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■ Der Bürgermeister informiert...

Liebe Nienhägerinnen,
liebe Nienhäger und liebe Gäste,
Das sommerliche Wetter der letzten Wochen läßt auf einen sonnenreichen Sommer hoffen. Das ist wohl
eine kleine Entschädigung für den regenreichen und langen Winter.
Ein Höhepunkt im Dezember war wieder die gut besuchte Senioren-Weihnachtsfeier. Nach einem unterhaltsamen Programm unserer KITA kam die Stimmung durch unseren DJ Ralf so richtig in Fahrt. Es
wurde getanzt, erzählt und viel gelacht.
Weiter ging es im Januar mit dem Neujahrskonzert und dem Neujahrsempfang. Das Osterfeuer am
31.03.18 wäre fast im Schneetreiben untergegangen. Aber unsere Gäste und BürgerInnen ließen sich
nicht entmutigen und zogen, gemeinsam mit den BAV-Akteuren, das Fest durch und trotzten der ungemütlichen Witterung.
Immer noch nicht gelöst ist die Problematik der Sperrung des E9-Abschnittes zwischen Börgerende-Rethwisch und Nienhagen, die wegen der massiven Küstenabbrüche und Unterspülungen notwendig war.
Die letzte Begehung am 09.05.18 mit den Vertretern des Landkreises, des STALUMM (Staatliches Amt
für Landschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg) und des Amtes Bad Doberan-Land ergab keine Alternativmöglichkeit. Deshalb haben die Gemeinden Ostseebad Nienhagen und Börgerende-Rethwisch
den Druck nochmals erhöht. Nun wurde eine zweite Begehung – unter Teilnahme von Vertretern der
Landesregierung vereinbart und ich hoffe auf eine kurzfristige Lösungsfindung.
Für unsere Strandtoiletten und Strandversorgung laufen die Ausschreibungen für die Planungen, danach
kann die Baugenehmigung beantragt werden. Endlich haben wir von der Landesregierung die weitere
Vorgehensweise für den Wasserwanderrastplatz erhalten: es wurden jetzt Fördermittel für eine Machbarkeitsstudie beantragt.
Für das Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger beim Frühjahrsputz am 21.04.18 und die Grabenreinigung im Gespensterwald am 05.05.18 möchte ich mich, auch im Namen des Forstamtes Bad Doberan, herzlich bedanken.
Für das Umsetzen unseres Bewegungsparcours ist nunmehr die Baugenehmigung eingegangen. Jetzt können, in Abstimmung mit dem STALUMM, die Outdoor-Geräte auf die dem derzeitigen Standort gegenüberliegende Fläche versetzt werden.
Allen Ehrenämtlern, die durch ihre unermüdliche Einsatzbereitschaft die Entwicklung unserer Gemeinde
voranbringen, möchte ich heute wieder meinen herzlichen Dank sagen!
Auch bei der Fa. Paap aus Rostock, die uns den Außenbordmotor für unser Rettungsboot gesponsert
hat, möchte ich mich, im Namen unserer Gemeinde, ebenfalls bedanken.
Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Saison mit vielen Gästen und gutem Wetter!
Ihr Uwe Kahl, Bürgermeister
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■ Bericht
der Kurverwaltung

Liebe NienhägerInnen,
GastgeberInnen und Gäste,
die Saisonauftakt-Veranstaltung am 22.03.18 hat gezeigt, dass uns unsere Gäste treu geblieben sind:
mit insgesamt 23.000 Ankünften und 110.000 Übernachtungen im Jahr 2017 konnten wir das Ergebnis
aus dem Vorjahr noch verbessern. Hauptquellgebiete sind auch weiterhin Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Berlin. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war ein Referat der
Mitarbeiterin des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit MV, Frau Kämpfe,
zur neuen Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die zum 25.05.18 in Kraft tritt. Zu
diesem Thema findet man ab Seite 5 noch ausführlichere Informationen, die wir mit Genehmigung
des Deutschen Tourismusverbandes e.V (DTV) übernehmen durften.
Am 05.05.18 feierten wir mit unserem Sandburgenwettbewerb einen sonnig-fröhlichen Saisonstart.
Neun Teams mit insgesamt 33 Teilnehmern buddelten am Hauptstrand kreative Sandarchitekturen.
Vier Hauptgewinner-Familien aus unserem Ort freuten sich über ansprechende Preise, die die Jury
vergeben hatte.
Weitere Veranstaltungen werden auch in dieser Saison wieder zur Abwechslung und Unterhaltung
unser Gäste und Einwohner beitragen, z.B.:
07.06.2018:
„Die Warnemünder Jungs“ auf der Freilichtbühne
(Fremdenverkehrsverein Ostseebad Nienhagen e.V.)
23.06.2018:
Sommersonnenwendfest des BAV (Boots- und Angelverein Nienhagen)
07.07.2018:
7. Countryfest
13.07.–15.07.2018:
Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Nienhagen
17.08.–19.08.2018:
19. Gespensterwaldfest
23.08.2018:
Nienhäger Sommerjazz mit dem Pasternack-Swing-Trio
(Fremdenverkehrsverein Ostseebad Nienhagen e.V.)
Auch der Kulturverein, die KITA oder die Initiative „Jung bleiben in Nienhagen“ engagieren sich mit
weiteren Veranstaltungen.
Außerdem freuen wir uns, auch in diesem Jahr wieder das Wolfhager Figurentheater mit 12 Gastspielen
in unserem Ort begrüßen zu dürfen – dieses Mal mit dem Programm „Der Grüffelo“, einem phantasievollen Puppenspiel um eine spitzfindige Maus und ein furchterregendes Monster.
Auch die beliebte Strandgymnastik-Stunde mit Renate Möller wird ab Ende Juni wieder jeden Mittwoch
angeboten.
Für eine aktuelle Veranstaltungs-Übersicht schauen Sie bitte auf unsere Website www.ostseebadnienhagen.de oder auf die Informationstafel in der Kurverwaltung.
Abschließend hoffen wir wieder auf ein gutes Zusammenspiel aller touristischen Akteure und wünschen
allen NienhägerInnen, GastgeberInnen und Gästen einen schönen Sommer und eine gute Saison
2018!
Irina Kitzing, Leiterin der Kurverwaltung
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■ Der Kulturverein informiert

Wieder einmal blickt der Kulturverein Ostseebad
Nienhagen e.V. auf einen spannenden und abwechslungsreichen Jahresbeginn zurück. Neben
Filmabenden unter der Rubrik „Der besondere
Film“, besuchte uns anlässlich des Frauentages
der Kabarettist Heinz Klever und bescherte den
Damen und auch einigen Herren einen
schwungvollen Abend. Untermalt wurde dieser
Abend mit der ersten Fotoausstellung von Susanne Scheppan. Ende April lud der Kulturverein
zu einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee
und Kuchen ein. Der Hohenfelder Chor sorgte
dabei für eine stimmungsvolle Zeit. Auch in den
kommenden Monaten werden zahlreiche Veranstaltungen durch den Kulturverein Ostseebad
Nienhagen e.V. angeboten.
Im Mai widmen wir uns dem Thema Meeresmüll. Alle Kinder sind eingeladen, spielerisch
bei dem Puppentheater „Kuno Krabbel räumt
auf“ den rücksichtvollen Umgang mit Müll zu
erlernen. Anschließend besteht die Möglichkeit,
sich an einer gemeinsamen Strandaufräumaktion zu beteiligen.
Im Juli eröffnen wir erstmalig unsere neue Musikreihe "Klassiksommer". Jährlich am 4. Juliwochenende präsentiert der Kulturverein ein
klassisches Programm. In diesem Jahr starten
wir mit einem Duo der Hochschule für Musik
und Theater aus Rostock.
Im August gebührt uns wieder einmal die Ehre,
den Vortag des Gespensterwaldfestes zu gestalten. Es erwartet Sie ein vielseitiges Programm
beginnend mit einer Kindershow, gefolgt von
Schlagermusik von den "Nordschwalben", dem
Shantychor "De Klaashahns", den „Swinging
Seagulls" Gesang und Saxophon mit Andreas Pasternack sowie Musik aus der Karibik und viele
Showeinlagen. Hauptsponsoren für den Kulturtag
sind Aktion Mensch und die Ehrenamtsstiftung
MV. Neben dem Programm gestaltet der Kulturverein die Ausstellung "Nienhäger Zeitzeugnis-
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se“. Hier können unter anderem Funde aus der
Steinzeit, die in Nienhagen gemacht wurden, verbunden mit einem Vortrag der Boden und Denkmalpflege, bewundert werden. Weiterhin werden
Dokumente und andere Zeitzeugnisse zur Besichtigung angeboten. Besitzen Sie Exponate für die
Ausstellung, dann melden Sie sich gerne bei Thomas Pätow unter 0152-26284450. Überdies ist
im August eine Schauspielerin des Turmalin
Theater zu Gast. Sie gestaltet einen musikalischliterarischen Abend über Franz Kafka.
Im Juli und August können Sie gemeinsam mit
dem Nachtwächter Historisches des Ostseebades erkunden. Start ist an der Kurverwaltung.
Eine Pferdekutsche führt Sie bis in den älteren
Teil von Nienhagen.
Künftig gibt es monatliche Filmangebote unter
der Rubrik „Der besondere Film“ und eine Exkursion mit Schülern der Conventer Schule zu
den Barlach-Gedenkstätten in Güstrow.
Alle Veranstaltungen auf einen Blick:
25.05.2018
Umweltmärchen: „Kuno Krabbel räumt auf“
27.07.2018
Eröffnung der Musikreihe „Klassik Sommer“
17.08.2018
Kulturtag
17./18.08.2018
Ausstellung „Nienhäger Zeitzeugnisse“, u.a. mit
Bildern von Otto Tarnogrocki und einem Vortrag
Juli/August
Nächtwächterrundgänge
31.08.2018
musikalisch-literarischer Abend über Franz Kafka
Monatlich
Filmabend unter der Rubrik „Der besondere Film“
Für weitere Details beachten Sie bitte die örtlichen Aushänge. Wir freuen uns über zahlreiche
Vivian Kersten
Gäste.

■ Deutscher Tourismusverband e.V. (DTV):
„Die EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) im Tourismus“
Ab dem 25.05.2018 tritt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Diese Verordnung dient zum Schutz personenbezogener Daten, die Rückschlüsse auf das persönliche Umfeld ermöglichen (IP-Adresse, Namen, Adressen, Geburtsdaten, Kaufverhalten etc.). Unternehmen sollten
ihren Umgang mit Daten nach Datenschutzkonformität prüfen und dieses z.B. in Form einer ordnungsgemäßen Dokumentation jederzeit nachweisen können. Als Erlaubnis zum Umgang mit personenbezogenen Daten dienen die bewußte und freiwillige Einwilligung der betroffenen
Person/en bzw. rechtliche Grundlagen wie Satzungen etc. Mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Tourismusverbandes e.V. (DTV) in Berlin dürfen wir die Information „Die EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) im Tourismus“ in unsere „Nienhäger Zeitung“ stellen und weisen darauf
hin, dass die Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit ausdrücklicher Genehmigung des DTV
erfolgen darf.
I. Rechtliches
1. Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist bereits am 25. Mai 2016 in Kraft getreten. Sie
sieht jedoch eine Übergangsfrist von zwei Jahre
vor, um den betroffenen Unternehmen eine angemessene Vorbereitung und Anpassung der
betroffenen Prozesse zu ermöglichen. Danach
ist die DSGVO ab 25. Mai 2018 für alle Mitgliedstaaten verbindlich anzuwenden. Somit können
die Datenschutzbehörden ab Ende Mai
2018 die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
überprüfen und im Falle von Verstößen Sanktionen verhängen. Daneben besteht auch weiterhin die Gefahr von Abmahnungen durch
Wettbewerbsvereine oder Mitbewerber.
2. Ziele der DSGVO
Ziel der DSGVO ist neben dem Schutz der
Grundrechte und Grundfreiheiten von Personen
durch den Schutz personenbezogener Daten
auch der Schutz des freien Verkehrs personenbezogener Daten, also die Möglichkeit erhobene
Daten im Rahmen des Zulässigen auch zu verwenden.

Anknüpfungspunkt sind dabei stets „personenbezogene Daten“. Gemeint sind hiermit alle Angaben, die sich einer bestimmten Person zuordnen lassen und sie dadurch identifizieren oder
identifizierbar machen kann. Unproblematisch
ist dies z.B. bei dem Namen und der Wohnanschrift einer Person. Allerdings liegen auch dann
personenbezogene Daten vor, wenn die erhobenen Informationen unter Zuhilfenahme weiterer verfügbarer Daten und technischer Mittel
einer bestimmten Person zugeordnet werden
können, wie dies z.B. bei Telefonnummern, KFZKennzeichen, Kundennummern und auch IPAdressen der Fall ist.
3. Was bleibt: unveränderte Regelungen
In rechtlicher Hinsicht unterliegt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auch weiterhin einem sog. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Danach ist die Verarbeitung personenbezogener Daten grundsätzlich verboten, es sei
denn, es liegt eine ausdrücklich erteilte Einwilligung oder eine gesetzliche Erlaubnis vor. Eine
solche Erlaubnis nimmt das Gesetz z.B. an,
wenn die Erfüllung eines Vertrages nur durch
die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten überhaupt möglich ist. So ist
es z.B. erforderlich, im Rahmen der Erbringung
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■ Deutscher Tourismusverband e.V. (DTV):
„Die EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) im Tourismus“
von touristischen Leistungen auch in Erfahrung
zu bringen, wer der Vertragspartner ist. Demnach müssen hier notwendigerweise Name und
Adresse der Reisenden erhoben und gespeichert
werden. Nur so kann z.B. eine Rechnung erstellt
werden. Auch die Erfüllung von Meldepflichten
ist nur bei Kenntnis der Daten der Vertragspartner möglich.
Die wesentlichen Datenschutzgrundsätze des
bisher geltenden Rechts, wie z.B. die Datensparsamkeit, die Zweckbindung und das Gebot der
Transparenz gelten auch unter der Datenschutzgrundverordnung weiter fort. So sieht das Gesetz z.B. besondere Einschränkungen bei der
Verarbeitung besonders sensibler Daten vor.
Gemeint sind hier insbesondere Angaben zur
rassischen und ethnischen Herkunft, politischen
Meinungen, religiösen oder weltanschaulichen
Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit
sowie Gesundheit und Sexualität. Diese Daten
dürfen nur bei Erforderlichkeit der Kenntnis und
nur mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person verarbeitet werden. So ist denkbar, dass bestimmte Angaben zu gesundheitlichen Besonderheiten gerade bei der Erbringung
touristischer Leistungen, z.B. in Form von Wellnessanwendungen, die der konkrete Gast nicht
„verträgt“, erforderlich sind (Hautkrankheiten,
Bluthochdruck u.ä.).
Darüber hinaus bleibt in den meisten privaten
oder auch öffentlich-rechtlich organisierten Unternehmen die Stellung eines betrieblichen oder
externen Datenschutzbeauftragten auch weiterhin verpflichtend. So ist grundsätzlich in Unternehmen, bei denen in der Regel mindestens 10
Mitarbeiter mit der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten beschäftigt sind, ein
Datenschutzbeauftragter zu bestellen. Zudem
ist eine Bestellung notwendig, wenn die Datenverarbeitung eine Kerntätigkeit des Unternehmens ist und einen großen Umfang aufweist.
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4. Das ist neu: Wesentliche Änderungen für Unternehmen nach der DSGVO
Anwendungsbereich: Die neue Datenschutzverordnung gilt zunächst für alle Unternehmen, die
ihren Sitz in der EU haben. Darüber hinaus gelten die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung auch für Unternehmen, die nicht in der EU
niedergelassen, jedoch auf dem europäischen
Markt tätig sind. Auch diese Unternehmen haben die europäischen, datenschutzrechtlichen
Vorgaben zu beachten. Wenn man sich also der
Dienste solcher Unternehmen bedient, indem
z.B. Daten in einer Cloud eines solchen Anbieters gespeichert werden oder man sich einer Datenbank eines nicht in der EU ansässigen Anbieters bedient, muss sichergestellt sein, dass
die europäischen Datenschutzstandards auch
durch diese Unternehmen erfüllt werden.
Eine weitere Neuerung ist der Grundsatz der
Privacy by Design: Hiermit ist eine datenschutzfreundliche Technikgestaltung gemeint, die
durch die Einführung von technisch-organisatorischen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten erreicht werden soll. Diese datenschutzfreundliche Gestaltung soll bereits bei
der Entwicklung von Vorgängen Beachtung finden und zum grundlegenden Standard werden.
Wenn z.B. eine App entwickelt wird, soll sie
standardmäßig nur solche personenbezogenen
Daten verarbeitet, die für deren Funktion unabdingbar sind (z.B. Grundfunktion = Kommunikation). Sollen weitere Funktionen freigeschaltet werden und sind hierfür weitere Daten des
Betroffenen erforderlich, bedarf es einer zusätzlichen Einwilligung des Betroffenen (z.B. Erweiterung durch Verknüpfung mit externen Kalendern).
Privacy by Default: Dieses Prinzip soll den auch
zurzeit bereits geltenden Grundsatz der Datensparsamkeit ergänzen. Daten sollen nur erho-

ben werden, wenn Sie auch tatsächlich benötigt
werden. Dies betrifft auch den Umfang der erhobenen Daten. Privacy by Default will genau
dies erreichen. Durch die Verpflichtung zu datenschutzfreundlichen Voreinstellungen von
Programmen und Prozessen soll gewährleistet
werden, dass nur die erforderliche Daten erhoben und verarbeitet werden, also solche Daten,
die man zur Erreichung des Erhebungszwecks
auch tatsächlich benötigt. Es sollen damit insbesondere unnötige Erhebungen und Verarbeitungen sowie unzulässige Speicherdauern vermieden werden. So wäre z.B. ein InternetBrowser nach der Installation standardmäßig
so einzustellen, dass ein Setzen von Cookies,
die es Dritten ermöglichen, Informationen über
das Surfverhalten des Nutzers zu erlangen, nur
mit Zustimmung des Nutzers möglich ist.
Meldepflicht bei Datenpannen: Wenn der Schutz
personenbezogener Daten verletzt wurde, z.B.
im Falle einer Datenpanne, hat das Unternehmen verschiedene Meldepflichten zu erfüllen.
Hierbei ist zwischen Meldepflichten gegenüber
der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit) und entsprechenden Pflichten gegenüber den von der
Verletzungshandlung Betroffenen zu unterscheiden.
Im Falle einer Verletzung personenbezogener
Daten muss das Unternehmen dies der Aufsichtsbehörde innerhalb von 72 Stunden melden. Diese Verpflichtung besteht jedoch nicht,
wenn die konkrete Datenpanne voraussichtlich
nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten von Personen führt.
Darüber hinaus hat eine Benachrichtigung an
die von der Verletzung betroffene Person zu erfolgen, wenn die Verletzung personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für
die persönlichen Rechte und Freiheiten zur Folge hat. Hierbei sind jedoch Ausnahmetatbestän-

de vorgesehen, bei deren Vorliegen eine Benachrichtigung des Betroffenen nicht erforderlich ist, so z.B. wenn die Benachrichtigung mit
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre – hier ist eine öffentliche Bekanntmachung ausreichend.
Sanktionen: Im Falle von Verstößen gegen die
DSGVO sieht das Gesetz empfindliche Bußgelder
vor. So können Verstöße Geldbußen bis zu
20.000.000,Euro (bisher max. 300.000 Euro) oder
im Falle eines Unternehmens bis zu 4 Prozent des
weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres verhängt werden – je nachdem, welcher Betrag höher ist. Wie hoch diese
Sanktionen in der Praxis ausfallen werden, bleibt
abzuwarten, da es hier naturgemäß noch an entsprechender Rechtsprechung fehlt.
5. Verbesserungen für Verbraucher
Recht auf Datenübertragbarkeit: Betroffene haben künftig das Recht, ihre personenbezogenen
Daten zu einem anderen Anbieter mitzunehmen, z.B. Social-Media oder E-Mail-Anbieter.
Dies kann auch die Daten eines Verbandsmitglieds betreffen, das seine Mitgliedschaft kündigt und die Daten zu einem anderen Interessenverband „mitnehmen möchte“. Dabei haben die Betroffenen einen Anspruch gegenüber dem Verantwortlichen auf Bereitstellung
der Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format. Hierdurch soll dem
Verbraucher ein Wechsel von einem Anbieter
zu einem anderen erleichtert werden.
Einwilligung in die Datenverarbeitung: Wie auch
bisher ist eine Datenerhebung und -verarbeitung zulässig, wenn Sie aufgrund einer vorherigen Einwilligung des Betroffenen erfolgt. Verschärft wurde allerdings der Grundsatz der Freiwilligkeit: Danach darf der Vertragsschluss nicht
von einer Einwilligung in eine nicht erforderliche
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■ Deutscher Tourismusverband e.V. (DTV):
„Die EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) im Tourismus“
Verarbeitung abhängen (sog. Koppelungsverbot). Zudem kann der Betroffene seine Einwilligung zu jedem Zeitpunkt widerrufen.
Recht auf Löschung: Danach müssen die verarbeitenden Stellen die Daten löschen, wenn z.B.
der Zweck wegfällt oder die Einwilligung widerrufen wird (sog. „Recht auf Vergessenwerden“).
Auskunftsrecht: Der Betroffene ist umfassend
insbesondere über den Inhalt der Datenverarbeitung, den Zweck der Verarbeitung und die
betroffenen Daten sowie die ihm zur Verfügung
stehenden Rechte zu informieren (z. B. Widerrufsrecht, Beschwerderecht, Recht auf Löschung). Auch hat der Verantwortliche auf Verlangen des Betroffenen eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen.

II. Praktische Umsetzung durch die
Tourismusorganisation: Was ist zu tun
bis 25. Mai 2018
Bei der Umsetzung der DSGVO sind in der touristischen Praxis insbesondere folgende Punkte
zu beachten:
1. Profiling – Erstellen ausführlicher Gästeprofile
Weit verbreitet ist es heutzutage, das Internet
mittels spezieller Programme nach frei verfügbaren Informationen des Gastes zu durchsuchen. Hierdurch können bereits bekannte und
notwendigerweise erhobene Gästeinformationen, die z.B. zur Durchführung des Vertrages
benötigt werden, ergänzt werden. So werden
z.B. Nutzerprofile von Gästen in sozialen Medien ausfindig gemacht und die dort enthaltenen Informationen zu einem Gesamtprofil des
Gastes mit den vorhandenen Erhebungsdaten
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zusammengeführt. Dabei ergibt sich ein weitaus
detaillierteres Bild der Bedürfnisse des Gastes,
was sodann zu Werbezwecken Verwendung findet.
Wenn sich also aus dem öffentlich zugänglichen
Social-Media Auftritt des Gastes dessen Hang
zu sportlichen Aktivitäten entnehmen lässt,
könnte z.B. zielgerichtet mit dem neu eingerichteten Fitnessbereich des Beherbergungsbetriebes oder nahe gelegenen Sporteinrichtungen
geworben werden.
Für die Zulässigkeit dieses Vorgehens spricht
der Umstand, dass es sich um frei zugängliche
Daten handelt. Fraglich ist jedoch, ob eine solche Verknüpfung bestehender mit öffentlich zugänglichen Daten zur Bedarfsermittlung und
letztlich zu Werbezwecken auch in datenschutzrechtlicher Hinsicht zulässig ist. Denn hier wird
grundsätzlich die Schwelle der Erforderlichkeit
der erhobenen Daten überschritten,
da die Daten für den konkreten Zweck der Vertragsabwicklung, hier der Durchführung der Reise, gerade nicht zwingend benötigt werden. Daten die daher nicht benötigt werden, hierbei insbesondere die besonderen Kategorien der Daten
(z.B. rassisch/ ethnische Herkunft, politische
Meinung, religiöse und weltanschauliche Überzeugung), dürfen keinesfalls gespeichert werden.
Bei der Frage der Möglichkeit des Profilings
sieht der europäische Gesetzgeber eine datenschutzrechtliche Zulässigkeit vor, wenn ein Interesse des Gastes an der konkreten Nutzung
angenommen werden kann, die Informationen
für jedermann auffindbar waren und der Gast
vernünftigerweise damit rechnen konnte, dass
die öffentlich auffindbaren Informationen vom
Gastgeber verwendet werden. Dies ist bei öffentlich zugänglichen Daten aus Social-MediaAuftritten zunächst der Fall. Dabei ist jedoch im
Einzelfall dennoch stets eine Abwägung der be-

troffenen Interessen, zum einen des Gastes sowie andererseits des Beherbergungsbetriebes/
Reiseveranstalters/ DMO vorzunehmen.
2. Versand von Newslettern
Bedarf die postalische Werbung grundsätzlich
keiner vorherigen Einwilligung des Gastes, so
ist diese für den Newsletterversand per E-Mail
zwingend vorab einzuholen. Hierbei muss der
Versender der Mail als verantwortliche Stelle in
der Lage sein, den Nachweis für eine wirksame
Einwilligung des Betroffenen zu erbringen
(DSGVO Rechenschaftspflicht, Dokumentation!).
Dabei sind hohe Anforderungen an die Wirksamkeit der Einwilligung des Betroffenen zu
stellen. Diese muss grundsätzlich freiwillig, informiert und ausdrücklich erfolgen. Zudem hat
der Betroffene das Recht zum jederzeitigen Widerruf und ist über dieses Recht vor Erteilung
der Einwilligung klar und verständlich zu informieren. Dies war nach noch geltender Rechtslage keine zwingende Voraussetzung für die
Wirksamkeit der Einwilligung.
Besonderes Augenmerk ist auf die Prüfung bestehender Einwilligungen zu setzen. Eine weitere Verwendung gespeicherte Daten aufgrund
dieser Einwilligungen ist nur dann zulässig,
wenn diese „Alt-Einwilligungen“ inhaltlich den
Anforderungen des neuen Datenschutzrechts
entsprechen. So müssen diese Alt-Einwilligungen z.B. auch einen Hinweis auf das Widerrufsrecht enthalten. Verstoßen alte Einwilligungen
gegen das Gebot der Freiwilligkeit und insbesondere gegen das neu verankerte Kopplungsverbot, gelten sie nicht fort und müssen erneut
eingeholt werden.
Nach der Datenschutzgrundverordnung soll eine
unzulässige Kopplung bereits vorliegen, wenn
der Vertragsschluss oder die Vertragserfüllung

von einer Einwilligung in hierfür nicht erforderliche Verarbeitungen abhängig gemacht wird.
Ein solcher Fall ist z.B. gegeben, wenn die Teilnahme an einem Gewinnspiel oder die Möglichkeit einen Vertrag zu schließen von der Zustimmung in den Empfang eines Newsletters abhängig gemacht wird.
3. Zulässigkeit von Datenerhebungen im Meldescheinverfahren
Nach § 30 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes
(BMG) müssen die dort genannten Daten im
Meldeschein erfasst werden. Hierzu zählen auch
bestimmte personenbezogene Daten. Diese Daten dürfen grundsätzlich nur für die Zwecke der
Erhebung, hier die Erfüllung der Meldepflicht
verwendet werden. Die Meldescheine sind für
den Zeitraum eines Jahres nach dem Tag der
Anreise des Gastes zu verwahren und nach Ablauf weiterer 3 Monate zu vernichten.
In direkter Verbindungen mit den Meldescheinen wird in der Praxis jedoch oft auch eine
schriftliche Einwilligung für andere Zwecke, z.B.
den späteren Versand von Newslettern eingeholt. Hier sind jedoch verschiedene Zwecke betroffen, die klar voneinander abzugrenzen sind.
Zudem gelten hier unterschiedliche Aufbewahrungs- und Löschfristen von Meldeschein und
Einwilligung in Newsletterversand. Keinesfalls
dürfen diese Einwilligungen daher miteinander
vermischt werden, auch um den Eindruck einer
datenschutzrechtlich unzulässigen Kopplung
der beiden Erklärungen zu vermeiden.
Es ist aus diesem Grunde empfehlenswert,
räumlich voneinander getrennte Erhebungen
durchzuführen. Neben dem ausgefüllten Meldeschein sollte daher eine separate Einwilligungserklärung eingeholt werden.
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■ Deutscher Tourismusverband e.V. (DTV):
„Die EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) im Tourismus“
4. Speicherung von Gästedaten nach Durchführung des Vertrages
Nach Abreise des Gastes und Erfüllung aller Vertragspflichten ist die weitere Vorhaltung der
Gästedaten (Ausnahme Meldeschein) dem
Grunde nach nicht mehr erforderlich. Insbesondere die Legitimation einer Datenerhebung zu
Zwecken der Vertragsdurchführung kann hier
nicht mehr greifen.
Es bedarf daher zwingend einer Einwilligung in
die konkrete Art der Verwendung, hier z.B. in
die Versendung eines Newsletters, Kundenzufriedenheitsumfrage, die Speicherung in einer
Kundendatenbank für spätere Werbung oder
die Aufnahme in ein sog. Treueprogramm. Dabei sind die Vorgaben der DSGVO hinsichtlich
der Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung zu beachten. Die Informationen müssen:
• verständlich und
• in einfacher Sprache formuliert sein und
• eindeutige Information über Art, Umfang und
Zweck der Datenverarbeitung sowie
• etwaige Empfänger der Daten enthalten.
Unbedingt ist der Gast hierbei auf sein Recht
zum Widerruf der Einwilligung hinzuweisen.
Wenn ein solcher Hinweis fehlt, ist die Einwilligung unwirksam. Zudem ist ein besonderes
Augenmerk auf die Information hinsichtlich des
Zweckes der Datenverwendung zu legen. Wenn
also ein späterer Newsletterversand oder eine
Kundenbefragung durchgeführt werden, muss
die Einwilligungserklärung genau diese Zwecke
erfassen.
Bei Vorliegen einer wirksamen Einwilligung und
Beachtung der Zweckbindung können die Gästedaten sodann weiter gespeichert werden. So
ist die Information von Stammgästen z.B. über
aktuelle Angebote grundsätzlich auch im Interesse der angesprochenen Personenkreise. Den-
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noch ist auch hier eine einzelfallbezogene Interessenabwägung notwendig und vorzunehmen. Darüber hinaus ist der Kreis der zugriffsberechtigten Personen zu prüfen sowie Löschfristen festzulegen und zu dokumentieren.
Auch hier darf eine Speicherung zudem nur so
lange erfolgen, wie vernünftigerweise von einem Interesse des Kunden ausgegangen werden
darf. Längere Untätigkeit spricht eindeutig dagegen, so dass in diesen Fällen eine Löschung
vorzunehmen ist.
5. Datensicherheit
Die verantwortliche Stelle (z.B. die Tourismusorganisation oder der Betreiber des Beherbergungsbetriebes) ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen zur Sicherheit der Datenverarbeitung
zu treffen. Dies betrifft sowohl die Absicherung
des Zugangs zu Räumen, in denen sich die EDVTechnik, z.B. Server und EDV-Systeme (PC´s etc.)
befinden, aber auch die Sicherung der Datenverarbeitungssysteme selbst, z.B. durch Virenschutzprogramme, Verschlüsselung bei E-Mailversand.
Neben diesen Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten Datenverarbeitungs-Systeme (z.B.
durch Key-Cards, Zahlungsterminals, Software
mit neuesten Sicherheitsupdates) sollten Sicherheitsschulungen von Mitarbeitern durchgeführt
werden.
Erfolgen zudem Datenverarbeitungen durch
Dritte, muss eine sorgfältige Auswahl dieser Externen erfolgen und hinreichende vertragliche
Grundlagen, insbesondere Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung erstellt werden. Der
Auftraggeber muss sicherstellen, dass ihm auch
weiterhin eine Kontrolle über die Daten und deren Verwendung möglich ist (insbesondere vertraglich abgesichertes Weisungsrecht!).
Die Einhaltung der technischen und auch orga-

nisatorischen Maßnahmen (TOM) und Sicherheitsstandards durch den eingeschalteten Dritten ist vor Auftragsvergabe zu überprüfen. Diese
Prüfung muss nicht zwingend persönlich vor Ort
durchgeführt werden. Eine Zertifizierung des
Auftragsdatenverarbeiters nach ISO 27001 stellt
hier z.B. ein starkes Indiz für die Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben dar.
Unternehmen sollten zudem auch bestehende
Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung auf die
Einhaltung der Vorgaben des DSGVO überprüfen und ggf. überarbeiten.

8.erstellen Sie ein Verfahrensverzeichnis
9.überprüfen Sie die Berechtigung der Datenerhebung, insbesondere das Vorliegen einer
Einwilligung mit Hinweis auf die Möglichkeit
eines Widerrufs
Hinweis:
Dieser Beitrag wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Inhalts kann jedoch nicht
übernommen werden. Für Schäden, die aus der
Benutzung dieses Beitrages entstehen, können
wir keine Haftung übernehmen.

III. Fazit
Was Sie unbedingt beachten sollten, um auf die
Neuerungen des Datenschutzrechts durch Geltung der Datenschutzgrundverordnung vorbereitet zu sein:
1.Prüfung, ob Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten besteht
2.Bestandsaufnahme des aktuellen IST-Zustandes
3.Abgleichung des IST-Zustandes mit den Vorgaben des neuen Datenschutzrechts, insbesondere Datenschutz
• durch Technikgestaltung („Privacy-by-Design“) und
• durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen („Privacy-by-Default“)
4.Sensibilisierung der Mitarbeiter durchführen,
insbesondere durch Schulungen
5.Überprüfen Sie bestehende Verträge über die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten
durch Dritte
6.Treffen Sie organisatorische Vorkehrungen,
wie im Fall einer Datenpanne vorzugehen ist
(Meldepflichten, Fristen beachten, Information von Betroffenen)
7.setzen Sie Dokumentationspflichten um

Deutscher Tourismusverband e.V. (DTV),
Berlin, 04.04.2018

Für weitere Informationen:
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern:
www.datenschutz-mv.de
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■ Gemeindeentwicklungskonzeption

Gemeindeentwicklungskonzeption
bestätigt – Realisierung zügig angehen
Einstimmiger Beschluss
der Gemeindevertretung
Nachdem der Entwurf der Gemeindeentwicklungskonzeption (GEK) auf einer Bürgerversammlung am 26. Oktober 2017 breite Zustimmung erhalten hatte, wurde die Konzeption von der Gemeindevertretung am 08. Februar 2018 einstimmig beschlossen und zu einem offiziellen Dokument erklärt, das als Leitfaden für zukünftige Planungen zu nutzen ist. Damit hat die umfangreiche
ehrenamtliche Arbeit an der Konzeption, an der
sich viele Bürger aktiv beteiligten, einen vorläufigen Abschluss gefunden. Jetzt gilt es, den
Schwung der letzten Monate zu nutzen, um an
die Realisierung der zahlreichen aufgestellten Projekte und Maßnahmen zu gehen. Dazu hat die
Gemeindevertretung in einem zweiten Punkt beschlossen, eine „Kreativgruppe Gemeindeentwicklung“ zu bilden. Sie soll die Gemeindevertretung bei der Umsetzung der GEK und bei der
Koordinierung von Realisierungsarbeitsgruppen
der Bürger unterstützen. Mit dem Aufbau der
Kreativgruppe wurde der Vorstand der früheren
AG GEK, bestehend aus Prof. Lüsch, Frau Höfer
und Prof. Breitzmann, beauftragt. Die Kreativgruppe hat gleich im Februar die Arbeit aufgenommen, den Druck der GEK vorbereitet und erste Arbeitsgruppen engagierter Bürger gebildet.
Arbeitsgruppen der Bürger
Zügig hat die Arbeitsgruppe „Schautafeln“
die Arbeit aufgenommen (Leitung: Wolfgang Ortmann, Karl-Heinz Breitzmann). Mit ca. 10 Hinweistafeln soll an bedeutende Persönlichkeiten
und Bauwerke aus der Geschichte unserer Gemeinde erinnert werden. Solche Schautafeln werden z. B. für die Maler Lovis Corinth und Otto Tarnogrocki sowie den Schulten Wilhelm Barten vorbereitet, für die Strandstraße, die Strandnieder-
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gänge, die alte Schule oder das alte Forsthaus.
Zur Illustration ist eine der vorgesehenen Schautafeln, die Herr Ortmann entworfen hat, diesem
Artikel beigefügt.
Die Arbeitsgruppe „Mehrzweckhalle“ wird
die in der GEK enthaltene Grundkonzeption für
eine Mehrzweckhalle verfeinern und dabei deren
kulturelle, sportliche und touristische Nutzungsmöglichkeiten herausarbeiten (Leitung Karrl-Heinz
Breitzmann, Kurt Weidmann). Ebenso sind die
Größe und Gestaltung einer solchen Multifunktionshalle, ein passender Standort, der Investititions- und Betriebsaufwand und eventuelle Fördermöglichkeiten zu ermitteln, um die Realisierbarkeit abschätzen zu können.
Die Anlage einer Streuobstwiese wird von der
„Interessengemeinschaft Streuobstwiese“
vorbereitet (Leitung Brigitte Lange). Dazu ist das
Konzept einer solchen Anlage zu erarbeiten, ein
günstiger Standort ist zu finden und auch hier
sind die erforderlichen Investitionen sowie Fördermöglichkeiten zu ermitteln, nicht zuletzt muß
man sich Gedanken darüber machen, wie die spätere Nutzung und Pflege erfolgen kann.
Nachdem die erste Entwicklungsstufe des Parks
realisiert ist, geht es der Arbeitsgruppe Park am
Teich (Leitung Erika Höfer, Gerd Klar) um die weitere Gestaltung der Parkanlage. Dabei ist z.B. an
die Anpflanzung von einigen schattenspendenden
Laubbäumen, die Anlagen von weiteren Blumenbeeten und informative Ausgestaltung des Pavillons gedacht.
Bereits seit Frühjahr 2017 ist die aus einer Anregung der Gemeindeentwicklungskonzeption hervorgegangene Interessengemeinschaft 50+ Jungbleiben im Ostseebad Nienhagen aktiv. In den
fünf Sparten der Wander-, Reise-, Theater- und Lesefreunde sowie Kreatives Gestalten herrscht seitdem ein reges gesellschaftliches Leben (Leitung

Erika Höfer, Marita Hensel-Staemmler, Ilona Sander, Antje Weidmann, Bernd Mendrina und
Berndt Ahrens).
Weitere Aktivitäten
Die Kreativgruppe hat aus der Gemeindeentwicklungskonzeption eine Liste von weiteren Projekten
und Maßnahmen herausgezogen, zu denen wir
uns weitere Bürgerarbeitsgruppen wünschen würden. So beschäftigt sich die Nummer 31 der Gemeindeentwicklungskonzeption mit dem Stillen
Gewerbe. Weil das Stille Gewerbe, nach dem
weit dominierenden Tourismus, besonders gut zu
den Gegebenheiten unseres Ostseebades passt,
sollte dessen weiterer Ausbau zur Verbreiterung
der einseitigen Wirtschaftsstruktur beitragen.
Schon jetzt sind im Ort 190 Gewerbe angemeldet,
die überwiegend in diese Kategorie gehören. Allerdings liegen kaum Informationen darüber vor,
zu welchen Teilbranchen diese Gewerbebetriebe
gehören, wie sie strukturiert sind, welche Qualifikationen für die Inhaber und Mitarbeiter charakteristisch sind, ob sie Erweiterungen planen,
welche Rahmenbedingungen dafür förderlich oder
hemmend sind. Genauere Analyse sollten daher
angestellt werden, um Schlussfolgerungen für die
Ausbaufähigkeit dieser breiten Branche für unsere
Gemeinde abzuleiten. Dabei wäre auch herauszuarbeiten, wie die Gemeinde durch zielgerichtetes Marketing und andere Maßnahmen zu einer
positiven Entwicklung des Stillen Gewerbes beitragen kann. Herr Lüsch sucht Mitstreiter, um diese anspruchsvolle Aufgabe anzugehen.
Angesichts des unbefriedigenden Zustands des
Nienhäger Gehölzes scheint uns die Anregung
der GEK besonders aktuell, die frühere Bürgerinitiative Nienhäger Holz wiederzubeleben. Wer will
sich auf diesem Gebiet engagieren?
Auf die Tagesordnung gehört auch, das Erscheinungsbild des kleinen Friedhofes unserer Gemeinde zu verbessern. Im Punkt 26 des Massnahmepaketes der GEK werden dafür eine Reihe konkreter Aufgaben aufgelistet. Dazu gehört beispielsweise, eine würdevolle Möglichkeit für an-

onyme Bestattungen einzurichten. Nun müsste
durch eine Bürgerarbeitsgruppe ein entsprechendes Projekt vorbereitet werden.
Unter der Überschrift „Freiflächenkonzept“ werden
in der Gemeindeentwicklungskonzeption eine Reihe von Aufgaben aufgeführt. Zur Aufwertung der
Lebens- und Tourismusqualität sollten die Freiflächen, Grünanlagen, Parks und Plätze anspruchsvoll
gestaltet werden. Dabei geht es z. B. um die Alleen
und Buschreihen, die Sölle und Regenwasserrückhaltebecken ebenso wie um die künstlerische Ausgestaltung der Gemeinde. Die Kreativgruppe
schlägt vor, als erstes eine Aufgabe „Erhaltung
und Entwicklung der Alleen und Baumreihen“
mit einer Bürgerarbeitsgruppe anzugehen. Dazu
müssten die vorhandenen Alleen und Baumreihen
erfasst werden, um dann aus einer sorgfältigen Bewertung Vorschläge für die Erhaltung, die Erweiterung und ggf. auch die Neuanlage von Baumstreifen abzuleiten. Wer hat Interesse, in einer solchen Arbeitsgruppe mitzuwirken?
Mit diesen Beispielen ist die Liste der erwünschten
ehrenamtlichen Bürgeraktivitäten keineswegs erschöpft. Wir bitten alle Interessenten,einen der
Unterzeichneten dieses Artikels anzusprechen.
Im Abschnitt 5 der GEK ist zur Weiterführung der
Arbeit mit der Gemeindeentwicklungskonzeption
u.a. ausgeführt, dass einmal im Jahr eine Einwohnerversammlung stattfinden soll, auf der
der Bürgermeister und die Gemeindevertretung
gemeinsam mit der Kreativgruppe über die Umsetzung der Konzeption berichten. Zugleich soll
ausreichend Zeit vorgesehen werden, um Meinungen und Anregungen der Bürger zu zweckmäßigen Aktualisierungen und Erweiterungen der
Konzeption einzuholen. Mit dem Bürgermeister
ist abgesprochen, eine solche Versammlung im
November durchzuführen.
Die Kreativgruppe dankt den Bürgern unserer Gemeinde für Ihre bisherige Unterstützung und bittet
um weitere intensive Mitwirkungen.
Prof. Dr. Karl-Heinz Breitzmann
Erika Höfer
Prof. Dr. Jürgen Lüsch

13

■ Workshop CEWE-Fotobuch

Sie fotografieren gerne – und nun?
Sie haben Fragen
zum Laptop oder
PC?
Kommen Sie vorbei
und sprechen mit
uns.
Die Laptop-Gruppe
trifft sich jeden
Donnerstag von
14:00 – 16:00 Uhr
im Freizeitzentrum
der Gemeinde,
Strandstr. 16 A

Wandern Ihre Fotografien danach auf die Festplatte eines Datenträgers, oder bleiben sie etwa auf
dem Fotoapparat gespeichert, um später gelöscht zu werden?
Nun, im letzten Fall schade um die Aufnahmen, sie sollten doch einen besonderen Moment festhalten
um sich später daran zu erinnern.
Die Mehrzahl der Fotografen verwenden ihre Aufnahmen zur Gestaltung eines Fotoalbums oder Fotobuches. Letzteres erfordert einen Computer oder Laptop.
2017 wurde innerhalb der Laptop-Gruppe bereits eine Vortragsreihe zum Thema „Wie gestalte ich
ein CEWE-Fotobuch?“ durchgeführt.
Auf Grund der gemachten Erfahrungen in 2017 bietet die Laptop-Gruppe interessierten Mitbürgern
jeder Altersgruppe eine Einweisung zur Handhabung und Gestaltung eines CEWE-Fotobuches an.
Themeninhalte:
- Vorstellung von Gebrauchsmustern zu einzelnen CEWE-Fotobuch Angeboten
- Erklärung der CEWE-Fotobuch Software
- Arbeiten mit der CEWE-Fotobuch Software
- Verwendung von Cliparts
Geplanter Zeitraum: Oktober 2018,
3 Donnerstage je 1,5 Stunden in der Zeit
von 18:00 -19:30 Uhr, mit der Option für einen
zusätzlichen Termin
Ort: Freizeitzentrum der Gemeinde, Strandstr. 16A
Maximale Teilnehmerzahl: 10 Teilnehmer.
Keine Kosten für Workshop-Teilnehmer.
Interessenten können sich melden bei
Gerd Klar, Tel. 03 82 03 / 22 595 oder
Gerd Klar
E-Mail: giklar@t-online.de

Teilnehmer der LaptopGruppe
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Beispiele für CEWE

■ DRK-Wasserrettung im
Ostseebad Nienhagen
Am 01. Juni beginnt wieder die Wasserrettungssaison für die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer des
DRK-Kreisverbandes Bad Doberan e.V. am westlichen Rettungsturm des Ostseebades Nienhagen. Nach
der erfolgreichen Erprobungsphase 2017 im Ostseebad Heringsdorf setzt die Wasserwacht Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr vermehrt auf den Einsatz von Drohnen – so auch bei uns in Nienhagen.
Ein Interview hierzu mit Benjamin Wehner, dem Einsatzleiter der DRK-Wasserwacht:
Irina Kitzing, Kurverwaltung Ostseebad Nienhagen:
„Herr Wehner, in diesem Jahr setzen Sie erstmalig eine Drohne zur Wasserrettung ein. Was sind das
für ein Gerät und wie funktioniert das?“
Benjamin Wehner: „Die Drohne ist vom Typ DJI – Inspire 1, ausgestattet mit einem Abwurfbehälter
für eine Restube (ein mit Luft befüllter Rettungsschlauch, welcher bei Wasserkontakt wie eine
Schwimmweste aufgeht). Gesteuert wird die Drohne mit einer Fernbedienung und kann ca. 18 min
fliegen. Bei einem Ertrinkungsnotfall kann die Drohne schnell zum Einsatz kommen und das Restube
abwerfen. So kann sich der Ertrinkende über Wasser halten, bis der Rettungsschwimmer zu Rettung
eintrifft. So wird die intervallfreie Zeit zwischen Alarmierung und Rettung sinnvoll überbrückt. Die
Drohne darf nur von einem Copterpiloten mit gültigem Lehrgang gesteuert werden. Diese Piloten
haben eine spezielle Ausbildung genossen und müssen viele Flugstunden nachweisen.“
Kurverwaltung: „Strandbesucher könnten befürchten, dass die Drohnen Kameras mitführen – ist das so?“
Benjamin Wehner: „Ja, das ist so. Die Kamera ist ein wichtiger Bestandteil der Drohne. So kann der
Copterpilot sehen, wo und wann er das Rettungsmittel abwerfen muss. Aber Strandbesucher brauchen
keine Angst zu haben. Die Drohne fliegt größtenteils nur über die Ostsee und nicht über den Strand.
Außerdem befindet sich in der Kamera keine SD Karte, somit werden KEINE Bilder gespeichert und nur
Live Bilder zum Piloten gesendet. Das gesamte Projekt wird von der Datenschutzbehörde überwacht
und wir müssen strenge Kontrollen und Regeln einhalten.“
Kurverwaltung: „Ebenfalls erstmalig zum Einsatz kommen in diesem Jahr ein sogenannter Strandrolli
und Strandmatten zur besseren Erreichbarkeit des Strandes bzw. des Wassers durch Strandbesucher
mit Handicap. Dafür wurden im Rahmen eines LEADER-Projektes Fördermittel an die Gemeinde Nienhagen ausgelobt. Sie und das DRK haben sich freundlicherweise bereit erklärt, die Herausgabe des
Strandrollis an die Nutzer zu unterstützen. Können Sie über Erfahrungen mit Strandrollis aus anderen
Ostseebädern berichten?“
Benjamin Wehner: „Erfahrungen mit den Strandrollis wurden bereits in den Ostseebädern Rerik, Kühlungsborn und Heiligendamm gesammelt. Für Badegäste, die Probleme haben, alleine zum Wasser zu
kommen aber trotzdem schwimmen möchten, bietet der Strandrolli einen großen Vorteil. Sie können
alleine oder von einer Person zum Wasser geschoben werden, aus dem Rolli schwimmen und wieder
problemlos zurück an Land gelangen. Der Strandrolli kann während der Saison bei den Rettungsschwimmern kostenlos ausgeliehen werden und sollte nur vor dem Rettungsturm benutzt werden, damit die
Rettungsschwimmer im Notfall schnell helfen können.“
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■ Das Ostseebad Nienhagen
informiert
Öffnungszeiten der Kurverwaltung:
Strandstraße 30, 18211 Ostseebad Nienhagen, Tel. 038203/ 81163, Fax: -747562
info@ostseebad-nienhagen.de, www.ostseebad-nienhagen.de
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des Gemeindebüros
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Gemeinde Ostseebad Nienhagen
V.i.S.d.P.:
Uwe Kahl, Bürgermeister
Redaktion:
Irina Kitzing,
Leiterin Kurverwaltung
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Uwe Kahl, Kurverwaltung, Christine Mevius, DRK, Susanne Scheppan, Wolfhager Figurentheater,
Andreas Pasternack, Gerd Klar,
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Layout und Satz:
Team Medien Service GmbH,
www.uadw.de
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Beiträge schicken Sie gerne an:
info@ostseebad-nienhagen.de
info@tms-mv.de
Fragen technischer Art richten Sie
gerne an info@tms-mv.de
Die nächste Ausgabe der
Nienhäger Zeitung erscheint
im November 2018.

01.04. – 30.09.2018 (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)
01.10. – 31.10.2018
Montag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag außerdem:
13.00 – 18.00 Uhr
01.11. – 19.12.2018
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag:
09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag außerdem:
13.00 – 18.00 Uhr
20.12.18 – 05.01.2019
Montag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag außerdem:
13.00 – 18.00 Uhr
Sprechzeiten des Bürgermeisters: (Gemeindebüro Strandstraße 30)
Jeden Dienstag
16.00 – 17.00 Uhr oder nach Vereinbarung

Termine
01.06.2018:
07.06.2018:
23.06.2018:
27.06.2018:
29.06.2018:
29.06.2018:
13.07. – 15.07.18:
21.07.2018:
17.08. – 19.08.18:
23.08.2018:

Kinderfest auf der Festwiese (KITA)
„Die Warnemünder Jungs“ auf der Freilichtbühne (FFV)
Sommersonnenwendfest (BAV)
Start Strandgymnastik, mittwochs mit Renate Möller
Start „Der Grüffelo“, Festwiese (Wolfhager Figurentheater)
Neptunfest (KITA)
Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Ostseebad Nienhagen
Countryfest mit den Nienhäger Cliff Dancern
19. Gespensterwaldfest mit dem Kulturtag des Kulturvereins
Nienhäger Sommerjazz mit dem Pasternack-Swing-Trio (FFV)

Eine aktuelle Veranstaltungsübersicht finden Sie auf unserer website, an der großen Informationstafel in der Kurverwaltung und z.T. in den Schaukästen der Gemeinde.
Wir wünschen allen Nienhägern und Nienhägerinnen und allen Gästen einen schönen Sommer und eine gute Saison!
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