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■ Der Bürgermeister informiert ...

Sehr geehrte Nienhäger
und Nienhägerinnen,
liebe Gäste,
es ist heute das erste Mal, daß ich mich hier an sie wende.
Den meisten von ihnen wird an dieser Stelle noch, unser leider
viel zu früh verstorbener, Uwe Kahl vertraut sein, hat er sie
doch in jeder Ausgabe unserer Nienhäger Zeitung, seit wir
sie gemeinsam vor vielen Jahren ins Leben riefen, begrüßt.
Ich bin dankbar, ihm in den letzten 18 Jahren als Stellvertreter
zur Seite gestanden zu haben. Als letzten Gruß haben wir
Uwe in Zusammenarbeit mit seiner Familie im Mittelteil dieser
Ausgabe einen Nachruf gewidmet. Diejenigen, welche mit
ihm zusammenarbeiten durften, werden ihn sicher in guter
Erinnerung behalten!
Und jetzt bin ich hier und darf sie als derzeit amtierender Bürgermeister begrüßen. Ich bin Peter Zemelka und wohne seit
1989 in unserem schönen Ostseebad. Ich bin selbstständiger
Steuerberater und Vater von 2 erwachsenen Kindern. Am
24.07.2022 stelle ich mich als Nachfolger von Uwe Kahl für
das Bürgermeisteramt zur Wahl und würde mich sehr freuen,
wenn sie mir ihre Stimme geben würden.
An dieser Stelle sei mir ein kurzer Exkurs ins Wahlrecht erlaubt, da ich sehr oft die Aussage gehört habe, daß es ja eh
nur einen Kandidaten gibt und dieser dann ja automatisch
gewählt ist. Damit die Wahl gültig ist, muss die Wahlbeteiligung mindestens 15 % betragen. Auf dem Stimmzettel können sie sich dann für „Ja“ und für „Nein“ entscheiden. Gewählt ist der Kandidat erst, wenn er am Ende 1 Ja- Stimme
mehr als Nein- Stimmen erhalten hat. Daher noch einmal meine Bitte: Gehen sie am 24.07.2022 zur Wahl und geben sie
ihre Stimme ab!
In den Monaten seit der letzten Ausgabe ist viel passiert. Ein
für alle täglich sichtbares Problem ist und bleibt die geplante
Strandversorgung. Hier wurde in Abstimmung mit unserer
Gemeindevertretung und unserem Amt ein Baustopp ausgesprochen. Es muss nun dringend geklärt werden, ob das Gebäude zu tief gegründet wurde und wenn ja, welche Maßnahmen unternommen werden müssen, um dies zu heilen.
Hier sind das Amt, der Bauausschuss, der Gutachter, der Architekt und ich in regem Austausch, um eine schnellstmögliche Lösung des Problems zu erreichen.
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Noch ist geplant, unsere Strandversorgung ab dem
01.01.2023 an einen Betreiber zu verpachten. Ziel ist es, in
der Saison 2023 wieder geordnete Verhältnisse an unserer
Promenade zu haben. Dafür findet zeitnah eine Ausschreibung für einen möglichen Pächter statt. Die Gemeindevertretung hat einen Anforderungskatalog erarbeitet. Dieser ist
Grundlage für das Ausschreibungsverfahren. Am Ende wird
eine Kommission, bestehend aus 4 Gemeindevertretern und
2 Vertretern des Amtes, die eingereichten Konzepte prüfen
und der Gemeindevertretung ein Ergebnis vorlegen.
Auch die Digitalisierung ist in unserem Ostseebad nicht mehr
aufzuhalten. Wir sind derzeit dabei, für Kurverwaltung, Kindertagesstätte und Bauhof ein Konzept zu erarbeiten. Hier
wollen wir die Zusammenarbeit untereinander und auch mit
ihnen zeitgemäßer und moderner gestalten. Ein Anfang wird
dieses Jahr die geplante digitale Kurkarte machen. In einem
Pilotprojekt wollen wir Erfahrungen sammeln, um dann im
nächsten Jahr die flächendeckende Einführung zu beschließen. Ebenfalls in diesem Jahr wird eine digitale Informationsstele in unserem Ostseebad für Touristen und Einheimische immer aktuelle Informationen bereithalten.
Sie sehen, in unserem Ostseebad gibt es viel zu tun! Ein Einzelner kann da nur wenig bewegen. Ich bin daher sehr froh,
von meinen Mitstreitern in der Gemeindevertretung, den Ausschüssen, unserem Amt, unserem Bauhof und der Kurverwaltung tatkräftige Unterstützung zu erhalten. Dafür möchte ich
mich ganz herzlich bedanken! Und damit auch sie unsere fleißigen Unterstützer, welche sehr oft im Hintergrund wirken,
kennenlernen können, sind einige Artikel in dieser Ausgabe
ihnen gewidmet.
Bleiben sie gesund!
Peter Zemelka

■ Neues aus der Kurverwaltung ...
Liebe Einwohner, Einwohnerinnen sowie Gäste des Ostseebades Nienhagen, wir, die Mitarbeiterinnen der Kurverwaltung möchten uns heute kurz vorstellen: ln der Kurverwaltung
arbeiten Frau lrina Kitzing als Leiterin und als Mitarbeiterinnen Frau Katy Schlutow, Frau Waltraut Westphal sowie Frau
Dietlind Kugler.
Durch die längere Krankheit der Leiterin der Kurverwaltung,
ist es nach anfänglichen Schwierigkeiten gelungen, die Arbeit
der Kurverwaltung aufrecht zu erhalten. Alle Mitarbeiterinnen
sind auch weiterhin bemüht, den Anforderungen gerecht zu
werden. Sehen Sie Ihnen also den einen oder anderen Schnitzer nach.
Frau Kugler arbeitet seit 2019 in der Kurverwaltung und ist sozusagen der erste Ansprechpartner des Gastes. Der Umgang mit
den Gästen, welcher nicht immer leicht ist,
macht ihr jedenfalls viel Spaß. Frau Westphal hat bereits im letztem Jahr die Kurverwaltung bei personellen Engpässen unterstützt und greift ihr auch in diesem Jahr
wieder unter die Arme. Die Kurverwaltung
ist froh, dass Sie zur Verfügung steht und
kann immer auf sie zählen.
Frau Schlutow kommt aus unserem schönen Ostseebad Nienhagen und arbeitet für
wöchentlich 8 Stunden in der Kurverwaltung. Zu ihrem Aufgabengebiet gehört die
Betreuung der 2 Ferienhäuser an der alten
Schule, wo sie die Urlauber aus den verschiedenen Bundesländern empfängt - einige von ihnen sind inzwischen schon Stammgäste geworden
- sowie das Freizeitzentrum hinter dem Kindergarten. Es wird
oft für Geburtstage oder andere Feierlichkeiten gebucht. Außerdem haben dort Sportler, Leseclub, Bastelverein, Malverein, Strickliseln, Laptoptreff, Cliffdancer und auch Jung bleiben in Nienhagen ihr Zuhause gefunden
Die Zusammenarbeit mit dem Bauhof ist ebenfalls sehr gut.
Einfach ein gutes Team!
Es gibt immer wieder neue Herausforderungen, die gemeinsam gelöst werden.
Die erste Herausforderung war z.B. die Jahr das große Buddeln zum Saisonauftakt. Der Sandburgenwettbewerb, von
Boltenhagen bis Graal-Müritz durfte erstmals seit 2019 wegen der Coronapandemie im Mai 2022 wieder durchgeführt

werden. Daran nahmen 9 Familien bzw. Gruppen teil, welche – wir glauben das jedenfalls - auch viel Spaß hatten.
Die musikalische Unterstützung erfolgte durch DJ Ralf. Die
Motivation der Teilnehmer wurde durch die Verteilung von
Süßigkeiten und Getränken durch ihn erhöht. Viele Dank auch
an die Jury, die es nicht leicht hatte, aus den vielen schönen
Motiven die Platzierung festzulegen. Ausschlaggebende Faktoren war für die Platzierung:
• die Erkennbarkeit
• die Idee
• das Handwerkliche Geschick
• die Präsentation
Die schönsten Sandkreationen wurden gekürt und wir
hoffen, dass die Teilnehmer
viel Spaß und Freude an den
Preisen hatten.
Der 1. Platz wurde dann
noch zur weiteren Auswertung der teilgenommenen
Orte an den Verband
Mecklenburgischer Ostseebäder übermittelt und erreichte dort in der Gesamtwertung den 3. Platz. Wir würden uns freuen, wenn wir uns
dann im nächsten Jahr alle wiedersehen.
In eigener Sache:
Da wir für die Abrechnung der Kurabgabe verantwortlich
sind, möchten wir noch mal jeden Vermieter zur regelmäßigen
Abgabe der Meldescheine und Kurtaxe bitten. Laut Kurabgabensatzung ist der Wohnungsgeber verpflichtet: „Wer abgabepflichtige Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum zu
Erholungszwecken überlässt, ist verpflichtet, der Kurverwaltung Ostseebad Nienhagen gegenüber die beherbergten Personen nach der Ankunft zu melden. Die Kurabgabe ist für den
gesamten beabsichtigten Aufenthaltszeitraum im Erhebungsgebiet einzuziehen und bis zum 5. des Folgemonats die eingezogene Kurabgabe zusammen mit der Anmeldung an die
Gemeinde abzuführen.“
Mit ihrer Kurabgabe tragen die Gäste und Vermieter ganz
entscheidend zur Attraktivität des Ostseebades Nienhagen
bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.ostseebadnienhagen.de/Gemeinde/Satzungen
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■ Aktuelles von der Freiwilligen Feuerwehr

Jahreshauptversammlung 2022 am 29.04.2022
Nach einer durch das Coronavirus bedingten Zwangspause
von beinahe zwei Jahren fand unsere sonst alljährliche Jahreshauptversammlung des Jahres 2022 am Freitag, den 29.
April 2022, um 19:00 Uhr im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr des Ostseebad Nienhagen statt. Dem vorausgegangen
war bereits die Mitgliederversammlung unseres Fördervereins. Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte Wehrführer Birger
Mendrina die anwesenden Kameradinnen, Kameraden, fördernde Mitglieder, die erschienen Gäste sowie Freunde unserer Feuerwehr und stellte im Anschluss seinen ausführlichen
Jahresbericht vor. Hiervor hielten die anwesenden Kameraden
noch eine Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen Bürgermeister unserer Gemeinde, Herrn Uwe Kahl, ab. Uwe Kahl
war ebenfalls langjähriges förderndes Mitglied unserer Wehr
und ein durchweg zuverlässiger Gesprächspartner und Unterstützer.
Unsere Feuerwehr setzt sich derzeit aus 69 aktiven Kameraden, wovon im Vorjahr zwei neue Kameraden in die aktive
Abteilung eingetreten sind, weiterhin aus 13 Ehrenmitgliedern, aus 21 Mitgliedern in der Jugendabteilung sowie aus
7 fördernden Mitgliedern und aus 18 Mitgliedern der Kinderfeuerwehr zusammen. Insgesamt gliedert sich die Struktur
unsere Feuerwehr in 35 weibliche Mitglieder und 92 männliche Mitglieder. Im Ergebnis dieser Aufzählung besteht unsere Feuerwehr aus insgesamt 127 Mitgliedern.
Auch in diesem Jahr brachte der Wehrführer in seinem Jahresbericht deutlich zum Ausdruck, dass das ehrenamtliche
Engagement aller Kameraden in der heutigen Zeit keine
Selbstverständlichkeit mehr darstellt. In diesem Zusammenhang dankte Wehrführer Mendrina allen Kameraden für ihre
Zuverlässigkeit und deren Leidenschaft bei diesem Ehrenamt
sowie die dafür aufgeopferte Freizeit. Nicht zu unterschätzen
waren auch die im Zusammenhang mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen für unsere Dienste und Einsätze.
Trotz dieser Umstände war unsere Einsatzbereitschaft zu keinem Zeitpunkt gefährdet; dem entgegen konnten wir sogar
die Einsatzbereitschaft benachbarter Feuerwehren mit vielen
Selbstisolationen unterstützen.
Auf die Entwicklung der Einsätze wurde aufgrund des zeitlichen Umfangs an dieser Stelle nicht eingegangen. Insgesamt
beliefen sich diese jedoch auf 38 Einsätze im Jahr 2020 sowie
34 Einsätze im Jahr 2021. Auch der Ausbildungsstand und
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die Anzahl der Kraftfahrer sind aufgrund der Pandemie im
Wesentlichen unverändert. Im Zuge der Versammlung fanden
auch die Neuwahlen des Gerätewarts sowie des Jugendwarts
statt. Den gewählten Kameraden Christoph Milzow sowie
Tom Schäfer möchten wir an dieser Stelle nochmals unsere
Glückwünsche und gutes Gelingen mit den neuen Aufgaben
aussprechen.
Weiterhin wurden in den letzten beiden Jahren auch diverse
Neuanschaffungen getätigt. So wurden unter anderem neue
Schlauchsätze für unsere Wettkampfmannschaften sowie
neue Ausgehuniformen und Einsatzbekleidung der Firma
„DEFA“ beschafft. Zwei neue Bauvorhaben, konkret die Neuerrichtung einer Tartanbahn sowie die Neuerrichtung eines
Anbaus an das Feuerwehrgerätehaus wurden erfolgreich und
ohne die Überschreitung des vorgegebenen Finanzierungsrahmens fertiggestellt. Dies ist in großem Maße auch den in
der Feuerwehr vertretenen Gemeindevertretern (Erik Meyer,
Tom Schäfer und Christian Tessin) zu verdanken.

Darüber hinaus wurde insbesondere die Anschaffung der Zusatzalarmierung über DIVERA 24/7, welches die Übermittlung
und Visualisierung der relevanten Daten zum Einsatz ermöglicht und zugleich eine aussagekräftige Rückmeldung zur zeitlichen Verfügbarkeit ausgibt, die Umrüstung der gesamten
Beleuchtung des Feuerwehrgerätehauses auf LED Beleuchtung sowie die Anschaffung von Mehrwegbechern für unsere
Veranstaltungen in der Gemeinde getätigt. Aufgrund von unerwartet hohem Verschleiß wurden die vorhandenen Hallentore durch drei neue Sektionaltore mit einem Auftragsvolumen von circa 25.000,00 EUR ersetzt. Letztlich wurde auch
der vorhandene Maschendrahtzaun entlang des Feuerwehrgeländes durch einen Stabmattenzaun in Eigenleistung der
Kameraden erneuert.

Im Rahmen der Diskussions- und Grußrunde wurde den Feuerwehrleuten die Anerkennung des Bürgermeisters, des Amtswehrführers und der anderen Gäste zugesprochen und damit
auch die Wichtigkeit unserer Feuerwehr für das gesellschaftliche Leben in unserer Gemeinde betont. Auch die trotz der
Pandemie erlangten sportlichen Erfolge in den Jahren 2021
und 2022 wurden hervorgehoben.
Folgende neun Kameraden, davon sechs Kameraden aus der
Jugendabteilung, wurden in die Feuerwehr aufgenommen:
Tobias Schmidt, Denis Kesseler, Malte Philipp, Alina Khan,
Konrad Hoppe, Max Milzow, Ben Milzow, Luca Mehlhorn und
Miriam Dammek.
Für ihre Mitgliedschaft und treue Pflichterfüllung in der Feuerwehr wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung vor-

erst keine Kameraden geehrt. Die Verleihung von Auszeichnungen und Jubiläen wird im Zuge des Feuerwehrfestes nachgeholt. Übertritte in die Ehren- oder Reserveabteilung sowie
Verabschiedungen gab es keine.
Weiterhin wurden folgende Kameraden befördert: Tobias
Schmidt (zum FM), Dennis Kesseler (zum FM), Malte Philipp
(zum OFM), Sophie Bauch (zur OFF), Stephanie Michaelis (zur
HFF), Max Papenhagen (zum HFM) und Hans Podszus (zum
HFM).
Zum Schluss möchten wir uns nochmal bei allen Kameradinnen und Kameraden für die im Jahr 2021 und 2022 geleisteten Dienste bedanken. Ein Dank gilt auch allen Sponsoren,
Helfern und der Gemeinde Ostseebad Nienhagen für die geErik Meyer
leistete Unterstützung.

Unser Bauhof hat zur Zeit 5 Mitarbeiter, 3 Vollzeitkräfte und 2
geringfügig Beschäftigte: Birger
Mendrina – Bauhofleiter, Tobias
Rosenthal – Bauhofmitarbeiter,
Tobias Schönfeld – Bauhofmitarbeiter, Frank Schönfeldt – Bauhofmitarbeiter, Norbert Schwiesow – Mitarbeiter Grünschnittannahme.
Die Aufgaben des Bauhofes sind
vielschichtig und umfangreich.
Die nachfolgende Aufzählung ist
nicht abschließend:
Winterdienst – Gemeindestraßen sowie Bürgersteige, die aber auch nur nach Dringlichkeit
geschoben werden können;
Grünpflege – Baumpflege, Heckenpflege und alle Grünflächen, die der Gemeinde gehören; Straßenunterhaltung – Ausbessern kleinerer Schäden, Reinigung der Bordsteine.
Ansonsten gehören alle Arbeiten, die in der Gemeinde anfallen dazu; z.B. die Unterhaltung des E9, der Spielplätze (inkl.
wöchentliche Spielplatzkontrolle), der Gemeindebungalows,
des Friedhofs, Leeren der Park- und Kurabgabeautomaten,
Müll entsorgen, der leider immer mehr wird.
Um die Aufgaben erfüllen zu können, stehen folgende Gerätschaften zur Verfügung:

4 Aufsitzrasenmäher, 1 Traktor mit Mähbalken, 1 PkW „Hundefänger“, 1 Dreiseitenkipper für die Müllrunde, 2 Anhänger,
1 Mietradlader, 1 Hansa Mehrzweckfahrzeug zum Mähen,
Hecke schneiden und Winterdienst.
Unser Tag beginnt im Sommer täglich immer erst mit der Beseitigung des Mülls im Ort. Wir haben über 100 Mülltonnen,
die geleert werden müssen. Am schlimmsten ist es, wenn immer Hundekot und Tüten einfach weg geworfen werden.
Im Frühjahr hatte der Bauhof mehrere Kehrsaugmaschinen
zur Vorführung. Dabei wurde festgestellt, dass der Einsatz
eine enorme Arbeitserleichterung darstellt. Es sollte darüber
nachgedacht werden, auch für die Gemeinde ein solches Gerät anzuschaffen.
Birger Mendrina

Die Mitarbeiter vom Bauhof

Beim Anblick solcher Bilder fragt man sich wirklich, was für
hirnrissige Idioten am Strand umherlaufen.
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■ Neues aus dem Kindergarten
Kinderfest zum Internationalen Kindertag
Am 01.06.2022 wurde zum Kindertag und 20-jährigen Bestehen unserer Kita Waldgeister ein großes Kinderfest auf
der Festwiese und der Freifläche der Kita gefeiert.

Endlich durften wir nach vielen Coronabeschränkungen wieder gemeinsam mit Kindern, Eltern, Freunden und Einwohnern von Nienhagen ein Fest begehen.
Um 15.00 Uhr wurde auf der Bühne mit einer Piratenshow
zum Mitmachen das Fest eröffnet. Nach und nach kamen die
Eltern der Kinder auch dazu. Nach einer langen Zeit voller
Konzentration, waren alle Kinder ganz neugierig auf die einzelnen Aktionen zum Mitmachen.
Sofort war der Andrang bei den beiden Ponys zum Reiten und
Streicheln groß.
Viele Gäste stärkten sich erst mal an unserem reichhaltigen
Kuchenbüffet und tranken einen Kaffee. Für die Kinder standen auch verschiedene Getränke bereit. Der Kuchen wurde
von den Eltern der Kitakinder gebacken. Vielen Dank an alle
Kuchenbäcker. Getränke für die Kinder wurden von einer Familie gesponsort. Auch dafür möchten wir uns bedanken.
Der Verein „NUN Ostseebad Nienhagen e.V.“ unterstützte

uns tatkräftig. Hier konnten die Kinder sich T-Shirts bedrucken.
Mit einer Sprühtechnik wurden farbenfrohe Shirts angefertigt.
Mit großer Begeisterung standen die Kinder hier Schlange.
Mit einem großem Hallo wurde die Pferdekutsche von Herrn
Papenhagen begrüßt. Auf dem Pferdewagen konnten alle
Gäste eine große Runde durch Nienhagen fahren.
Alle Kinder konnten sich zur Stärkung frisch zubereitetes Popcorn holen. Unser Erzieher Marcel konnte gar nicht schnell
genug für Nachschub sorgen.
Auch der Nienhäger SV beteiligte sich an diesem Kinderfest
mit sportlichen Aktionen. Kleine Fußballspiele brachten viel
Spaß.
Ein Mitmach-Zirkus auf der Festwiese lud zum Jonglieren mit
Bällen, Tellern und Tüchern ein. Jeder konnte ausprobieren
einen Hula Hopp Reifen zu schwingen.
Auf der Freifläche der Kita wurden Kindergesichter in Feen,
Löwen, Drachen und vielen anderen lustigen Gestalten verwandelt. Hier war der Andrang so groß, dass unsere Erzieherin Katrin und ihre Helferin alle Hände voll zu tun hatten.
Ein großes Highlight für alle Kinder war das Feuerwehrauto
von unserer Feuerwehr aus Nienhagen. Vielen Dank für die
Unterstützung.
Mit viel Begeisterung bei dem Kinderfest wurde die Tombola

angenommen. Vielen Dank an allen Spendern für die schönen
Preise. Jedes Los gewinnt und so bekamen die Kinder auch
eine kleine Aufmerksamkeit.
Zum Abschluss lockte eine Bratwurst vom Grill, auch hier
Dankeschön an die Helfer.
Unsere Erzieherin Frau Gabi Juppe hatte eine kleine Ausstellung vorbereitet zum Thema „20 Jahre Kita Waldgeister“.
Dort wurde die Historie der Kita, der Kinderbetreuung und
des Kindertages in Schrift und Bild erklärt. Viele Gäste sahen
sich diese Bilder an und staunten über die Entwicklung der
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■ Schaustellerbetrieb Taube
Kinderbetreuung. Diese Bilder hängen jetzt im Foyer unserer
Einrichtung und können jederzeit angeschaut werden.
Dieses Kinderfest ist eine beliebte Tradition unserer Kita und
erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Es ist nur möglich, durch
das Engagement aller Erzieher, vieler Eltern und Vereinen
aus Nienhagen. Dafür möchte ich mich bedanken und wir
alle freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr.

Das Ostseebad Nienhagen und die »Tauben«

Vor 50 Jahren gastierte unser Familienunternehmen unter
der Führung meiner Eltern Klaus und Christa Taube mit dem
noch heute bekannten „Wiener Sportrad“ das 1. Mal im Ostseebad Nienhagen zum Dorffest. Dieses wird auch heute noch
von Rainer Taube betrieben. Schon als Kind habe ich gerne
bei meinen Eltern mitgeholfen. Seit 1991 bin ich mit meinem
eigenen Schaustellerbetrieb dabei. Ich betrieb einen Ausschankwagen. 1994 lernte ich meinen heutigen Mann Volker
kennen. Somit wuchs mein Unternehmen mit mehreren Geschäften und bewirtschafteten 2 Festzelte. Durch die gute
Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der Feuerwehr und den
verschiedenen Vereinen fühlten wir uns sehr mit ihnen verbunden. Nur miteinander können Events zum Erfolg werden.
Nicht zu vergessen die Jahrfeier, die Feuerwehrjubiläen und
auch die immer wiederkehrenden Traditionsfeste wie das
Countryfest, Feuerwehrfest und das Gespensterwaldfest. Dafür stelle ich seit vielen Jahren gern mein Festzelt kostenfrei
zur Verfügung. Corona hat auch meine Branche hart getrof-

fen. Es fanden keine Feste sowie Tanzveranstaltungen statt.
Mit vielen Auflagen durfte man einen Freizeitpark betreiben.
Schließlich entschlossen wir uns für die Urlauber, Gäste und
Einwohner in Nienhagen einen kleinen Freizeitpark zu organisieren. Dafür sind wir der Gemeinde sehr dankbar. Auch
hatten wir das große Glück, den damals geschlossenen Eispavillon der Firma Nickel am Strandzugang zu übernehmen.
Vielen Dank auch dafür. Nur dadurch konnte mein Betrieb
diese schwere Zeit überstehen. Mit der Übernahme weckte
in uns das Interesse dieses bis zur Rente weiter zu machen.
Wir erfuhren von dem Bau einer Strandversorgung und fühlen
uns in der Lage die Gastronomie für die nächsten Jahre zu
bewirtschaften. Die vielen positiven Reaktionen unserer Gäste
bestärken uns, uns auf die Ausschreibung zu bewerben. Nienhagen ist unser 2. zu Hause geworden. Wir haben hier viele
Freundschaften und Bekanntschaften gewonnen und würden
uns gern in diesem schönen Ort sesshaft machen.
Petra Taube-Schell
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■ Trauer um unseren langjährigen Bürgermeister Uwe
Eine Partnergemeinde erinnert sich denn der Tod ist mehr als nur ein Wort
Zur Erinnerung an Uwe Kahl
Es ist Zeit zu leben, endlich Zeit - so singt es Reinhard Mey in einem seiner Lieder. Es ist Zeit zu leben, weil der Tod eben mehr
ist als nur ein Wort. Er kommt, er ist unausweichlich, für jeden
irgendwann, aber er ist nicht das Ende, weil wir Menschen mit
unserer Geburt über den Tod hinaus denken und unser Leben
gestalten müssen. Das Leben aber selbst hat bis dahin viel mit
uns vor und wir alle haben Chancen, die wir nutzen können und
dennoch auch viele liegen lassen. Aber gerade das ist ja das Leben, es bleibt bis zum letzten Atemzug spannend.
Uwe Kahl habe ich als solchen Menschen kennen und schätzen
gelernt. Jemand, der sich Zeit zum Leben nahm und dies für sich
auch über verschiedene Aufgaben definiert hat. Leben war für
ihn das, was er ERLEBEN durfte und daraus Erfahrungen sammeln konnte. Leben war für ihn, auch für andere da zu sein aber
nicht darauf bedacht, es immer allen und jedem recht zu machen. Aber wer kann das schon?
Bezeichnend fand ich das Wort eines Bürgers hier in Nienhagen,
als ich vom doch plötzlichen Tod Uwes berichten musste. Er wird
uns fehlen, seine so markante Stimme auf dem Hachefest in
Nienhagen wird fehlen. Es ist schön, wenn wir Menschen etwas
hinterlassen, wenn wir gehen und noch schöner, wenn es die
Stimme ist, die in Erinnerung bleibt. Die Stimme als Botschaft
des Friedens und der Freundschaft - diese Stimme wird in NienJörg Makel
hagen unvergessen bleiben.
Bürgermeister der Gemeinde Nienhagen

Der BAV hat einen großen Verlust erlitten
Im Gedenken an Uwe Kahl
Mit Uwe Kahl hat der Boots- und Angelverein einen großen Verlust erlitten. Nicht nur seine Einsatzbereitschaft - er war sich für
keine Arbeit zu schade - und seine Unterstützung werden uns
fehlen. So hat er dem BAV ein komplettes Angelboot gesponsert
und auch immer seine Technik zur Verfügung gestellt. Dazu kommen sein Humor und seine zuverlässige Arbeit. Die Tätigkeit des
Vereins im Sinne unseres Ostseebades hat er immer gelobt und
in der Gemeinde unterstützt.
Er hinterlässt ein großes Loch, das nur sehr schwer zu füllen ist.
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Ruhe in Frieden...
Der Leuchtturm von Warnemünde war Uwes Wegweiser - dieser
spielte eine Schlüsselrolle in seinem Leben, auf den konnte er sich
immer verlassen! Ein Leuchtturm ist wie ein Fels In der Brandung.
Sein Licht erhellt, sorgt für Klarheit. Er ist ein Wegweiser, ein Retter
in der Not.
Uwe Kahl selbst, war für viele Menschen, für die Region hier und
ganz besonders für die Gemeinde Ostseebad Nienhagen ein
Leuchtturm. Er war ein unermüdlicher Kämpfer, besaß Rückgrat
und hat als Bürgermeister für sein Ostseebad gelebt - sieben Tage
die Woche. Egal wer Hilfe brauchte, er hatte Immer ein offenes
Ohr, hat nicht weggeschaut. Er wusste, Ziele lassen sich am besten
gemeinsam erreichen. Genau dafür schätzte man ihn so sehr als
Bürgermeister, Geschäftspartner, Vereinsvorstandsmitglied, Kamerad und Wegbegleiter.
Uwe aber war noch mehr. Er war Sohn, Bruder, Lebenspartner,
Vater, Schwiegervater, Opa und Freund. Uwe war eine Seele von
Mensch.
Uwe war ein Kind der Küste. Mit seiner Geburt hat er Licht in die
dunkle Zeit des Krieges gebracht. Am 13. November 1942 konnten
ihn seine Eltern in die Arme nehmen.
Uwe hatte ein großes Herz für sehr viele Menschen. Sie alle haben
seine Herzlichkeit und Offenheit aber auch seine Hilfsbereitschaft
erfahren dürfen! Und wir könnten noch lange viele schöne Geschichten weitererzählen über diesen Mann mit Profil, von dem
man glaubte, seine Kraft reicht noch für viele weitere Jahre.
Jedoch sollte es leider anders kommen. Er musste ins Krankenhaus
und operiert werden. Auch dort hielt er natürlich weiterhin Kontakt
mit dem Handy mit all seinen Lieben, sorgte sich und fragte, was
er denn tun könne, wenn er wieder auf den Beinen sei. Er war bis
zuletzt in seinem Element! Es ist noch immer nicht zu fassen, dass
Uwe so plötzlich aus dem Leben gehen musste. So viele Pläne
waren noch offen, seine große Jubiläumsparty anlässlich seines
bevorstehenden 80. Geburtstages, 60 Jahre Flucht und 30 Jahre
Wohnen in Nienhagen, stand bevor.
Uwe Kahl fehlt und hinterlässt eine große Lücke, die nicht zu füllen
ist, die auch gar nicht gefüllt werden möchte! Wir erinnert hier
an seine ganz eigene und besondere Art, einen liebenswerten
Mann, einem über 18 Jahre engagierten Bürgermeister, einem
Freund und Wegbegleiter. Uwe hat unzählige Spuren hinterlassen!
Uwes Licht wird ewig leuchten! Seine Werte und Ideen werden
ganz sicher an vielen Stellen weitergelebt und umgesetzt.
Uwe absolvierte nach der Schule seine Lehre zum Büromaschinentechniker und begann anschließend in diesem Bereich zu arbeiten. Derweil kam es zu innenpolitischen Umbrüchen, die Grenze

Kahl
trennte Ost und West und als dann noch sein bester Freund eines
Tages beschloss, fürs Studium in den Süden zu gehen, ließ Uwe
verlauten: „Wenn du nach Leipzig gehst, dann hau ich ab!“. Wer
Uwe kannte, der weiß, er war ein Mann der Taten! Und so setzte
er seinen Entschluss, die DDR zu verlassen, auch um. Die meisten
von Ihnen kennen seine spektakuläre Fluchtgeschichte. Ein selbstgebautes, wasserdurchlässiges Paddelboot war es, welches ihn
und seinen damaligen Arbeitskollegen über die Ostsee nach Dänemark brachte. Zehn Stunden dauerte die überfahrt des nachts.
Woher die beiden die Kräfte genommen haben, ist kaum vorstellbar. Doch Uwe erzählte oft von dem Licht, welches irgendwann
vorwärts zu sehen war und seinem Warnemünder Leuchtturm
achtern, als treue Manövrierhilfe!
Seine Dankbarkeit, drückte er 30 Jahre später aus, indem er den
Warnemünder Leuchtturm auf eigene Kosten und selbstverständlich mit eigener Kraft abkärcherte.
Apropos kärchern! Nachdem Uwe also nach seiner Flucht in Hamburg angekommen war, arbeitete er zunächst einmal in seinem
erlernten Beruf, absolvierte zusätzlich ein Abend-Studium und
reinigte nebenbei auch Treppenhäuser. Schon bald entschloss er
sich dazu, sich mit einer Gebäudereinigungsfirma selbstständig
zu machen. Sein Meisterbrief als Gebäudereiniger folgte 1984.
Doch nicht nur beruflich ging es für Uwe zügig voran. In Hamburg
lernte er beim tanzen seine erste Frau Elvira kennen, die er 1965
heiratete. Aus dieser Ehe sind seine beiden Jungs hervorgegangen.
Jens und Jörg. Sein ganzer Stolz! Auch wenn Ihr Vater immer
sehr viel arbeitete, so war die verbleibende Zeit z.B. am
Wochenende heilig und wurde gern gemeinsam verbracht. Sehr tierlieb war Uwe immer. Diese Tierliebe muss er bereits in die Wiege gelegt bekommen haben, bereits sein Vater
züchtete Collis und sein Herz hing
auch bei Hunden - immer zwei
mussten es sein von seinen heiß
geliebten weißen Schäferhunden. 1987 heiratete er seine
zweite Frau Ursel.
Zusätzlich pendelte er regelmäßig in die alte Heimat, denn schließlich
war es wichtig, weiterhin in seinem Fußballverein spielen zu können. Irgendwann begann Uwe auch im SV
Warnemünde Fußball zu spielen, war später auch im Vorstand tätig und führte sogar die Kantine nebenbei.
Und dann entdeckte er eines Tages eine große Scheune in
Nienhagen, erwarb sie und ließ sie umbauen. Nun war Uwe

angekommen! Das Ostseebad Nienhagen mit seinem Zuhause
dort, wurde sein Arbeits- und Lebensmittelpunkt.
Am 1. Juli 1990 meldete Uwe seine Firma RK Gebäude- und Industriereinigung GmbH hier im Norden an. Für ihn stand fest,
seine Heimat ist seine Zukunft!
Ab 2004 wurde er zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt und
wohlgemerkt, ohne das Einverständnis bzw. vorheriger Absprache
mit seiner Familie. Aber so war er eben.
Er hat immer aufmerksam zugehört und sich eisern für Interessen
eingesetzt. Viele wichtige Projekte, wie z.B. der Bau eines behindertengerechten Strandabganges sowie neue Wohngebiete entstanden, die KiTa wurde erweitert, Trink- und Schmutzwasserleitungen erneuert, trieb er voran. Ein Lebensmittelmarkt ist in Planung und eine Strandversorgung befindet sich im Aufbau. Ein besonderer Höhepunkt war auch 2014 die 750-Jahr Feier, an der
sich zahlreiche Nienhäger beteiligten.
Uwe war langjähriges und aktives Mitglied des Amtsausschusses,
des Hauptausschusses sowie des Schulausschusses im Amt Bad
Doberan-Land. Doch damit nicht genug - sein Herz schlug auch
für die FFW Nienhagen, in der er Mitglied war. Auch dem Bootsund Angelverein (BAV) stand er immer tatkräftig zur Seite. Und zu
guter Letzt muss auch unbedingt an dieser Stelle sein Engagement
für den Verein „Kindern-Träume-schenken" erwähnt werden.
Uwe Kahl hat sein Leben mit vielen geteilt und hinterlässt nicht
nur Familie, Freunde, Wegbegleiter und Kameraden, sondern auch unzählige Geschichten und Erinnerungen,
die miteinander geteilt werden können, um so die
Traurigkeit in Dankbarkeit für das Gewesene verwandeln zu können.
Was wir aus dem gelebten Leben von Uwe mitnehmen
können und dürfen?
Nicht stehen bleiben - vorwärtsschauen! Mut
für Veränderungen haben und das Vertrauen in die eigene Kraft nie verlieren!

Käpt’n hat Brücke verlassen
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■ Umgestaltung unseren kleinen Friedhofs
■ Neues von der Sparte Bowling
Eines der in die Gemeindeentwicklungskonzeption von 2017 aufgenommenen Projekte ist die Verbesserung der Verwaltung
und des Zustandes unseres Friedhofes. Die Arbeitsgruppe „Friedhof“ um Elke Funke hat eine Konzeption entwickelt, in
die Reihengräber und anonyme Bestattungsmöglichkeiten neu aufgenommen wurden. Diese Ideen wurden interessierten
Einwohnern schon in 2020 vorgestellt. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung wurden erstellt und sind seit
01.01.2021 in Kraft. Die Umgestaltung ließ noch auf sich warten. Jetzt ist es soweit, eine Firma ist beauftragt. Während
der Anlaufberatung Mitte Juni wurden vor Ort erste Gedanken ausgetauscht. Ausgeführt werden die Arbeiten unter Berücksichtigung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) erst im September.

Was ist schon neu?
Metalltor:
Ersatz des maroden Tores am Parkplatz
Wasserentnahmestelle:
ist aus dem Bereich des Weges versetzt
Holztor:
wurde vom Bauhof aufgearbeitet
Beräumung von Grabstätten nach Ablauf der Ruhezeit

Was ist geplant?
Wegenetz:
• Weg vom Haupttor (Holz) zum Vorplatz Gedenkstein
• Weg vom Nebentor am Parkplatz (Metall) zum Vorplatz
Gedenkstein

• Weg vom Vorplatz Gedenkstein zum Bereich der neuen
Grabbereiche und in Richtung Müllplatz
Abschiedsplatz:
vorerst nur Ausholzung und Schaffung der Fläche mit
Einfassung, die weitere Gestaltung erfolgt zu einem
späteren Zeitpunkt
Einfriedung:
marode Heckenabschnitte werden ersetzt,
Neupflanzung an Westseite
Neue Grabarten:
• 8 Reihengräber für 1 Urne, 6 Reihengräber für 2 Urnen,
Urnengemeinschaftsanlage für 40 Urnen mit Stele, Urnenrasengrabstätte (völlig anonym) mit zentralem Stein
• Rodung der Stubben und Wiederherstellung der Rasenflächen.

Der jetzige Gräberbestand, der hauptsächlich
im Bereich der Urnenwahlgräber liegt, bleibt
erhalten und bietet einzelne Ruhestätten für bis
zu vier Urnen an.

Ganz herzlich möchte ich meinen Bowling Sportfreunden für
den Zusammenhalt in der Coronazeit und für den Rückhalt
bei schwierigen Problemen danken. Seit
2008 gibt es die Sparte BOWLING im
NSV, zuerst in der Bowlingbahn ARANKA
und seit 2011 im Bowling- Center in Lütten Klein. Wir sind 21 Sportfreunde im
Alter von 66 bis 86 Jahren, die alle viel
Spaß an diesem Sport haben. Nach Corona konnten wir auch endlich wieder
unseren jährlichen Wettbewerb zum Her-

10

rentag starten. Die besten drei Bowler wurden mit einer Medaille und einem Gutschein für das Bowling-Center bei einem
gemeinsamen Essen im Center geehrt.
Wir treffen uns nun wieder jeden
2. und 4. Donnerstag im Monat von
15.00 bis 17.00 Uhr und trainieren
auf fünf Bahnen. Da wir aus gesundheitlichen Gründen Austritte haben,
würden wir uns über neue Mitglieder freuen.
Monika Simon

■ Bericht aus dem Bauausschuss
Liebe Nienhägerinnen, liebe Nienhäger,
wir freuen uns, Ihnen mit dieser Ausgabe den Neubau des
Versorgermarktes an der Doberaner Straße vorzustellen.
Ich persönlich freue mich sehr, dass wir eine breite Mehrheit
für das Vorhaben in der Gemeindevertretung und Bevölkerung gefunden haben und über alle Phasen konstruktiv mit
dem Bauausschuss den Gesamtprozess begleiten durften.
Seit 2020 ist die Gemeinde mit dem Investor und dem künftigen Pächter im Gespräch zu den Fragen des Standortes, der
Größe, der gestalterischen Einbindung und der Ausbildung
des Lebensmittelmarktes.
Nach der Grundsatzentscheidung durch die Gemeinde beauftragte der künftige Bauherr umfangreiche Gutachten zur Auslastung, Standortklärung und städtebaulich-räumlichen Einordnung. Die Ergebnisse wurden in einen multilateralen Abstimmungsprozess gemeinsam mit den genehmigenden Behörden zielführend durchgesprochen. Schließlich erfolgte der
Aufstellungs- und Vorentwurfsbeschluss zum resultierenden
B-Plan Nr. 7, der wiederum alle notwendigen Belange zum
Umwelt- und Artenschutz, Lärm-, Verkehrseinbindung etc.
in seinem Genehmigungsprozess aufnahm.
Jederzeit war die Gemeinde und der Bauausschuss insbesondere für die Hinweise der Bürger offen und brachte diese in
den Prozess mit ein, obschon nunmehr zwei direkte Anwohner innerhalb eines Einspruches in der Abwägungsphase zum
Beschluss des finalen B-Planes Bedenken hervorbrachten.
Die Gemeindevertretung nimmt das Ernst und prüft die Einwände, sodass es leider zu einer Zeitverzögerung im Beschluss- und Rechtskraft-Prozess kommen wird.
Der Lebensmittelmarkt wird nach Fertigstellung an der Doberaner Straße eine Verkaufsfläche von 1200 qm zeigen und
ein vielfältiges Angebot mit regionalen Produkten, sehr hohem Frischeanteil im Sortiment, einer Salatbar und Fleischsowie Wursttheke für die Anwohner und Gäste anbieten. Insbesondere ist der Gemeinde der Regionalitätsfaktor sehr
wichtig und wir konnten mit dem Pächter der Edeka einen
Partner gewinnen, der uns diesen Wunsch erfüllen wird.
So ergänzt ein integriertes Bäckerei-Café mit Sitzplätzen im
Innen- und Außenbereich die Angebotspalette um 15.000 Artikel des nachhaltigen und umfassenden Sortiments.
Der Lebensmittelmarkt wird durch einen Kaufmann/ Kauffrau
in Selbständigkeit als Inhaber geführt und sieht derzeit neue
Arbeitsplätze von 25 bis 30 Vollzeitkräften vor. Insbesondere
freut sich die Gemeinde über die Zusage des Edeka, dass die
Gewerbesteuer im Ort verbleibt.

Mit einer Bauzeit von ca. 10 Monaten wird unter Voraussetzung der Erteilung der Baugenehmigung ein Baubeginn im
IV Quartal 2022 und eine Übergabe an den Pächter im Herbst
des kommenden Jahres erreicht.
Ferner wurden bauliche und gestalterische Ideen der Gemeinde in dem Gebäude berücksichtigt. So entsteht ein offenes
und zeitgemäßes Gebäude, das im Innenraum eine offene
Decke, großzügige Glasflächen und sogar ein Abendbeleuchtungskonzept umsetzt. Eine Photovoltaik auf dem Dach sorgt
für nachhaltigen Strom, Elektrolade-Infrastruktur wird bereitgestellt und nachhaltig mit Holzdachbindern gebaut.
Wir freuen uns auf diese weitere qualitative Entwicklung des
Ortes und wünschen den Bauakteuren eine straffe und unfallfreie Umsetzung.
Herzliche Grüße
Dr. Haie-Jann Krause, Vorsitzender Bauausschuss

Lage des Standortes in der Ortslage (Quelle: WebAtlas, ©Geo Basis - DE/M-V, 2021)

Eingangsbereich mit Bäckerei-Café (Quelle: Architekt Gröfke, 2021)
Abendlicher Blick aus Richtung Norden zum Eingangsbereich (Quelle: Architekt Gröfke, 2021)
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■ AG Chronik Ostseebad Nienhagen
»Wilhelm Barten« Teil 1

Nienhäger Geschichte(n) Nr. 3

Wilhelm Barten – sein Leben für das Ostseebad Nienhagen
Seit Erscheinen der Wolfgang-Ortmann-Chronik „750 Jahre Nienhagen“ ist dem interessierten Leser bekannt, dass Wilhelm
Barten, Erbpächter* der Hufe 2 und seit 1905 Dorfschulze**, ca. 1907 begann, Teile seines Ackers zu parzellieren. /1/ Auf diesen
Grundstücken sollten Villen und Pensionen errichtet werden, ein Zugang zur Ostsee sollte die Entwicklung des Badewesens
vorantreiben. Seine Ideen, seine Tatkraft und auch sein Vermögen waren die Grundlagen für die Entwicklung des bescheidenen
Bauern- und Fischerdörfchens Nienhagen zum heutigen Ostseebad.
Sein Leben und Wirken soll in zwei Beiträgen der Nienhäger Zeitung gewürdigt und für die Nachwelt bewahrt werden.
Teil 1: Die ersten Jahre der Bartens in Nienhagen (1895-1907)
Wilhelm Barten wurde als ältester Sohn des Erbhofpächters Johann Barten und seiner Frau Henrika, geb. Schoof, 1869 in Obersteffenshagen, ca. 4 km westlich von Doberan, geboren. Das
Barten-Geschlecht ist dort urkundlich seit 1695 nachweisbar.
/2, 4/
Über Kindheit und Jugend Wilhelm Bartens ist wenig bekannt.
Er hatte zwei Brüder, der zweitgeborene Hans wurde Oberpostsekretär in Warnemünde und der vier Jahre jüngere Helmut
übernahm später den Hof des Vaters und wurde Dorfschulze in
Obersteffenshagen. /3/ Nach Abschluss der Obertertia (vergleichbar mit der 9. Klasse) am Friderico-Francisceum-Gymnasium in Doberan /5/ absolvierte Wilhelm eine Landwirtschaftsschule und arbeitete auf dem Hof seines Vaters.
Anfang der 1890er Jahre lernte er Martha Höpfner kennen. Sie
war die Tochter von Christoph Höpfner und dessen Frau Maria,
geb. Blievernicht. Christoph Höpfner war 40 Jahre lang Dorfschulze in Brunshaupten /3/. 1936 wurden Brunshaupten,
Arendsee und Fulgen zur Stadt Kühlungsborn vereint.
Die Liebe zwischen Wilhelm und Martha muss sehr groß gewesen sein. Zeugnis dafür gibt ein erhalten gebliebener berührender Brief Marthas an ihren …„lieben, guten Wilhelm“ von vor
1895. Martha schreibt unter ihrem Monogramm u.a.

…“Morgen erhalte ich hoffentlich auch ein Zeichen der Liebe
von Dir mein theurer Wilhelm,
nach dem ich mich ja jeden Tag
sehne, ja jede Stunde und Minute…
… Früher, wie ich Dich Geliebter noch
nicht hat und im Elternhause die Liebe
so entbehrte, weil ich auch vom Mutterherzen keine rechte Liebe fühlte
und verspürte da, glaubst Du’s und
verstehst Du’s, wie sehr ich mich
nach Liebe und nach einem
liebenden Herzen zu mir sehnte.
Kannst Dir gewiß denken, wie glücklich ich (bin)…

Im November 1895 heirateten Wilhelm Barten und Martha
Höpfner. Vater Johann Barten machte dem Hochzeitspaar ein
außergewöhnliches Geschenk: Die Erbpachthufe 2 in Nienhagen, eine landwirtschaftliche Fläche von ca. 400.000 m2 (40
ha) mit Wohnhaus, Ackerland und Wiesen, gelegen zwischen
Gespensterwald und Haus Brückner (Kliffstr.) sowie zwischen
Doberaner Str. und dem Ostseestrand. Früherer Pächter war 25
Jahre lang der Ökonom Hans Schmidt aus Zarneckow.
/6/
Die Erbpachturkunde zur Hufe 2 für Wilhelm Barten
Wir Friedrich Franz von GOTTES Gnaden
Großherzog von Mecklenburg, Fürst zu
Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch
Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und
Stargard Herr etc. thun kund und geben
hiermit zu wissen daß Wir auf die vorgelegten Erwerbs-Urkunden und geziemendes Ansuchen den Wirthschafter
Wilhelm Barten zu Ober-Steffenshagen
als Erwerber der Erbpacht-Hufe N° 2 zu
Hof Nienhagen, Amt Doberan, für Unser
erbpachtcontractliches Interesse anerkannt haben.
Urkundlich unter Unserer Unterschrift
und beigedrucktem Insiegel.
Gegeben durch Unser Finanz Ministerium, Abtheilung für Domainen und Forsten.
Schwerin, den 4. December 1895.
Friedrich Franz
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/4/

/7/

* Erbpachthof/-hufe:
In Mecklenburg wurden ab 1869 bäuerliche Grundstücke aus dem Besitz
des Großherzogs von Zeitpacht in eine Erbpacht umgewandelt.
Die Erbpächter erwarben damit ein vererbliches Nutzungs-und Besitzrecht an diesen bewirtschafteten Flächen. Als Gegenleistung für die
Erbpacht zahlten die Pächter ein einmaliges sogenanntes Erbstandsgeld
und eine jährliche Pacht. Eine Teilung oder Zusammenlegung dieser
Bauernstellen war ursprünglich nicht zulässig. (nach /8/)
** Dorfschulze oder -schulte:
Gemeindevorsteher, später Bürgermeister, hatte z.B. über die Einhaltung
der Dienst- und Abgabeverpflichtungen der Häusler, Büdner und anderer
Bauern im Dorf gegenüber dem Landesherrn zu wachen.
(nach /9/)

Zwischen 1896 und 1908 wurden dem Ehepaar insgesamt 9
Kinder geboren. Drei Mädchen starben jeweils schon in den ersten Lebensmonaten (zu jener Zeit nicht außergewöhnlich aufgrund der medizinischen und hygienischen Bedingungen), vier
weitere Töchter und zwei Söhne wurden von den Eltern und
insbesondere der Mutter großgezogen.

Auf einem Foto von ca. 1906 sind neben Martha und Wilhelm Barten der älteste Sohn Wilhelm jun.(1896), Tochter
Anne (1902), Sohn Ernst (1901) sowie die Töchter Betty (1904) und Maria (1897) zu sehen. Tochter Charlotte (1908)
war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geboren.
/7/

Das Haus der Familie Barten im heutigen Park am Teich, ca. 1909.
(M. und W. Barten, alle sechs Kinder, zwei Hausangestellte)

/10/

Die ersten Jahre auf dem Erbpachthof müssen sehr schwer gewesen sein. Der Jungbauer besaß keine „Arbeiterwohnungen“,
deshalb war es schwierig und teuer, Arbeitskräfte zu bekommen. Einzelne Ackerflächen standen regelmäßig unter Wasser
und mussten aufwändig drainiert werden. Wegen anhaltender
Nässe in den Jahren 1896-99 waren die Ernteerträge sehr
schlecht. Seine Ehefrau war voll und ganz mit dem Aufziehen
der immer größer werdenden Kinderschar ausgelastet. Deshalb
musste Vater Johann Barten die Familie seines Sohnes zeitweilig
finanziell stützen.
/11/
Doch Wilhelm Barten war nicht nur ein junger Großbauer. 1905
übernahm er das Amt des Schulzen von Hof und Dorf Nienhagen. Im Ort hoch angesehen, entwickelte er sich im Laufe der
Jahre zu einem klugen und weitsichtigen Politiker. Neben dem
Schulzenamt bekleidete er mehrere Ehrenämter und war u.a.
Vorsteher der Spar- und Darlehenskasse, Brandkassenschätzer,
Prüfer für Hagelschäden, Vorsitzender des Soldaten- und Kriegervereins. Als erste hatten die Bartens im Dorf Elektrizität und
Telefon. /6/ Angeregt durch das Vorbild seines Schwiegervaters,
der in Brunshaupten in ähnlicher Weise die Grundlagen für das
spätere Seebad Kühlungsborn schuf /3/, nutzte Wilhelm Barten
die günstige Lage an der Ostseeküste für ein zusätzliches wirtschaftliches
Standbein. Dies geschah durch Parzellierung des Teils seiner
Hufe, der durch Lage und natürliche Beschaffenheit weniger
gut zur landwirt-schaftlichen Nutzung geeignet erschien und
den Verkauf dieser Grundstücke zu Erholungszwecken.
Außerdem war kurz zuvor begonnen worden, eine gepflasterte
Straße zwischen Warnemünde und Doberan über Diedrichshagen, Elmenhorst und Rethwisch anzulegen. Nach Fertigstellung
würden sich durch den Anschluss Nienhagens an diese Straße
und somit an die Bahnhöfe in Warnemünde und Doberan überhaupt erst Möglichkeiten für den touristischen Verkehr ergeben.

Ausschnitt aus einer Karte des Reichs-Marine-Amt, Berlin 1904 /14/
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■ AG Chronik Ostseebad Nienhagen
»Wilhelm Barten« Teil 1
Und so schrieb Wilhelm Barten einen langen Brief „an das verehrliche Großherzogliche Amt z. H. des Herrn Landdrost von Bülow (Landrat in) Doberan“… mit dem Titel „Gehorsamste Bitte
und Vortrag des Erbpächters und Schulzen Barten zu Nienhagen
betreffend Parzellierung zum Villenaufbau für Badezwecke.“/11/
Nach ausführlicher Darstellung seiner wirtschaftlichen Situation
und der erhofften Verbesserung durch den Gästebetrieb formulierte er abschließend …

herrlichen Verwaltung bezüglich der Uferbefestigung oder für
den Schutz oder die Bewehrung der Steilküste oder für eine Verbindung des Plateaus mit dem tieferliegenden Strande, insbesondere aber nicht für allgemeine Freigabe des „Rethwischer
Holzes“ für Spaziergänger, geschweige denn eine Gewähr für
die Erhaltung des Waldes….die Benutzung der Düne und des
Strandes zu Badezwecken unterliegt der polizeilichen Genehmigung seitens des Amtes, bzw. des Ministeriums des Innern….“
Wilhelm Barten ließ sich jedoch nicht entmutigen. Noch bevor
am 9. August 1907 die vorläufige Ablehnung der Parzellierungspläne durch das Mecklenburgische Finanzministerium /15/ ausgesprochen wurde, weil eine kleinliche Frage „über die Aufteilung der öffentlichen Lasten der bisherigen Hufe zwischen der
Resthufe und den neuen Grundstücken noch nicht geregelt“…
sei, hatte er einen fertigen Plan /4/, erstellt vom Ingenieur Kutzbach aus Grevesmühlen, der folgende Aufteilung vorsah:

…
“Indem ich Ew. Hochwohlgeboren bitte, diesen meinen Vortrag einer geneigten Erwägung zu unterziehen, spreche ich die gehorsame Bitte aus, Ew. Hochwohlgeboren wollen nicht versagen mir in meinem Vorhaben nähere Instruktionen zu erteilen.
Ew. Hochwohlgeboren gehorsamster Erbpächter und Schulze Barten.
zu Nienhagen
am 22ten Juli 1905.“

Der „Hochwohlgeborne“ Herr von Bülow ließ sich aber wohl
sehr lange bitten, eine direkte Antwort ist nicht überliefert. Erst
im Zusammenhang mit einem weiteren Vortrag Wilhelm Bartens
vom 29. Juni 1906, bei dem zusätzlich die Themen Bäderbetrieb,
Zugang zum Strand mittels Treppe und Nutzung des anliegenden Gespensterwaldes für Spaziergänge der künftigen Urlauber
angesprochen wurde, kam am 2. Oktober 1906 (!) ein vom
Landdrosten von Bülow und einem Herrn von Brandenstein von
der Großherzoglichen Amtsforstbehörde unterzeichnetes und
ziemlich ernüchterndes Schreiben. /12/ Darin heißt es u. a.: …
“ergeht auf obigen Antrag nachstehender Bescheid:
Ein öffentliches oder allgemeines Bedürfnis für die Anlage eines
neuen Seebades kann nicht anerkannt werden; es ist sogar nicht
ausgeschlossen, daß durch solche Neugründung die bestehenden
und in der Entwicklung begriffenen Seebadeorte eine Schädigung erfahren ….keine Verpflichtungsübernahme der Landes-
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• 3 große Parzellen à ca. 22.000 m2 (I - III)
• 8 mittlere Parzellen à ca. 4.500 m2 (IV – XI)
• 12 kleinere Parzellen à ca. 2.000 m2 (VII – XII und
XIII – XVIII im südlichen Teil der heutigen Strandstr.)
• Küsten-Reservat von ca. 13.000 m2,
später auf 15.260 m2 erweitert
• Ca. 24.000 m2 Gemeindeland
• Nord-Süd-Str. zur Steilküste, ca. 9.000 m2, heute Strandstr.
• Hofgrundstück der Barten-Familie, ca.21.600 m2, heute u.a.
Park am Teich
• Resthufe mit Acker und Weiden, ca. 210.000 m2

■ AG Chronik Ostseebad Nienhagen
Allen Widrigkeiten zum Trotz konnte Barten am 18. September
1907 nach weiteren Bemühungen ein Schreiben des Großherzoglichen Ministeriums der Finanzen, Abteilung für Domänen
und Forsten mit der Zustimmung zur Aufteilung der Erbpachthufe 2 erwirken. /13/ Allerdings musste er sich nach abschließenden Verhandlungen mit Herrn von Bülow am 21. Dezember
1907 einverstanden erklären, das sogenannte „Reservat der
Domanialverwaltung“ auf nunmehr 15260 m2 zu erweitern.
Außerdem sollten den Behörden Rechte beim Einrichten „öffentlicher Flächen und freier Plätze“ in dem Reservat eingeräumt werden. Wie zäh diese Verhandlungen gewesen sein
müssen, sieht man anhand des Protokolls, wonach Barten im
Gegenzug verlangte, dass zu den „freien Plätzen“ keineswegs
„Tennisplätze und dergleichen gerechnet werden können“. Herr
von Bülow nahm das zwar hin, forderte aber seinerseits, dass
dann aber ein „Abspülungsterrain“ (gemeint sind einige Meter
Kliffkante) noch abgetreten werden müsse, was der Dorfschulze
schließlich zähneknirschend akzeptierte. /13/
Man kann sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass Wilhelm Barten und Herr von Bülow in diesem Leben wohl nicht
mehr Freunde wurden…
Schon ein paar Wochen vorher schloss Barten die ersten 3 Kaufverträge, die aber vom Großherzoglichen Amt wegen Unstimmigkeiten über Abgaben, weitere Erschließungsarbeiten und
rechtliche Konsequenzen nicht anerkannt wurden. Inzwischen
waren 2 ½ Jahre seit dem ersten Parzellierungsantrag vergangen. /5/
Hier endet der erste Teil des Kampfes Wilhelm Bartens um die
Zukunft seines Hofes und um seine Idee eines künftigen Ostseebades. In der nächsten Ausgabe werden wir berichten, was
in den danach entscheidenden Jahren bis 1916 geschah.

- Herrn Wulfhardt Specht für die hervorragende technische
Aufbereitung vieler Dokumente und die Kolorierung des Familienfotos
Harald Liepert für die Ortschronisten

Vor langer Zeit

Neubrandenburg, 25. Mai 1890 Auf dem großen Pferdemarktplatze wurde gestern vom Komitee über die zum
Verkauf angemeldeten Gewinnpferde eine öffentliche
Auction abgehalten. Händler waren sehr zahlreich vertreten, doch war die Kauflust nicht so rege. Es kamen 23 Pferde zum Aufgebot; die Preise bewegten sich zwischen 450
-1005 Mk. Der erste Hauptgewinn (Equipage mit 4 Pferden) ist nach Nienhagen bei Doberan gefallen. Der glückliche Gewinner Erbpächter Schmidt, verkaufte das Gespann an einen hiesigen Pferdehändler für 7500 Mark. Der
zweite Hauptgewinn fiel nach Teterow und ist hier für
1800 verkauft.
Erschienen im Malchower Tageblatt vom 31.05.1890
Quelle: Universitätsbibliothek Rostock, 2020

Liebe Nienhägerinnen und Nienhäger,
wenn Sie Feedback zu unseren Artikeln haben oder unsere
Arbeit mit Ihren Erinnerungen, Fotos, Dokumenten usw.

Quellenangabe: siehe nächste Ausgabe der Nienhäger Zeitung,
Teil 2
Danksagung:
- Den Nachkommen Wilhelms Barten, die uns bei der Bereitstellung vieler Dokumente großzügig unterstützten, insbesondere Herrn Albrecht Barten, Oberst a.D. und Enkelsohn
unseres ehemaligen Dorfschulzen
- Frau Katharina Schmude, angehende Archivarin aus Potsdam
für die akkurate Transkription vieler handgeschriebener Briefe
und Dokumente,

unterstützen möchten, dann würden wir uns über eine
eMail von Ihnen sehr freuen. Veröffentlichungen erfolgen
immer nur in Abstimmung mit unseren Quellen. Fotos, Dokumente usw. würden wir digitalisieren und, wenn Sie
das wünschen, an Sie zurückgeben. Bitte senden Sie Ihre
eMail an:
ortschronisten@ostseebad-nienhagen.de
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■ Öffnungszeiten, Termine, Impressum
Öffnungszeiten der Kurverwaltung/des Gemeindebüros
Strandstraße 30 · 18211 Ostseebad Nienhagen
Tel.: 038203/ 811 63
info@ostseebad-nienhagen.de
www.ostseebad-nienhagen.de
01.11. – 19.12.2021
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag außerdem: 13.00 – 18.00 Uhr

• Öffnungszeiten
der Kurverwaltung/
des Gemeindebüros
Strandstraße 30, 18211 Ostseebad
Nienhagen, Tel. 038203/ 81163
info@ostseebad-nienhagen.de,
www.ostseebad-nienhagen.de

20.12.21 – 05.01.2022
Montag bis Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag außerdem: 13.00 – 18.00 Uhr
06.01. – 14.03.2022
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag außerdem: 13.00 – 18.00 Uhr
01.04. – 30.09.2022 (Sommer-Öffnungszeiten)
Montag: 09.00 – 12.00 und 13.00 – 17.00 Uhr
Dienstag: 09.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch: 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 – 12.00 und 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr
Samstag: 10.00 – 14.00 Uhr (im Juli und August)
Sonntag: 10.00 – 12.00 Uhr (im Juli und August)

• Impressum:
Herausgeber:
Gemeinde Ostseebad Nienhagen
V.i.S.d.P.:
Peter Zemelka, Bürgermeister
Redaktion: Kurverwaltung

Sprechzeiten des Bürgermeisters:
dienstags 17.00 – 18.00 Uhr (oder nach Vereinbarung)

»Tante Emma« hat wieder Sommeröffnungszeiten:
Montag bis Sonntag 07.30 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr

Fotos:
Fotos: Kurverwaltung,
Bauhof, Sabine Hügelland,
Harald Liepert, André Podolski,
Kita, Freiwillige Feuerwehr,
Viualisierung Edeka:
terraplan GmbH Seehausen.

(Änderungen vorbehalten und gemäß Corona-bedingter Maßnahmen)

Layout, Repro und Satz:
Team Medien Service GmbH,
www.uadw.de · info@tms-mv.de

15.07.-17.07.2022 Feuerwehrfest

Ihre Beiträge schicken Sie gerne an:
info@ostseebad-nienhagen.de
Fragen technischer Art richten Sie
gerne an info@tms-mv.de

Termine:
Alle Termine unter Vorbehalt der Durchführbarkeit aufgrund der jeweils aktuellen Corona-Situation. Bitte
beachten Sie ggfs. die Corona-Schutzmaßnahmen vor Ort.
09.07.2022
21.07.2022

10. Countryfest, 15.00 Uhr
Open Air Kino „Was das Herz begehrt“

28.07.2021

Maritimer Abend und anschließende Disco

04.08.2022

Open Air Kino „Ein Vogel namens Penguin Bloom“

12.08.2022

Küstensingen mit dem Chor Hohenfelde, 14.30 Uhr
Open Air Kino „Die Brücken am Fluss“

19.08.2022

Kulturtag

20.08.-21.08.2022 Gespensterwaldfest
25.08.2022

Jazz mit Andreas Pasternack

26.08.2022

Open Air Kino „Saturday Night Fever“

27.08.2022

Sportfest, 10.00-15-00 Uhr

09.09.2022

Theaterabend mit Frau Gutermann-Bauer-FZZ, 19.30 Uhr

11.09.2022

Apfelfest (Erntedankfest)

16.09.2022

Ein musikalischer-literarischer Abend mit Jürgen Wegschneider u. Markus Maria Winkler, 19.30 Uhr

17.12.2022

Wintersonnenwendfeuer BAV

01.07.-20.08.2022 Wolfhagener Figurentheater (außer 15./16.07. 2022)
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Juli+August beliebten Nachwächterrundgänge, 4 x davon mit Kutschfahrt; Bläserkonzerte an der Promenade

