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Spaziergänger am Strand von

Pobierowo

BERLIN/POBIEROWO. Ausgelassene Partys bis spät in die

Nacht, ein voller Strand mit den typischen Wind-Palisaden,

Urlauber, wo man hinschaut – das ist Pobierowo in den

Sommerferien. Aber auch das ist der bekannte polnische

Ferienort: Endlose Weite am Strand, ruhige beinahe

verlassene Wälder und gemütliche Abende am Kamin. Wenn

der Sommer geht, kehrt Ruhe in den beschaulichen Badeort

an der polnischen Küste ein.

„Wenn die Hauptsaison zu Ende geht, ist es hier immer so idyllisch“, erzählt Heinz Senkow.

Der Ruheständler aus Angermünde komme jedes Jahr in den Ort. „Wir genießen dann die

ausgedehnten Spaziergänge am Strand oder durch die umliegenden Wälder“, sagt er.

Heute ist er gemeinsam mit seiner Frau und seinem Enkel unterwegs. Eine steife Brise

weht und lässt die Wellen der Ostsee gegen den flachabfallenden Strand schlagen. Die

Nacht hat Treibgut angespült, einige Spaziergänger versuchen ihr Glück, und halten

Ausschau nach Bernstein. In der Ferne werden mehrere Drachen in die Luft gelassen. Ihre

Lenker vollführen mit ihnen beeindruckende Figuren am Himmel.

„Die polnische Küste ist für uns nicht weit entfernt und stellt eine interessante Alternative

zur deutschen Ostseeküste dar“, sagt Senkow. „Vor allem in den Herbstferien finden wir

hier günstige, freie Plätze.“ Aber auch für einen Wochenendausflug sei die Küste

interessant. Denn anders als an der deutschen Küste, müssen die Gäste an der polnischen

keine Kurtaxe bezahlen. 

„In den umliegenden Ortschaften gibt es viele Denkmäler und historische Gebäude zu

entdecken“, berichtet Alicia Broll, Betreiberin des Hauses Elisabeth in Pobierowo. Die

meisten sind über ein gut ausgebautes Wegenetz zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu

erreichen. 

„Gäste, die sich entscheiden jetzt zu Reisen, haben den höchsten Erholungswert“, sagt

Broll. Wer zwischen Oktober und Mai einen Urlaub an der polnischen Ostsee buche, habe

noch immer die Wahl. „In den großen Seebädern, wie Misdroy, Kolberg und die Drei-Stadt

(Danzig, Gdingen und Sopot) ist noch viel los“, sagt sie. „In den kleineren Ortschaften

dagegen finden Sie jetzt viel Ruhe und Erholung.“ 

In der Nähe des Hauptzugangs zum Strand befindet sich das „TopCafe“. Frische Torten

drehen sich in einer Vitrine, es duftet nach Kaffee. „In den vergangenen Jahren haben

immer mehr Restaurants und Hoteliers ganzjährig geöffnet“, berichtet Broll.  

Darunter auch das Haus Elisabeth. Es verfügt über Appartements für Selbstversorger ab
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40 Euro pro Appartement und Nacht. „Das ist der Preis unserer zwei

Ein-Zimmer-Appartements für zwei Personen“,

erklärt Broll. Daneben stehen noch vier weitere Appartements für vier Personen zur

Verfügung. „Dies sind zwei Zimmer Appartements mit einem separaten Schlafzimmer.“

Jedes Appartement könne auch um ein Zustellbett aufgebettet werden. 

"Viele Gästehäuser bieten auch externen Gästen die Möglichkeit, ihr Wellness-Angebot zu

nutzen", sagt Broll.

Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.

Haus Elisabeth
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Das Haus Elisabeth wurde im Jahr 2004 eröffnet und bietet seit dem seinen Gästen sechs

Appartements in gehobener Ausstattung. Die Appartements für zwei bis vier Personen

verfügen alle über einen Balkon oder eine Terrasse, eine vollausgestattete Küchenzeile,

Duschbad mit WC, digitales Satelliten-Fernsehen und Internetzugang (WLAN). 

Das ganzjährig geöffnete Haus Elisabeth liegt in einer Stichstraße etwa 80 Meter vom

Strand entfernt im östlichen Teil des bekannten polnischen Seebades.
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