
Herzlich Willkommen im Haus Meridian, 

im Umkreis von Haus Meridian gibt es vieles zu entdecken. Neben dem feinen Ostseestrand und dem 

heilsamen Mikroklima bietet die nähere Umgebung vielfältige Möglichkeiten, einen abwechslungsreichen 

Urlaub zu erleben. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, folgen ein paar Reisetipps: 

 

 Alle Reisenden sollten sich ausweisen können, dies gilt auch für Kleinkinder. 

 Versicherungskarte muss beim Arztbesuch vorgezeigt werden. 

 Im Straßenverkehr gilt tagsüber ganzjährig Lichtpflicht. 

 Die POST befindet sich am Ende der Ortschaft Ustronie Morskie (3 km) auf der linken Seite. 

 Ein BRIEFKASTEN (roter Briefkasten) ist am Anfang von Sianozety  gegenüber der Haltestelle. 

 Die Anlage verfügt über kostenloses WIFI. Kapazität und Verfügbarkeit können in der Hauptsaison 

schwanken und nicht garantiert werden. 

 APOTHEKE befindet sich in Ustronie Morskie  gegenüber der Kirche auf der rechten Seite. 

 KINDERARZT/Allgemeinarzt befindet sich in Ustronie Morskie gegenüber der Kirche. 

 Geldautomat befindet sich in Ustronie Morskie in der Bank (Hauptstrasse ca. 100 m hinter der Kirche) 

und neben dem Lebensmittelladen  POLO /ca.1,5 km sowie neben Biedronka in Ustronie Morskie. 

 Wechselstuben gibt es in Kolberg und in der Post (poczta) in Ustronie Morskie. 

 Im Haus Meridian können Sie ausschließlich  bar in Euro und Zloty zahlen. Ansonsten gilt in Polen 

als Währung nur der Zloty. Sie können überall auch an den Tankstelle mit jeder deutschen EC-Karte 

zahlen. 

 Am Strand gilt Rauchverbot. 

 Badebekleidung ist in der Sauna im Schwimmbad vorgeschrieben. „Oben ohne“ ist am Strand nicht 

erlaubt. 

 Wetter: Sianozety liegt im MIKROKLIMAGEBIET -  eine zuverlässige Wetterprognose ist kaum 

möglich, doch das Wetter ist tendenziell besser als die Vorhersagen. Die Region gilt als „sonnenreich“. 

 

 

 

Attraktionen 

 

Mole in Kolobrzeg  

 

Leuchtturm in Kolberg 

 

Jachthafen mit der Marina. In der Nähe befindet sich die historische Festungsanlage mit Gastronomie.  

 

Spassbad Helios in Ustronie Morskie:  kleines aber feines Spaßbad mit Freibad, Hallenbad und Sauna. 

 

Aquapark Koszalin (30 km) : www.aquapark.koszalin.pl  

 

Seilgarten GIBON: Ustronie Morskie, ul. Graniczna 

 

Bastion: kurz vor Kolberg befindet sich ein grosser Militärshop mit alten Panzern. Panzerfahrten zählen zu 

den Hauptattraktionen.  

 

Hortulus (eintrittspflichtig): Gärten verschiedener Epochen inklusive Labyrinthe für Erwachsene und 

Kinder – ca. 15 km entfernt (Dobrzyca Ri. Koszalin, sehr empfehlenswert). 

 

Tagesausflüge: Rügenwalde/ Darlowo (wo die Wurst herkommt), nach Bornholm, Wolinski Nationalpark, 

Schloss Podewill, Wanderdünen in Leba. 

 

 

 

 

http://www.aquapark.koszalin.pl/


Speziell für Kleine 

 

Unser Tipp: Am Kolberger Hafen kann man mit einem Wikingerschiff in See stechen. 

 „Dziki Zachod“ in Cowboystil in Ustronie Morskie in der Hauptsaison. Sie erreichen „Dziki Zachod“, in 

dem Sie in Kolberg Richtung Trzebiatow/Szczecin fahren (erster Kreisverkehr geradeaus, zweiter 

Kreisverkehr links Richtung Szczecin abbiegen. 

DasOzeanarium (Kolberg) bietet einen  Ausschnitt aus der Meeresewelt. 

 

Einkaufen 

 

In Koszalin (30 km) befindet sich ein großes Einkaufscentrum „Atrium“. 

Kolobrzeg bietet weitere Einkaufsmöglichkeiten. Waren des täglichen Bedarfs können Sie am einfachsten im 

Supermarkt (rechts, kurz vor Kolberg) erwerben. Direkt in Sianozety gibt es einen ganzjährig geöffneten 

Lebensmittelladen direkt am Anfang der Ortschaft (täglich bis 21.00, 100 m. v. Meridian entfernt).  

„Hortulus“ – Gärten der Welt. Für den Gartenfreund bietet sich ein Besuch bei „Hortulus“ (Dobrzyca, ca. 15 

km Ri Koszalin) an. Die Auswahl an Pflanzen ist groß und die Preise günstig. Der Mustergarten gibt viele 

Anregungen. 

 

Bahn/Bus 

Die „Bimmelbahn“ fährt in der Hauptsaison halb/ bzw. Stündlich nach Ustronie Morskie. Die Haltestelle 

befindet sich auf der Höhe unseres Campingplatzes. Busse nach Kolberg fahren von der Haltestelle am 

Eingang der Ortschaft. 

 

Fahrradtouren 

Fahrradausleihe befindet sich (im Juli und August) in der Ortschaft. 

Ein sehr schöner Fahrradweg befindet sich auf der Dünenkuppe entlang dem Meer. Auf dem Weg Richtung 

Kolberg durchqueren Sie das Moor in Bagicz, das zum Naturschutzgebiet zählt. Der Fahrradweg ist übrigens 

Teil des europäischen Fahrradwegenetzes und führt von Deutschland über Polen bis an die russische Grenze. 

Erleben Sie Pommern von der schönsten Seite. Das Hinterland ist wunderbar. Besonders im Frühjahr und 

Herbst hat die Landschaft besondere Reize. Überqueren Sie einfach die Hauptstraße Kolberg-Koszalin und 

radeln Sie Richtung Rusowo geradeaus. Als Orientierungspunkt bietet sich die sehenswerte 

Marienrosenkranz-Kirche in Rusowo an. Wenn auch klein, gehört sie zu den ältesten christlichen Kirchen in 

Pommern. Unweit der Kirche finden Sie auch einen naturtouristischen Pfad und wenige KM weiter (sehr 

versteckt – nur über einen Feldweg zu erreichen) einen schönen See. Der See hat kleine Sandbuchten die von 

Kindern als Badestellen genutzt werden.  

 

Sehenswürdigkeiten in Kolberg 

Die Stadt hat eine mehr als tausendjährige Geschichte, die mit der Gründung eines Bistums im Jahre 1000 

begann. Dennoch ist das heutige Kolberg mit historischen Sehenswürdigkeiten nicht gerade reich gesegnet. 

Hervorzuheben ist die Marienbasilika (Kathedrale), die mit einer Vielzahl gotischer Kunstgegenstände 

ausgestattet ist. Das nach Plänen von K. F. Schinkel erbaute Rathaus und die sich darin befindende 

Kunstausstellung sind ebenfalls sehenswert. Ein Besuch des Militärmuseums ist auch für Kinder eine 

Abwechslung. Kolberg ist zwar nicht Florenz aber ein nettes liebenswertes Städtchen, in dem man gemütlich 

bummeln kann. In der Hochsaison (Juli-August) ist Kolberg ziemlich voll und manchmal auch laut. Danach 

findet das Städtchen zu seinem eigentlichen Charakter zurück. 

 

Reiten 

Am Anfang der Ortschaft gibt es auch Reitmöglichkeiten : www.trotto.pl  Sianożęty , ul. Pólnocna 2, Tel. 

504837903 (deutschsprachig). 

„Osrodek Jazdy Konnej Michalski“ ist ein etwas kleinerer  aber ebenfalls gepflegter Reiterhof in Kolberg-

Budzistowo.  

 

  

 

 

 

http://www.trotto.pl/


Angeln 

Die Ostsee bietet die Möglichkeit zum Hochsee- oder Brandungsangeln .Um in der Ostsee und den 

Mündungsstrecken der Flüsse angeln zu dürfen, muß man eine Lizenz erwerben. Am Kolberger Hafen werden 

auch Angeltouren angeboten.  

 

Golf 
Die „Alte Farm“ bietet eine Driving Range auf der Sie erste Erfahrungen sammeln können und mehrere 

Greens, die über Kreuz gespielt einen 9-Loch-Platz ergeben. Der Eigentümer (aus München) wird Sie 

einweisen und gibt bei Bedarf auch Stunden geben. Das Ganze ist übrigens längst nicht so teuer wie und die 

Anlage allein ist einen Ausflug wert. Die „Alte Farm“ liegt etwas versteckt im Hinterland, ca. 8 KM entfernt 

von Haus Meridian. 

 

Boleslaw & Warcislaw 

Gemäß dem „Bürgermeister“ von Sianozety steht es unter Strafe, diese beiden Bäume nicht besucht zu haben. 

Boleslaw ist die älteste Eiche in Polen und es ranken sich Sagen und Legenden um diese beiden Bäume. 

Immer waren es tapfere Krieger und natürlich auch Könige die sich unter den Bäumen versammelt haben, um 

dann im Kampf gegen das Böse zu triumphieren. So ist Boleslaw aus dem Lanzenschaft des Fürsten 

„Boleslaw der Tapfere“ gesprossen, nachdem dieser mal wieder einen verzauberten Bären abwehren mußte. 

Die Bäume befinden sich im Kolberger Stadtforst und sind über einen Wanderweg von Bagicz (5KM) aus zu 

erreichen. 

 

Heilgurken 

Salzgurken sind in Polen sehr beliebt. Besondere Salzgurken werden in der Kolberger Region zubereitet: An 

der Stelle der ehemaligen Salzsiederei (Solna Straße, direkt neben der Brücke am Ufer der Persante) finden 

Sie eine frei zugängliche Solequelle (übernatürliche Heilkräfte – ähnlich wie Boleslaw & Warcislaw). Um 

Salzgurken der besonderen Art zuzubereiten verwenden Sie neben Gewürzen einfach die Sole dieser Quelle. 

Schon nach wenigen Tagen sind aus ganz normalen Gurken Heilgurken geworden. 

 

Mikroklima 

Die ganze Region verdankt ihren Ruf dem gesunden Mikroklima. Wußten Sie, daß das Gesichtspeeling von 

dem Apotheker Anhalt aus Kolberg Anfang des 20 Jh. erfunden wurde? Noch heute steht der Firmenname 

AOK für Anhalt – Ostsee – Kolberg.  

 

Im Herbst und Frühjahr kann es sehr frisch werden, doch wirkt das Mikroklima dann besonders gut auf die 

Gesundheit aus. 

 

 

Viel Spaß wünscht Ihnen das Meridian Team 


