Stadt (Fasching 
also zeitversetzt). Über das erste Augustwo-
chenende steigt das dreitägige Promenaden-
fest mit Trachtengruppen, Straßenkünstlern, 
Konzerten, Märkten und abschließendem gro-
ßem Feuerwerk. Ende August wird beim mehr-
tägigen Ostsee Open Air der Strand zur Kon-
zertbühne. Im Oktober stehen die Kabarett-
tage an, im November die Gourmet-Tage. 
Wassersport  feels Wassersport Center 

 In Kühlungsborn West, riesiges Angebot: 
Surf- und Kitekurse (mit Neopren-Verleih), Jol-
len- und Segelkurse, Schnupperkurse, SUP, 
hier kann man auch den Sportbootführer-
schein (Binnen und See) machen, Verleih von 
Angelbooten und Motorbooten, Hochsee-An-
geltouren etc. Auch Pension feels Beach Club 
(  unten). Ganzjährig geöffnet. Anglersteig 2, 

 038293-14026, www.beachclubhotel.de.  
Tauchbasis BALTIC in Kühlungsborn West 
gegenüber von feels. Bietet von ca. 20. April bis 
Ende Okt. Schnuppertauchen und diverse Kur-
se. Anglersteig 1,  038293-489765, www.
tauchbasisbaltic.de.  

Übernachten  Karte S. 64/65 

Jede Menge Vier-Sterne-Häuser an der Ostsee-
allee, vor allem in Kühlungsborn Ost ist die 
Auswahl enorm. Für das kleinere Budget findet 
sich dagegen nicht allzu viel.  
Kühlungsborn West **** Schweriner 
Hof  Direkt hinter der Strandpromenade. 
Gediegene Eleganz, die gemütlichen Zimmer 
teils in hellem Gelb, im Erdgeschoss Salon und 
Bibliothek, Café und das Restaurant/Weinstube 
Skagen. Sehr freundlicher Service. DZ 123–
233 €, Frühstück inkl. Parkplatz 6 €/Tag. Ost-
seeallee 46, 18225 Kühlungsborn,  038293-
790, www.schwerinerhof.de. 
 

 Weißt Du noch ...  Französi-
scher Landhausstil trifft Ostseelust. Apparte-
mentanlage im Boutique-Hotel-Stil mit zwölf 
Einheiten für jeweils 2 Pers., alle liebevoll 
eingerichtet und bestens ausgestattet, alle mit 
Terrasse, in den Gärten drum herum Blumen 
in allen Farben. Dazu eine Sauna. Apparte-
ments 100–210 €, im Sommer Mindestaufent-
halt sieben Tage (Nebensaison 3–4 Tage). Etwa 
700 m hinter dem Strand, beim Molli-Bahnhof 
West. Ganzjährig geöffnet. Friedrich-Borg-
wardt-Str. 2a, 18225 Kühlungsborn,  0173-
5657750, www.weisstdunoch.com. 
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 Hansa Haus  1904 erbautes Bä-
derhotel direkt hinter dem Strand. Heute stil-
voll renoviert. Ein Traum die Zimmer mit direk-
tem Seeblick. Zum Frühstück kann man im 
Strandkorb sitzen, am Abend sich im feinen 
meergut-Restaurant verwöhnen lassen. Da-
zwischen empfehlen sich Ayurveda-Massagen. 
Auch das dazugehörige, herrschaftliche Nach-
barhaus Schloss am Meer ist eine tolle Adres-
se. DZ ab 230 € (im Sommer Mindestaufenthalt 
drei Nächte), Frühstück inkl. Tannenstr. 6–8, 
18225 Kühlungsborn,  038293-44570, www.
meergut.de.  
Hotel Polar Stern  Nahe der Tourist-In-
formation fast in der Mitte zwischen Kühlungs-
born West und Ost gelegen. Nur über die Ost-
seeallee zum Strand, schöne alte Villa aus den 
1920er Jahren, sorgsam renoviert, nur 23 einla-
dende Zimmer. DZ 150–160 €, Frühstück inkl. 
Im EG das viel gelobte Bülow’s Steakhouse mit 
Terrasse sowie die Cocktail- und Whiskybar Bü-
low’s Gartenlounge (  unten, Mo Ruhetag). 
Ganzjährig geöffnet. Ostseeallee 24, 18225 
Kühlungsborn,  038293-8290, www.polar-
stern.com.  
feels Beach Club Hotel  Kleineres Haus in 
zweiter Reihe, nur wenige Schritte zum Meer. 
Maritim-stylisches Ambiente zwischen Planken 
und Strandgut. Dazu gehören auch die Eisbar 
und die Essbar mit Wintergarten und Terrasse 
(tägl. 8–24 Uhr, Di nur bis 12 Uhr): ausgiebiges 
Frühstück, mittags und abends gibt’s boden-
ständig Deftiges oder elegant Exotisches, auch 
viele vegetarische Gerichte, oder eben auch 
nur Bier oder Cocktails. Außerdem angeschlos-
sen ist das Wassersport-Center (  oben). DZ 
188 €, auch Drei-Bett-Zimmer und Ferienwoh-
nungen, Frühstück extra, Hund 17 €, Parkplatz 
9,50 €. Anglersteig 2, 18225 Kühlungsborn, 

 038293-14026, www.beachclubhotel.de.  
Villa Verdi  Noch eine hübsche Villa an der 
Strandpromenade, mit Erkertürmchen und ver-
glastem Anbau. Stilvolle Frühstückspension, ge-
mütliche, modern eingerichtete Zimmer, z. T. 
mit Balkon/Loggia. Kostenloser Parkplatz hinter 
dem Haus. Einfaches DZ 120 €, DZ mit Balkon 
140–160 €, Frühstück inkl. Ostseeallee 26, 
18225 Kühlungsborn,  038293-471044, www.
strandhotelvillaverdi.de.  
Campingpark Kühlungsborn  Riesiges, 
relativ schattiges und wohlorganisiertes Gelän-
de am westlichen Ortsrand, nur durch ein 
Wäldchen vom Strand (hier auch FKK- und  
 

Hundestrand) getrennt. Alle möglichen Frei-
zeiteinrichtungen, Kinderanimation, großes 
Sportangebot, Restaurant und Supermarkt 
(nebenan). Stellplatz für Wohnwagen/-mobil 
inkl. 2 Pers. 50–58 €, Zeltstellplatz mit 2 Pers. 
34–47 €, Kinder ab 3 J. 7,50 €. Hund 6 €. 7. Ja-
nuar bis Ende März geschl. Waldstr. 1b, 18225 
Kühlungsborn,  038293-7195, www.top
camping.de. 
Kühlungsborn Ost  ****Vier Jahreszei-
ten  Ein Gebäudeensemble aus der Grün-
derzeit an der Uferstraße. Hotelzimmer und 
Appartements der gehobenen Kategorie. Meh-
rere edle Restaurants und Wellnessbereich mit 
Pool, Sauna und Kosmetik/Massage. DZ ab 
170 €, Frühstück inklusive, diverse Sondertarife 
und Arrangements auf der Webseite. Ostseeal-
lee 10–12, 18225 Kühlungsborn,  038293-
81000, www.4jahreszeiten-hotels.de.  
**** Europa  Größerer Hotelkomplex, 
ebenfalls an der Uferstraße. Im Haupthaus 
u. a. schöne Belle-Epoque-Suiten (etwas weni-
ger imposant die Ausstattung der Zimmer in 
der Dependance) und die stilvolle Brasserie – 
ein Hingucker. Großer Saunabereich. DZ ca. 
180–270 € inkl. Frühstück. Ostseeallee 8, 18225 
Kühlungsborn,  038293-880, www.europa-
hotel.de. 
Ostsee Brauhaus Hotel  Zentrale Lage, 
über dem Brauhaus-Restaurant (  unten). Or-
dentliche Zimmer (wenn Livemusik im Haus ist, 
nicht die ruhigsten) und gepflegte Studios im 
Anbau. DZ 135–145 €, Dreibettzimmer ab 
155 € inkl. Frühstück, auch Studios ab 99 € 
(Mindestaufenthalt im Sommer eine Woche, 
zzgl. einmalig 48 € Endreinigung). Strandstr. 41, 
18225 Kühlungsborn,  038293-4060, www.
kühlungsborner-brauhaus.de. 
Pension Jasmin  Zentral, nur wenige 
Schritte zur Seebrücke, dennoch recht ruhig. 
Einfacheres Haus aus dem Jahr 1905 mit 16 
Zimmern und vier Appartements. Parkplatz am 
Haus. DZ 94–110 €, Frühstück inkl., auch Ap-
partements für 2–4 Pers. Ganzjährig geöffnet. 
Ostseeallee 1, 18225 Kühlungsborn,  038293-
6420, www.pension-jasmin.eu.    

 Außerhalb  Gut klein Bollha-
gen. Wunderschön restaurierter, alter Gutshof 
im gleichnamigen Ort ca. 3,5 km südöstlich von 
Kühlungsborn und 1,3 km vom Naturstrand 
Wittenbeck. Exklusive Ferienanlage mit wun-
derhübschem Garten, die Häuser alle mit Ter-
rasse, so geschmackvoll und edel ausgestattet,  
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dass sie bei jedem „Schöner-Wohnen-Wettbe-
werb“ gewinnen würden. Wellnessbereich mit 
Sauna und Whirlpool. Haus für 2 Pers. im Juli
/Aug. 160–180 €, für 5 Pers. 260 € pro Tag, in 
den Monaten Juni und Sept. aber deutlich 
günstiger: für 2 Pers. 75–95 €, für 5 Pers. 120 €, 
hinzu kommen Endreinigung und Wäsche. 
Brötchenservice. Hunde willkommen. Fulgen-
weg 3, 18209 Klein Bollhagen,  040-41352086, 
www.gutkleinbollhagen.de.  

Wohnmobil-Stellplatz. Gleich zwei davon 
befinden sich hinter dem Naturstrand von Wit-
tenbeck (  Baden), hier dampft auch stündlich 
der Molli vorbei (Haltestelle Steilküste). Mit 
Toiletten- und Duschhäuschen, Restaurant 
(Hauptgerichte 11–17 €, auch Fischbrötchen, 
Mo/Di Ruhetag). Stellplatz 18 €/Nacht, außer-
halb der Saison günstiger.  
 

 
Essen & Trinken/Nachtleben  Karte S. 64/65 

In fast allen Hotels sind die zugehörigen Res-
taurants nicht nur auf Hausgäste eingestellt, 
sondern oft mit einladender Terrasse zur Pro-
menadenseite hin ausgestattet, die auch Vo-
rübergehende zur Einkehr einlädt – man hat 
die Qual der Wahl. Zum Glück gibt es auch eine 
ganze Reihe neuer Lokale fern von Kurort-
biederkeit. 
Restaurants in Kühlungsborn West  
Seeteufel  Kleines, verwunschenes Fach-
werkhäuschen. Innen gediegen, davor eine 
hübsche Terrasse. Sehr lecker die Dorade mit 
frischen Kräutern und Knoblauch, aber auch 
hervorragende Meeresfrüchte. Reservierung 
ratsam. Hauptgerichte 20–29 €. Fr–Di ab 
11.30 Uhr, Mi/Do Ruhetag. Tannenstr. 9, 

 038293-12900, www.seeteufel-restaurant.de.  
Fisch Hus  Fischgaststätte fast direkt am 
Strand (nur über die Promenade), neben der 
alten DLRG-Station. Zwei helle, freundliche Pa-
villons, oft voll, daher auch hier besser reser-
vieren. Mit Terrasse. Klassische Fischküche aus 
eigenem Fang, bekannt auch für hervorragen-
den Räucherfisch, sehr gut auch Fischsuppe 
und Matjes (12,90 €), Preise okay, vieles ist 
auch als kleine Portion bestellbar. Tägl. durch-
gehend geöffnet, Küche bis ca. 21 Uhr. Ostsee-
allee 50,  038293-43855.  
Restaurants in Kühlungsborn Ost  Wil-
helms Bistro  Im Hotel Neptun. An den 
französischen Bistrostil angelehntes Lokal mit 
Fine-Dining-Ambitionen. Moderne, leichte Kü-
che, auch Vegetarier und Veganer kommen 
hier nicht zu kurz. Kleine, ansprechende Karte, 
Hauptgerichte ab 18,50 €. Nachmittags auch 
Kaffee und Kuchen. Tägl. bis 17 Uhr. Strandstr. 
37,  038293-630, www.neptun-hotel.de.  

 Tillmann Hahn’s Gasthaus  Der Ster-
nekoch Tillmann Hahn, der während des Welt-
wirtschaftsgipfels in Heiligendamm 2007 schon 

Staats- und Regierungschefs aus aller Welt be-
kochte, setzt hier ein ganz neues, fairpreisiges 
Konzept um. In seinem heimeligen, in Naturfar-
ben gehaltenen Gasthaus ist Nachhaltigkeit 
oberste Devise. Fleisch vom Metzger des Ver-
trauens, Fische aus der Region, Bioprodukte. 
Die mecklenburgisch-internationale Küche rich-
tet sich auch an Vegetarier. Hauptgerichte 11–
20 €. Hinzu kommt ein regelmäßiges Kulturpro-
gramm zwischen Kino, Livemusik und Lesun-
gen, ca. 1-mal im Monat auch Kochkurse. 
Nebenan das zugehörige Feinkostbistro. War-
me Küche im Bistro ab 11.30 Uhr, im Gasthaus 
ab 18 Uhr. Mo/Di Ruhetag. Ostseeallee 2, 

 038293-410214, www.villa-astoria.de.  
Vielmeer  Dieses Lokal über dem Yachtha-
fen erfreut sich größter Beliebtheit. Restaurant, 
Cocktailbar und Café in einem, coole Holzter-
rassenlandschaft davor, innen modernes 
Lounge-Ambiente. Beliebt zum Aperitif, ab 
21 Uhr oft Livemusik. Auf der Karte ein wilder 
Mix aus Tapas, Ostsee-Dorsch, Wokgerichten 
und Burgern, Hauptgerichte 17,50–29 €. Auf-
merksamer Service. Tägl. ab 11 Uhr durchge-
hend, Mo/Di Ruhetag. Hafenstr. 4,  038293-
41741, www.vielmeer.com. 
Wings & Drums  2016 eröffnete, recht 
schicke „Erlebnis-Rotisserie“. Hier dreht sich im 
wahrsten Sinne des Wortes alles ums Hähn-
chen, um die lecker marinierten Broiler von der 
Flammenwand der Showküche. Ansonsten be-
kommt man aber auch Backhendl, Chicken 
Wings oder Coq au Vin. Hauptgerichte 9,50–
18,50 €. Tägl. ab 17 Uhr, in der Nebensaison 
Mo Ruhetag. Dünenstr. 13,  038293-82240, 
www.hotel-max.de. 
Gallo Nero  Italienisches Ristorante in der 
Strandstraße. Köstliche Pasta und sehr gute 
Pizza aus dem Steinofen (8,50–15 €). Tägl. 12–
22 Uhr. Strandstr. 39,  038293-43366. 
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Brauhaus  Restaurant der Brauerei, zu 
den diversen Bieren – je nach Jahreszeit u. a. 
Helles, Weizen, Maibock, Winterbier – werden 
deftige Brotzeiten, Fisch, Schweinshaxe und 
Schnitzel in großen Portionen angeboten; das 
Bier wird in 1-Liter-Bügelflaschen auch außer 
Haus verkauft. Faire Preise. Tägl. 11–22 Uhr. 
Strandstr. 41,  038293-4060, www.ostsee-
brauhaus.de. 
Snacks  Edel & Scharf  Direkt an der 
Strandpromenade (Strandaufgang 11) in Küh-
lungsborn Ost. Die Currywurstbude für den eli-
tären Geschmack, denn auf Wunsch bekommt 
man zur Wurst auch ein Gläschen Schampus 
(15 €). Sehr beliebt, auch wegen der kleinen 
Terrasse mit Seeblick. Filiale  am Yacht-
hafen. Tägl. 11.30 Uhr bis Sonnenuntergang, in 
der dunkleren Jahreszeit bis 20 Uhr.  038293-
608884 bzw. 038293-490855, www.edel-und-
scharf.com. 
Café/Außerhalb  Alte Büdnerei. Ein wun-
derbares Landidyll, in dessen Garten man es 
stundenlang bei Kaffee und Kuchen aushalten 
kann! Wer länger bleiben will kann sich auch in 
einer der Ferienwohnungen einmieten (für 

2–4 Pers. 70–150 €). Pferdekoppel nebenan. 
Darüber hinaus Lesungen und Konzerte, Mal-
kurse und andere Kreativ-Workshops. Auch 
Hofladen. Kurzum: ein Ort der Entspannung. 
Tägl. 12–18 Uhr geöffnet (Mi Ruhetag), nach 
Anmeldung kann man hier auch frühstücken. 
Ca. 3 km außerhalb von Kühlungsborn (Ost), 
Straße Richtung Wittenbeck, kurz vor dem Ort 
steil rechts ab. Doberaner Landweg 8, 18225 
Kühlungsborn,  038293-12839, www.alte
buednerei.de.  
Nachtleben  Bülow’s Gartenlounge  
Mit Nachtleben ist in Kühlungsborn zugegebe-
nermaßen nicht viel her, aber ein Cocktail in 
dieser gediegenen Location ist keine schlechte 
Idee. Bekannt ist die Bar für ihre rund 100 
Whiskys. Mit Außenbereich. Dem Hotel Polar 
Stern angeschlossen. Do–Mo ab 18 Uhr. Ost-
seeallee 24,  038293-8290, www.polar-
stern.com. 
Deck Beach Club & Restaurant. Sehr 
schöne Beachlocation 3,5 km östlich von Küh-
lungsborn bei Heiligendamm, für Details 

 S. 78. 

Am Strand von Kühlungsborn 


