
Stralsund. Aufgepasst, das gibts nur

im HanseDom: Für Kinder von fünf

bis 15 gilt noch bis zum 30. August

der HanseDom-Ferien-Tarif - einen

GANZEN Tag im HanseDom-Erleb-

nisbad für nur 9,50 EUR! Freut Euch

auf Volle-Pulle-Rutschenspaß, Whirl-

pools, Wellenbecken und Chillen im

SeesternPark!

Aufgepasst, nur für die Damen und

letztmalig in diesem Sommer! Am 27.

August ist die HanseDom-Saunenwelt

von 19 bis 23 Uhr ausschließlich für

unsere Damen reserviert - es ist „La-

dies Night“! Und wem das noch nicht

heiß genug ist, der kommt mit „Kind

und Kegel“ noch bis zum 28. August,

jeweils montags bis freitags, zum Fa-

milienspaß ins Rhassoulbad! Mehr In-

fos gern über sauna@hansedom.de

oder (03831) 3733-450!

Perfekt gepflegt: Mit unseren Ange-

boten „Pediküre für SIE und IHN“ für

35 statt 47 Euro und „FRESH &

FRUIT“, einer Gesichtsbehandlung

der Extraklasse für nur 29 statt 39

Euro genießen Sie die schönste Zeit

des Jahres! Aber Achtung, genannte

Angebote gelten nur noch bis zum 31.

August! Haben Sie Fragen, Termin-

wünsche oder benötigen Sie mehr In-

formationen? Dann rufen Sie uns an,

unsere Spezialistinnen des Hanse-

Dom-Kosmetikstudios BeautyMare

freuen sich auf Sie: (03831)

3733-450!

Mit Nordic Walking aktiv ins Wo-

chenende: Gönnen Sie sich dieses Trai-

ning noch bis zum 28. August, immer

samstags von 9.30 bis 10.30 Uhr,

Treffpunkt 9.20 Uhr am Hanse-

Dom-Empfang. Um telefonische Vor-

anmeldungen bis jeweils samstags 8

Uhr unter (03831) 3733-0 wird gebe-

ten.

Und danach vielleicht eine entspan-

nende, halbstündige Schulter-Nacken-

oder Rückenmassage für 18 statt 21

Euro? Unsere Physiotherapeuten freu-

en sich über Ihren Anruf, dieses Ange-

bot gilt nur noch bis zum 31. August!

www.hansedom.de

AKTUELLES

HanseDom-Maskottchen „Hansi“ freut sich auch auf Ihren Besuch!

Berlin/Rügen. „Prora - inmitten der

Geschichte“ lautet der Titel zweier

spannender Bücher, die Prora-Ken-

ner Dr. Stefan Wolter jetzt herausge-

bracht hat. Der Berliner Autor führt

seine Leser mitten hinein in die Nut-

zungsgeschichte der Großbauten,

die heute in erster Linie als Seebad

bekannt sind.

Mit diesem „Schlüsselwerk“ zu

einer umfassenderen Sichtweise

des „Kolosses von Rügen“ schließt

Wolter einstige Räume auf und

lässt deren Geschichte Revue passie-

ren:

Dem Bau und der weitgehenden

Zerstörung des geplanten „Seeba-

des der 20.000“ war um 1950 der

Wiederaufbau im Geiste des Stali-

nismus gefolgt. Intensiv setzt sich

der Autor mit der fast „vergesse-

nen“ Geschichte im Kalten Krieg

und dem Umgang mit der Hinterlas-

senschaft nach 1990 auseinander.

Die Ortsführer zum nördlichen

und zum südlichen Koloss (auch un-

abhängig voneinander lesbar) er-

schließen einen geheimnisvollen

Ort, wie ihn hunderttausende junge

Männer in der DDR kennengelernt

haben. In einer Neuauflage erschie-

nen ist zudem das „Geheime Tage-

buch eines Bausoldaten“. Die drei

Bücher kosten zwischen 7.90 und

14 Euro. Mehr Infos dazu im Inter-

net auf der Homepage

www.denk-mal-prora.de.
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Dr. Stefan Wolter war zu DDR-Zeiten
als Bausoldat in Prora stationiert und
hat heimlich Tagebuch geschrieben.
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Staufrei, haifrei:
Klare Sache – HanseDom! Tolle Angebote für Kids . . .

Der aktuelle
Buchtipp
Literatur zum „Koloss von Rügen“

auf markenware jetzt bis zu

Ostsee-Center stralsund
Am Langendorfer Berg 1
www.kaufhaus-stolz.com

wegen umbau!
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