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Über	  1,5	  Millionen	  Übernachtungen	  pro	  Jahr	  kann	  Kühlungsborn	  vorweisen.	  Wenn	  ein	  Ort	  zum	  
beliebtesten	  Ferienziel	  an	  der	  ohnehin	  beliebten	  mecklenburgischen	  Ostseeküste	  wird,	  so	  muss	  
das	  mehr	  als	  einen	  Grund	  haben.	  Warum	  es	  sich	  so	  sehr	  lohnt,	  Kühlungsborn	  zu	  besuchen,	  
zeigen	  Wolf	  Karge	  und	  Thomas	  Grundner	  in	  ihrem	  neuen	  Reisebildband.	  
	  
Kühlungsborn	  begeistert	  natürlich	  mit	  der	  Ostsee	  und	  einem	  weiten	  Strand,	  mit	  einer	  
Seebrücke,	  einer	  modernen	  Marina,	  einer	  kilometerlangen	  Seepromenade,	  mit	  einladenden	  
Geschäften,	  Cafés	  und	  Restaurants,	  mit	  Hotels	  im	  Stil	  der	  Bäderarchitektur.	  Nicht	  zu	  vergessen	  
sind	  bei	  dieser	  Aufzählung	  auch	  die	  Bäderbahn	  Molli,	  die	  munter	  durch	  die	  Landschaft	  dampft,	  
ein	  ausgedehntes	  Waldgebiet	  inmitten	  des	  Ortes	  und	  in	  der	  nahen	  Umgebung	  der	  
höchstgelegene	  Leuchtturm	  Deutschlands	  –	  selbst	  nicht	  besonders	  groß,	  aber	  klugerweise	  auf	  
einer	  Anhöhe	  platziert.	  Die	  Fotos	  wecken	  die	  Lust	  auf	  Kühlungsborn,	  kurze	  Texte	  liefern	  die	  
wichtigsten	  Hintergrundinformationen	  und	  eine	  ausführliche	  Karte	  ermöglicht	  es,	  sich	  schnell	  
im	  Ort	  zurechtzufinden.	  	  

Der	  Autor	  
Wolf	  Karge,	  geboren	  1951,	  wuchs	  in	  Heiligendamm	  auf.	  Nach	  dem	  Studium	  war	  er	  u.	  a.	  als	  
Leiter	  des	  Kulturhistorischen	  Museums	  Rostock	  und	  als	  Geschäftsführer	  des	  Technischen	  
Landesmuseums	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  tätig.	  Von	  seinen	  zahlreichen	  Büchern	  erschienen	  
viele	  im	  Hinstorff	  Verlag.	  	  
	  
Der	  Fotograf	  
Thomas	  Grundner,	  geboren	  1956	  in	  Diesdorf/Altmark,	  lebt	  seit	  vielen	  Jahren	  in	  Heiligendamm	  
und	  arbeitet	  seit	  1998	  als	  freier	  Fotograf.	  Im	  Hinstorff	  Verlag	  publizierte	  er	  neben	  Kalendern	  
zahlreiche	  Bildbände,	  die	  sich	  vor	  allem	  den	  Landschaften	  und	  Städten	  im	  Nordosten	  
Deutschlands	  widmen.	  	  
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