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9. EinzElgEfahrEn-
stEllEn (sEEzEichEn)
einzelgefahrenstellen dienen zur 
kennzeichnung einer Gefahrenstelle 
mit kleiner räumlicher ausdehnung. 
sie kennzeichnen u.a. Untiefen und 
steine, aber auch schiffwracks. in 
der Lübecker Bucht befinden sich 
zwei schiffwracks, die heute belieb-
te stationen für tauchgänge sind. 

10. DiE schiffskatas-
trophE DEr 
cap arcona 1945
Nach der räumung des kZ Neu-
engamme wurden die Häftlinge 
auf „schwimmende kZ“ in der  
Lübecker Bucht gebracht. die Cap 
arcona wurde von britischen flug-
zeugen am 3. mai bombardiert 
und explodierte sogleich. insgesamt 
starben bei einer der größten schiffs-
katastrophen der Geschichte 7000 
menschen. 

11. UntiEfEntonnEn 
(sEEzEichEn)
mit dieser tonnenart werden Hinder-
nisse gekennzeichnet. der Bereich 
um das Hindernis wird nach Him-
melsrichtung eingeteilt und nur nach 
einer richtung ausgetonnt. 

12. gEwässEr UnD 
BächE rUnD Um 
siErksDorf
5 Gewässer fließen von landwirt-
schaftlichen flächen von sierksdorf 
als gesammeltes regenwasser 
richtung ostsee. der Wasser- und  
Bodenverband Neustädter Binnen-
wasser kümmert sich darum, dass 
das Wasser schadlos und ohne 
stau abfließt.  

13. lichtErführUng 
aUf schiffEn
Wasserfahrzeuge müssen ebenfalls 
von sonnenuntergang bis sonnen-
aufgang und bei schlechten sicht-
verhältnissen das Licht anschalten. 
Je nach Größe und fahrtrichtung, 
gibt es eine international einheitli-
che regelung, welche art von Posi-
tionslicht genutzt werden muss. 

14. DEUtschE 
lEBEnsrEttUngsgEsEll-
schaft (Dlrg) 
seit 1970 wird der 5 km lange 
sierksdorfer strand von den ehren-
amtlichen rettungsschwimmern auf 
insgesamt drei Wachstationen be-
wacht.

15. sEEvögEl vor 
siErksDorf
die silbermöwe, Uferschwalbe und 
Lachmöwe sind seevögel, die vor 
der sierksdorfer küste heimisch sind. 
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Tipp: SierkSdorfer 
kULtUrsommer 

der sierksdorfer kultursommer gründet auf sierksdorf’s Beliebtheit bei 
künstlern. Von 1951 bis 1973 lebte und malte der expressionistische 
maler karl schmidt-rottluff jeden sommer in dem beschaulichen Badeort. 
 
Heutzutage wird dein Urlaub an der ostsee in den sommermonaten 
durch auftritte verschiedenster künstler um eine kulturelle Note bereichert.  
die Genres sind hierbei ebenso vielfältig wie die Veranstaltungsorte, die  
sich meist in direkter strandnähe und zum teil auch im ortskern befin-
den. Literarische erlebnisse nehmen dich mit in das reich spannender  
Geschichten. Bei familiären konzerten kannst du den abend gemütlich 
ausklingen lassen und ein strandkino bietet ein besonders atmosphäri-
sches erlebnis. 

Bei der Vielfalt dieser kulturellen Vorstellungen findest auch du dein ganz 
persönliches Lieblingsevent! 

infos zUm aktUEllEn programm giBt Es BEi DEr  
tourismus-agentur lübecker Bucht 

Lübecker
Bucht



1. anstEUErUngs-
tonnEn
der Beginn eines fahrwassers ist 
in der regel durch eine ansteue-
rungstonne  gekennzeichnet. damit 
Wasserfahrzeuge die einfahrt zum 
fahrwasser finden, kann von see 
kommend gezielt auf diese tonnen 
navigiert werden. 

2. stUrmflUt 
vom 13.11.1872
die schwerste bekannte sturmflut 
der ostsee mit einem Wasserstand 
von 3,50m und Wellen bis zu 7m 
hinterließ in sierksdorf ein Bild der 
Verwüstung. sämtliche Häuser wur-
den beschädigt und sogar 5 Häuser 
vollständig zerstört. 

3. fahrwassErtonnEn 
im latEralsystEm 
seit 1982 ist die Betonnung von 
Gewässern international geregelt. 
führer von Wasserfahrzeugen kön-
nen durch die seitliche markierung 
des fahrwassers durch unterschiedli-
che seezeichen auf Back- und steu-
erbordseite erkennen, ob sie diese 
rechts oder links passieren müssen, 
um im fahrwasser zu bleiben. 

4. BUhnEnBaU 
in siErksDorf
eine Buhne ist ein rechtwinklig zum 
küstenverlauf damm- oder wandarti-
ges Bauwerk, das in das meer hin-
einragt und dem küstenschutz dient. 
erfahre an dieser station, wie der 
sierksdorfer Buhnenbau hilft, strand-
verluste zu minimieren. 

5. DEUtsch-DEUtschE 
sEEgrEnzE Bis 1990
der seegrenzverlauf befand sich 
ca. 14 km vom sierksdorfer strand 
entfernt. der von der ddr aus sicht-
bare Westen war für viele greifbar 
nah. Jedoch sicherte die ddr ihre 
Grenze durch strenge kontrollen.  
erfahre an dieser station weitere 
details über spektakuläre fluchten.

6. fanggErätE 
DEr fischEr
auch heutzutage ist die fischerei in 
sierksdorf noch nicht ganz ausge-
storben. fischfanggeräte werden 
auf see mit flaggen gekennzeich-
net. farbe und Größe der flaggen 
geben auskunft über die art des 
fischfanggeräts unter Wasser.
 
7. ankEr UnD 
ankErformEn
der Grundaufbau eines ankers ist im 
Großen und Ganzen gleich und er 
verhindert durch sein Gewicht und 
seine form, dass Wasserfahrzeu-
ge abgetrieben werden. an dieser 
station siehst du den Backbordan-
ker der Cap finisterre mit einem  
Gewicht von 11 tonnen.

8. DEUtschE gEsEll-
schaft zUr rEttUng 
schiffBrüchigEr (Dgzrs)

die dGzrs ist zuständig für den 
such- und rettungsdienst im seenot-
fall. seit mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde 82.000 menschen gehol-
fen. in der Lübecker Bucht ist die 
nächstgelegene station Neustadt 
(seit 1993), die seit 1996 auch 
ausbildungsstation ist.   
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MariTiMer infopfad 
statioNeN 

ToUriSMUS-aGenTUr LÜBeCker BUCHT

strandallee 134 · 23683 scharbeutz
tel. +49 4503 / 7794-100 
fax +49 4503 / 7794-200
urlaub@luebecker-bucht-ostsee.de

UnSere ToUriST-infoS 
vor orT
 

scharBEUtz · haffkrUg ·  
pönitzEr sEEnplattE
strandallee 134 · 23683 scharbeutz

siErksDorf
Vogelsang 1 · 23730 sierksdorf

nEUstaDt · pElzErhakEn · rEttin
dünenweg 7 · 23730 Neustadt i.H.
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iMMer 
iNformiert
Weitere veranstaltungs-
termine und nähere infos 
findest du online unter: 
www.luebecker-bucht-ostsee.de
und in unserem Eventkalender.
kostenlos erhältlich in deinen        
   tourist-infos.

www.luebecker-bucht-ostsee.de

FRÜHLINGSERWACHENin der Lübecker Bucht

VIEL IST LOS!Tagesevents, Tipps und Termine
VORAUSGESCHAUTin den Juni
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Veranstaltungen, 

Tipps und Termine in 

Scharbeutz, Haffkrug, 

auf der Pönitzer 

Seenplatte, in 

Sierksdorf, Neustadt, 

Pelzerhaken 

und Rettin 

evalübecker bucht

E V E N T K A L E N D E R
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SierkSdorf enTdeCken 
aUf dem „maritimeN iNfoPfad“
seit august 2015 informiert der „maritime infopfad“ auf einer strecke von  
5 km vom ortseingang bei Haffkrug bis zur Pfingstbeek-Promenade auf 
15 thementafeln und verschiedenen anschauungsobjekten über regions- 
und landestypische themen mit maritimem schwerpunkt. die thementa-
feln sind mit Grafiken und texten veranschaulicht, ein Qr-Code verweist 
auf weitere informationen im internet. 

der „maritime infopfad“ führt größtenteils an der küstenlinie und dem  
5 km langen sierksdorfer strand entlang. doch auch im ortskern und im 
Binnenland des 1500 seelen-dorfs lässt sich allerlei entdecken: so spa-
ziert man auf den spuren großer maler durch die schöne kastanienallee 
oder vorbei an parkähnlichen Gärten mit liebevoll restaurierten reetdach-
katen. die Umgebung eignet sich ideal für erholsame radtouren durch die 
bezaubernde Natur.

fÜHrUnG „MariTiMer infopfad“

Was sind Luv und Lee? Wo ist steuerbord und Backbord? Und überhaupt: 
Warum sagt man nicht einfach links oder rechts?
Während einer 1,5-stündigen führung entlang ausgewählter stationen  
erzählt dir unser einheimischer Guide Wissenswertes und lustige anekdo-
ten über das Leben an der see.

 TreffpUnkT:  tourist-info sierksdorf, Vogelsang 1
 daUer:  1,5 stunden
 preiS:  erwachsene 4 €, mit ostseecard 3 € 
  kinder bis 14 Jahre sind kostenlos.

dein ansprechpartner für weitere infos, 
die genauen Termine der führungen und anfragen 

zu individuellen Gruppenführungen ist: 

ToUriSMUS-aGenTUr LÜBeCker BUCHT
strandallee 134

23683 scharbeutz
tel.: 04503/7794-100

urlaub@luebecker-bucht-ostsee.de
www.luebecker-bucht-ostsee.de

europäischer Landwirtschaftsfonds für die entwicklung des ländlichen raums:
Hier investiert europa in die ländlichen Gebiete

Änderungen vorbehalten.
alle angaben ohne Gewähr.


