
Urlaub in 
Schönberger Strand 

- Ostsee pur!

Auskunft & Buchung
Thomas Herget
Bibliser Straße 8
64579 Gernsheim

Fon: 06258.3799 
mobil: 0172.7225150
thomasherget@web.de

Fam. Herget
MÖWENBURG

Ferienwohnung

Ihre Urlaubsregion
Die Probstei ist aktiv! Ihr Ferienort 
Schönberger Strand lädt Sie ein, sich 
davon zu überzeugen. Hier gibt es 
allerlei Aktivitäten rund ums Meer, 
Segler und Surfer wissen längst um 
das attraktive Revier. Schwer im 
Trend ist das Kitesurfen, bei dem 
Wagemutige sich mit ihrem Board 
von einem Lenkdrachen in die Höhe 
ziehen lassen. Aber auch Schwimmer 
kommen auf ihre Kosten. Und wem die 
Ostsee zu kalt ist, der findet im nur ein 
paar Autominuten entfernten Meer-
wasser-Hallenbad in Laboe maritime 
Entspannung. Doch damit nicht genug: 
Auf einem der zahlreichen Tennisplät-
ze, beim Rad fahren, Squash spielen, 
Fitnesstraining, beim Reiten oder 
rasanten Inlineskating können Sie 
sich auspowern. Für welchen Urlaub 
Sie sich auch entscheiden, ob pure 
Erholung oder Spaß an der Aktion: Bei 
uns bekommen Sie, was Sie verdient 
haben.
Genießen Sie ruhig einmal die ur-
sprüngliche Landschaft. Lehrpfade und 
Naturschutzgebiete laden dazu ein, die 
Umwelt mit ganz anderen Augen zu 
sehen. Oder lassen Sie sich um Jahr-
hunderte zurückversetzen und besu-
chen das Probstei-Museum, alte Bau-
ernhöfe oder die Museumseisenbahn. 
Der dortige Verein hält die Tradition 
des einstmals regen Schienenverkehrs 
nach Schönberger Strand wach, als 
mondäne Städter mit Sonnenschirmen 

sich noch per Dampfkraft zu ihren Strandkörben kutschieren ließen.
Ist ihnen nach Ausflügen zumute, dann gehen Sie doch auf Erlebnistörn 
mit der „Heikendorf“ direkt von der neuen Seebrücke aus. Besondere 
Höhepunkte sind auch die malerischen Yacht- und Fischereihäfen in un-
mittelbarer Nachbarschaft. An der Mole können Sie sich nicht nur die steife 
Brise um die Ohren wehen lassen, sondern fangfrischen Fisch direkt von 
den Fischerbooten kaufen – oder gleich von Laboe aus mit Fördedampfern 
direkt in die Landeshauptstadt Kiel schippern. Shopping ohne Stress und 
Hektik bietet ihnen natürlich auch die Probstei und ihr Hauptort Schönberg. 
Legen Sie Pausen in den zahlreichen Straßencafés ein, schlendern Sie im 
Anschluss über die Promenaden. Auf einigen Bauerhöfen, die sich wäh-
rend der Rapsblüte im Frühjahr als reizvolle Haltepunkte inmitten eines 
gelben Flickenteppichs abzeichnen, können sie „heimische Produkte“ 
probieren und kaufen.
Aber nicht nur der Hochsommer bietet Urlaubsfreuden pur. Die ersten 
Stürme, buntgefärbte Laublandschaften und die dunkelroten Sonnenun-
tergänge über dem Meer machen den Herbst zu einem Fest der Sinne. 
Klare Seeluft und unendlich weiße Weite erwartet Sie dann im Winter. 
Knirschender Schnee unter den Füßen, verschneite Wiesen und Strände, 
die zu Wanderungen in einer pittoresken Landschaft einladen. Kenner 
maritimer Lebensart und zunehmend immer mehr Sommerfrischler nutzen 

deshalb die Nebensaison, um dem Alltag zu entfliehen und sich auf die 
wandlungsfähige Probstei einzulassen.
Sie brauchen eine Auszeit von ihrem Zuhause, flüchten jedoch ungern in 
die Anonymität eines Hotels? Sie freuen sich auf einen entspannten Urlaub 
in selbstbestimmter Atmosphäre? Dann bieten wir ihnen mit unserer Ferien-
wohnung Möwenburg die optimale Alternative. Von ihrem Domizil aus sind 
es nur ein paar Schritte zu Supermarkt, Fahrradverleih und den Einkauf für 
den täglichen Bedarf. 
Soll ihr Urlaub nicht nur erholsam, sondern auch erlebnisreich sein, dann 
erwarten Sie von ihrer Ferienregion nicht zu wenig. Das bunte Veranstal-
tungsprogramm hält für jeden zu jeder Jahreszeit etwas bereit: klassische 
Konzerte, Kinderfeste, Segelregatten, Schützenfeste und Theaterstücke. 
Und wer Glück hat, sieht am 
Sonntagmorgen sogar den 
Schönberger Pfarrer zwischen 
Strandkörben, Sandburgen und 
Bikini-Schönheiten predigen 
– Gottes Staat hautnah eben. 
Dass nicht immer nur die Kieler 
Woche, die im Juni zum weltwei-
ten Publikumsmagneten wird, 
einen Ausflug lohnt, das beweisen 
Wochen später eindrucksvoll 
die Probsteier Korntage. Einen 
ganzen Monat lang finden Spiele 
und Feste rund um das Getreide 
statt. Hier können Sie Korn dre-
schen und Strohkloppen stapeln. 
Jedes Jahr aufs Neue begeistert 
auch die Veranstaltung „Beach & 
Fun“ in Brasilien am Strand. Oder 
das Seebrückenfest in Schönber-
ger Strand, das sich mittlerweile 
nicht nur zu einer Drehscheibe 
des einheimischen Gewerbes 
etabliert hat, sondern auch zu 
einer Leistungsschau Probsteier 
Gastfreundschaft. Übrigens: Wun-
dern Sie sich nicht, wenn man Sie 
zu abendlichen Angelfahrten oder 
gediegenen Kurkonzerten mit 
einem burschikosen „Moin!“ emp-
fängt – der verbale Handschlag 
ersetzt im hohen Norden zumeist 
die gewohnten Begrüßungsrituale. 
Selbst zu nachtschlafender Zeit.

Wir würden uns freuen, 
Sie begrüßen zu dürfen

Doris und Thomas Herget
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Göttlich: Die Schönberger 
Kirche im barocken Stil.

Ob hoch hinaus oder ganz bodenständig:
Wasserratten verleiht die Kieler Außenförde 
Flügel, allen anderen macht sie Beine.

Unter Dampf: Besucher 
vorm Museumsbahnhof.

Weibliches Nach-
wuchstalent an der 
Schippe: Wenn die 

Deutschen nur endlich 
im Fußball wieder 

so gut wären wie im 
Sandburgenbauen.

Fest der 
Sinne: 

Selbst ein 
verlassener 
Strandkorb 

wirkt im 
Herbst alles 

andere als 
trist.

Abendliche Entspannung: Männer 
bei der Nahrungsbeschaffung.

Anbaggern erlaubt: Die 
Jugend lässt es auch am 

Tage gerne krachen.

www.schoenbergerstrand-fewo.de



Einkaufen und Infos
Für Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs stehen ihnen in Schön-
berger Strand ein Supermarkt (200 Meter) und einige Bäckereien zur Verfü-
gung. Zur Kurverwaltung, bei der sie Veranstaltungen hinterfragen können, 
ist es ein kurzer Fußweg. An der Promenade gibt es zudem eine kleine 
Anzahl von Boutiquen, Restaurants, Cafés und Bars. Deren Öffnungszeiten 
richten sich nach der Frequentierung in den Saison-Reisezeiten, mittlerwei-
le haben einige Geschäfte aber auch wochentags im Frühjahr und Herbst 
geöffnet. Zudem hat sich der Hauptort Schönberg (5 Autominuten entfernt) 
mit seinen zahlreichen Discountern und großen Fachmärkten zu einem 
beindruckenden Dienstleistungszentrum entwickelt, angesiedelt haben 
sich auch namhafte Drogeriemärkte und Banken. Im Zentrum des belebten 
Ortes finden Sie Apotheken und niedergelassene Fachärzte.

Bettwäsche und Handtücher
Es wird empfohlen, Bettwäsche und Handtücher nach persönlichem Bedarf 
von zu Hause mitzubringen. Natürlich erhalten Sie beides auf Leihbasis 
gegen Bezahlung auch vor Ort bei unserer Partneragentur.

An-, Abreise und Schlüsselübergabe
An- und Abreisetag ist Samstag (abweichende Tage nur in der Reisezeit 
E). Damit der Bezug ihres Quartiers nicht zum Spießroutenlauf wird, haben 
wir für Sie kurze Wege eingeplant! Urlaub von Anfang an – gerade wenn 
die Staus auf der Autobahn nach langer Anreise an den Nerven gezehrt 
haben. Bei Buchung erhalten Sie vorab alle wichtigen Infos zur Anfahrt, vor 
Ort erhalten Sie dann die Schlüssel zu ihrer Ferienwohnung (ersatzweise 
kann der auch abgeholt werden) und erfahren alles über Abreisezeit und 
Wohnungsübergabe. Über unseren Servicepartner können Sie in der Regel 
auch Zusatzleistungen wie Bettwäsche und Handtücher buchen.

Preise
Die Preise richten sich nach der jeweiligen Saison. Die Gemeinde Schön-
berg hat das Kalenderjahr deshalb in fünf Reisezeiten unterteilt, an denen 
sich der Reisepreis orientiert. Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt 7 Tage. 
Die Fewo kann außerhalb der Sommersaison für Kurz- und Wochenendauf-
enthalte (ab 4 Tage) angemietet werden, sonst wochenweise. Fragen Sie 
auch nach unseren attraktiven Pauschalangeboten in der „Schnupperzeit“ 
(etwa 7 Tage urlauben, aber nur 5 bezahlen!). Eine detaillierte Aufstellung 
der Reisezeiten für das aktuelle Jahr finden Sie bei uns im Internet unter 

www.schoenbergerstrand-fewo.de.  
Alle Preise verstehen sich inklusive 
Heizung, Strom, Wasserverbrauch 
und Endreinigung.

Anfrage & Buchung
Sie haben sich für die Fewo 
Möwenburg entschieden, wissen 
aber nicht, ob sie während ihrer 
Wunschreisezeit frei ist? Dann schi-
cken Sie uns eine Buchungsanfrage 
per Mail - oder rufen Sie einfach an. 
Sollen auch Dritte dieses Hauspro-
spekt in Händen halten? Kein 
Problem – wir schicken es ihnen per 
E-Mail als PDF-Datei gleich zum 
Ausdrucken für ihre Freunde und 
Verwandten. Natürlich kommen die 
Infos auch per „normaler“ Post! Sie 
erreichen uns unter thomasherget@
web.de (E-Mail), 06258.3799 oder 
0172.7225150. Ein bequemes On-
line-Formular steht ihnen außerdem 
auf unserer zweiten Internetpräsenz 
unter www.schoenberger-strand-
fewo.de zur Verfügung.

Anreise
Das bekannte Ostseebad Schön-
berg mit seinen Feriengebieten liegt 

rund 20 Kilometer nordöstlich der schleswig-holsteinischen Landeshaupt-
stadt an der Kieler Außenförde. Bei der Pkw-Anreise über Hamburg fahren 
Sie die A7, ab Autobahnabzweig Bordesholm die A 215 bis Kiel. Aus Berlin 
kommend: BAB 24 an der Ausfahrt Schwarzenbek/Grande verlassen, dann 
die A 21 und B 404 bis Kiel fahren. Dort der Ausschilderung „Ostuferhafen“ 
(und „B 76 Lübeck“), später der B 502 in Richtung Laboe beziehungsweise 
Schönberg folgen. Kreisverkehre lotsen Sie jetzt sicher bis nach Schönber-
ger Strand. Die Fewo Möwenburg liegt unweit der Promenade im Kiefern-
weg.

Sonstiges
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Fewo Möwenburg im Sinne 
nachfolgender Feriengäste und Allergiker nur als Nichtraucherwohnung ver-
mieten und leider auch keine Haustiere aufnehmen können. Der Aufenthalt 
in Schönberg ist von Mitte März bis Ende Oktober kurabgabepflichtig. Mit 
der Ausstellung der sogenannten „Ostseecard“ vor Ort profitieren Sie als 
Gast von diversen Service-Angeboten, Rabatte in touristischen Einrich-
tungen, Geschäften und diversen Lokalitäten sowie im öffentlichen Nahver-
kehr sind ihnen sicher. Mittlerweile locken 18 angeschlossene Gemeinden 
an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste mit Ermäßigungen. Inhalte 
diese Broschüre können sich saisonal und nach Drucklegung ändern, für 
deren Richtigkeit wird deshalb keine Haftung übernommen.

Über Fewo Möwenburg
Unsere im nordischen Stil eingerichtete 2-Ster-
ne-Ferienwohnung Möwenburg ist zirka 62 Qua-
dratmeter groß und bietet Platz für 4 Personen. 
Sie ist Teil einer schönen und überschaubaren 
Anlage mit kurzen Distanzen. Zum Objekt 
gehört ein Pkw-Stellplatz. Ortszentral in einer 
verkehrsberuhigten Sackgasse gelegen, sind es 
von Möwenburg aus nur noch rund 150 Meter 
zu Strand, Uferpromenade und Seebrücke. 
Die Küche (Kombüse sagt man im Norden) ist 
komplett mit Herd, Abzugshaube, Kühlschrank, 
Herd, Toaster, Eierkocher und einer Mikrowelle 
ausgestattet. Waschmaschine und Trockner 
(Münzeinwurf) sind Teil der Wohnanlage und 
befinden sich im Keller. Die Küche ist integriert 
in einen Wohn- und Essbereich, der hinaus 
auf den Balkon führt. Auf gleicher Wohnebene 
befindet sich das Bad mit Dusche und WC, ein 
Schlafzimmer für 2 Personen (Einzelbetten), 
sowie Flur und Abstellraum. Natürlich stehen 
ihnen TV und Radio zu Verfügung. Der groß-
zügig ausgebaute Spitzboden, den man über 
die Holztreppe im Schlafzimmer erreicht, bietet 
nicht nur zwei weitere Einzelbetten, er lässt auch 
individuelle Freiräume für die Freizeitgestaltung 
in gemütlicher Umgebung. 

Rund um Möwenburg
Inmitten der urwüchsigen Landschaft der Probstei mit ihren ausgedehnten 
Naturschutzgebieten, Wäldern und Binnenseen liegt ihr Feriengebiet am 
kilometerlangen Natursandstrand der Kieler Bucht. Der Kurbetrieb begann 
mit der Einführung des Bahnbetriebs zu Beginn des letzten Jahrhunderts 
und der Einweihung der ersten hölzernen Seebrücke, die bald Opfer der 
stürmischen Fluten wurde. Loki Schmidt, die Frau unseres Alt-Kanzlers, 
urlaubte schon als kleines Mädchen in Schönberger Strand. Mittlerweile ist 
der mondäne Charakter des Ortes dem modernen Freizeitverhalten seiner 
Besucher gewichen. Die breite Flachwasserzone des Strandes, liebevoll 
angelegte Spielplätze und verkehrsberuhigte Zonen sind ideale Vorrausset-
zungen für einen Familienurlaub. Schönberger Strand ist zudem eines der 
bekanntesten Surfreviere in Schleswig-Holstein, Surf- und Segelschulen 
stehen ihnen mit Material und Ausbildung zur Verfügung. Kulturell interes-
sierte Gäste finden zu jeder Jahreszeit nicht nur im 22 Kilometer entfernten 
Kiel ein umfangreiches Angebot, auch der Hauptort Schönberg (4 Kilome-
ter) bietet seinen Gästen Museen wie das einmalige Kindheitsmuseum 
und das liebevolle Heimatmuseum. Quasi vor „ihrer Haustüre“ lockt als 
besondere Attraktion die neue Seebrücke, gelegentliches Strandkino, sowie 
eine der bekanntesten deutschen Museumseisenbahnen, die mit ihren 
historischen Dampfzügen zwischen Schönberg und Schönberger Strand 
verkehrt. 

Freizeitmöglichkeiten
In der Naturschönheit der Probstei bestehen eine Vielzahl von Sport- und 
Freizeitmöglichkeiten wie Tennis, Squash, Badminton, Golf, Minigolf, 
Reiten, Segeln, Hochseeangeln, Wasserski und Kegeln. Fahrrad- und 
Bootsverleih sowie ein Reiter- und Ponyhof  (Wanderreiten) sind vor Ort 
(400 Meter), beheizte Schwimm- und Erlebnisbäder in der Nähe.
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Grundriss Fewo Möwenburg über zwei 
Ebenen (einschl. Studio). Die Darstellung ist 

schematisch, das Mobiliar kann variieren.Balkon

WohnenSchlafen

Abst.
Kochen

Flur

Du.-Bad

Schlafen/Wohnen

Ebene 1

Ebene 2

Viel Holz in der 
Hütte: Blick auf den 
Küchenbereich sowie 
ins Schlafzimmer im 
Untergeschoss.

Die Strandabschnitte 
von Brasilien, Kalifornien 

und eben Schönberger 
Strand gehören zu 

den Top-Kitesurf- und 
Segelrevieren an der 

Ostsee.
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