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der Supersommer 2018 ist zu Ende und der Herbst mit viel Sonnenschein rundet das hervorragende Jahr
ab. Seit dem 15.08.18 besteht Baurecht im Baugebiet B 6 »Am Beiksoll«. Die ersten Bauherren sind
schon aktiv geworden. Über 50 % der Grundstücke wurden an Nienhäger Familien verkauft!

Die ausgesetzte Baugenehmigung für den neuen Standort unseres Bewegungsparcours ist inzwischen
wieder rechtskräftig geworden, so dass wir in den nächsten Tagen mit der Umsetzung der Geräte
 beginnen können.

Da uns die Landesregierung weiterhin in puncto Fördermitteln für den Europäischen Rad/Wanderweg
E9 hinhält, haben wir jetzt die Initiative ergriffen und mit der Naturschutzbehörde die Trasse (ohne
Wald) abgesprochen. Jetzt wird der Weg neu überplant und ich hoffe, dass wir diesen im Frühjahr mit
eigenen Mitteln sanieren können.

Für die geplante Stranderweiterung und den Wasserwanderrastplatz haben wir jetzt Angebote für die
Machbarkeitsstudie eingeholt und warten auf Fördermittel für diese. Das Ergebnis der Studie entscheidet
dann, ob das Projekt verwirklicht werden kann.

Die Ausschreibung der Architektenleistungen für die Promenadenbebauung mit öffentlichen Toiletten
hat, bedingt durch das EU-Recht, viel Zeit in Anspruch genommen. Den Zuschlag erhielt das Architek-
turbüro Rickert in Bad Doberan. In Abstimmung mit Herrn Rickert und den GemeindevertreterInnen,
kann in Kürze die Baugenehmigung eingereicht werden, so dass wir im Frühjahr 2019 mit den Bau -
tätigkeiten beginnen können. Das Projekt wird der Öffentlichkeit am 14.11.18 noch zugänglich gemacht
(s. dazu auch S. 16/17).

Auch in diesem Jahr waren wir im September wieder zu Gast bei unserer Partnergemeinde Nienhagen/
Celle. (s. dazu auch S. 10/11). Unsere Gemeinde hat wieder einen guten Eindruck hinterlassen.

Zu unserer beliebten Seniorenweihnachtsfeier laden wir diesjährig am 13. Dezember ein. Das Winter-
sonnenwendfeuer des BAV wird, vorbehaltlich eines positiven Bodengutachtens, am 22.Dezember
wieder auf der Strandkorbwiese stattfinden.

Bei der Bewältigung der vielen gemeindlichen und touristischen Aufgaben haben auch in diesem Jahr
wieder viele Menschen geholfen. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Gemeindevertre-
terInnen, sachkundigen BürgerInnen, bei allen ehrenamtlich Tätigen, insbesondere der Freiwilligen Feu-
erwehr, unseren Vereinen, dem Bauhof, den Vermietern und der Kurverwaltung bedanken! Und bei
allen Gästen, die sich für einen Aufenthalt in unserem Ostseebad entschieden haben.

Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest, alles Gute für das
kommende Jahr und vor allem Gesundheit.

Ihr Uwe Kahl, Bürgermeister

Liebe Nienhägerinnen,
liebe Nienhäger und liebe Gäste,

� Der Bürgermeister informiert...
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"Sonne satt" war das Motto dieser Saison und so konnte man fast ausschließlich fröhliche und zufriedene
Gäste in unserem Ort sehen. Zunächst lief jedoch das Buchungsverhalten nicht so gut an, wie man bei den
sehr frühzeitig einsetzenden sommerlichen Temperaturen erwartet hätte. Da waren wohl die Erfahrungen
der letzten Jahre noch in den Köpfen und hatten zu anderen Reiseentscheidungen und -zielen geführt.  
(Aktuelle Daten vom Landesamt für Statistik lagen zum Redaktionsschluß leider noch nicht vor).
Was uns auch aufgefallen ist: ein zahlenmäßiger Anstieg von Radfahrern: Neben der intensiven, medialen
Bewerbung des Ostseeküstenradweges in jüngster Zeit haben auch die E-Bikes diesen Hype begünstigt. Mit
ihnen können nun auch  konditionell schwächere oder ältere Menschen weite Strecken zurücklegen. 
Auf diese wachsende Zielgruppe müssen wir uns zukünftig einstellen.
Auch die Anzahl der mobilitätseingeschränkten Personen hat sich erhöht. Für diese Zielgruppe sind wir recht
gut gerüstet: mit einem barrierefreien Hotel, einem barrierefreien Strandzugang, Strandmatten und einem
Strandrolli, der, mit Unterstützung der DRK-Wasserwacht, in diesem Jahr erstmalig zum Einsatz kam.

Auch in dieser Saison trugen wieder viele Veranstaltungen zu einem gelungenen Urlaub für unsere Gäste
bei, deshalb möchten wir uns gerne bei allen Akteuren für die vielseitige Unterhaltung bedanken! 
Die wichtigsten waren:
- Osterfeuer (31.03.18) und Sommersonnenwendfeuer (23.06.18) des BAV
- 7. Countryfest der NIENHÄGER CLIFFDANCER am 21.07.18
- Feuerwehrfest der FFW Nienhagen vom 13.07. – 15.07.18
- 19. Gespensterwaldfest vom 17.08. – 19.08.18
- der Fremdenverkehrsverein Ostseebad Nienhagen e.V. mit: "Ein Abend mit den Warnemünder Jungs" 
am 07.06.18,"Nienhäger Sommerjazz mit dem Pasternack-Swing-Trio" am 23.08.18

- der Kulturverein Nienhagen mit: Meeresmüll-Sammelaktion, Umweltmärchen, Filmabenden, einem Konzert
am 27.07. im Rahmen des "1. Klassiksommers", dem Kulturtag am 17.08.18, Nachtwächterrundgängen/
mit Kutschfahrt

- die Initiative "Jung bleiben in Nienhagen": vom Baumwipfelpfad-Besuch über ein Picknick am Nienhäger
Strand bis zur Ersten Hilfe im Haushalt und weitere

- die KITA "Waldgeister" mit dem Kinderfest am 01.06.18, dem Neptunfest am 29.06.18 und dem Kinder-
flohmarkt am 21.und  22. September 2018

Mit dem Sandburgenwettbewerb am 05.05.18 konnte die Gemeinde bei den kleinen Gästen punkten. Auch
der "Grüffelo", ein Puppenspiel des Wolfhager Figurentheaters, war, mit seinen zwölf Vorstellungen, ein
Highlight für Familien mit Kindern. Erneut erfreute sich die regelmäßige morgendliche "Strandgymnatik" mit
Renate Möller regen Zulaufs. Das Hotel "Strand26" bot auch eine öffentliche Veranstaltung: am 13. Mai gab
es einen Vortrag über das Kommen und Gehen von Sagen und Legenden - am Beispiel des Gespensterwaldes.
Und der Ferienpark "Seepferdchen" lud mehrmals zu einem "Welcome Sunday" ein.

Abschließend gehen wir davon aus, dass sich der "Super-Sommer-Effekt 2018" auf das nächste Jahr auswirkt,
denn die Deutschen machen immer noch am liebsten Urlaub im eigenen Land. Irina Kitzing

� Bericht 
der Kurverwaltung
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� Kinderfeuerwehr 
Ostseebad Nienhagen

Jeder kennt es, wenn kleine und große Kinder die Feuerwehr sehen und strahlen. Sie sind gleich total
begeistert und viele kommen auch auf uns zu und fragen, ab wann sie denn in die Feuerwehr eintreten
können. Wenn wir dann antworten, dass sie mit 10 Jahren bei der Jugendfeuerwehr mitmachen kön-
nen, sind die meisten immer traurig und enttäuscht. Schließlich sind für 7 oder 8 jährige Kinder 3-4
Jahre eine Menge Zeit.
Deswegen haben wir uns überlegt, was wir gegen diese Enttäuschung machen könnten. Die Idee mit
der Kinderfeuerwehr war schnell gefunden. Hier können die Kinder schon mit 6 Jahren der Feuerwehr
beitreten und erste Erfahrung sammeln. Von dieser Idee bis zum ersten Treffen mit den Kindern
verging noch etwas Zeit. Es musste ein Plan erstellt werden und wir brauchten 2-3 Leute, die sich
dafür interessieren und die Kinder mit betreuen. Nachdem dies alles erledigt war, fand am 28.05.2018
ein Infoabend für die Eltern statt. Wir waren positiv überrascht, wie viele Eltern erschienen sind und
wie viele Kinder Lust hatten, zur Kinderfeuerwehr zu kommen.
Unser erstes Treffen fand dann am 06.06.2018 statt. Hier lernten wir uns kennen! Wir haben den
Kindern unser Vorhaben erklärt und sie gefragt, was sie sich wünschen und gerne machen wollen.
Dieses Treffen verlief sehr gut und wir haben zusammen einen Plan erstellt und eine Namen gefunden:
„Die Nienhäger Feuerhelden“. Jetzt besteht unsere Kinderfeuerwehr aus 21 Kindern, 18 Jungs, 3
Mädchen und 4 Betreuern. Wir treffen uns alle 2 Wochen zum „Training“, wo wir mit den Kindern
spielerisch lernen, was bei der Feuerwehr gebraucht wird. Ob das schnelle Anziehen der Einsatzklei-
dung, das Schläuche kuppeln und rollen oder wo man in unserem Ort die Löschwasserversorgungs-
stellen findet. Zwischendurch darf es auch gerne mal ein Eis und ein lustiges Spiel sein.
Auch an einem Wettkampf haben wir dieses Jahr schon teilgenommen. Es ging für uns nach Kägsdorf
zum „Spiele ohne Grenzen“. Die Kinder und wir Betreuer waren sehr aufgeregt. Wir gingen mit 3
Mannschaften mit jeweils 6 Kindern an den Start. Es gab für uns verschiedene Stationen zu meistern
und die Kinder waren mit Spaß bei der Sache. Auch wenn etwas nicht ganz so gut geklappt hat, ging
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der Spaß nicht verloren. Nach einem langen und an-
strengenden Tag ging es denn nach Hause, wo Ma-
ma und Papa warteten und über alle Erlebnisse
noch einmal berichtet wurde.
Am 12.09.2018 haben wir einen Grillabend mit den
Eltern veranstaltet. Hier konnten die Eltern in den
Austausch mit den Betreuern oder anderen Eltern
gehen, aber auch gucken, was die Kinder in der kur-
zen Zeit alles gelernt haben und was sie alles schon
können. Die Kinder präsentierten das ihren Eltern
mit Freude.
Es macht uns Betreuern sehr viel Spaß, den Kleinen
die Aufgaben und Pflichten der Feuerwehr näher zu
bringen. Natürlich steht hier vor allem der Spaß im
Vordergrund. Für dieses Jahr haben wir noch einige
Dinge geplant, wie zum Beispiel einen Spiele-Abend
und eine Weihnachtsfeier.
Leider ist unsere Truppe mit 21 Kindern schon sehr
voll und im Moment nehmen wir keine Kinder mehr
auf. Sie können sich aber trotzdem gerne bei uns
melden, wenn ihr Kind Lust auf Feuerwehr hat. Wenn dann ein Platz freiwerden sollte, melden wir
uns gerne!

Kontakte: Birger Mendrina (Wehrführer) 0163-5528006
Stefanie Boldt 0177-7553458
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� Die KITA zu Besuch bei den 
Kleingärtnern „Am Gespensterwald“

Freitag, der 15.06.2018, war ein spannender
Tag für uns. „Uns“ das sind die Vorschulgruppe
„Schuleulen“ aus der Kita Waldgeister mit ihrer
Erzieherin Sarah.
Miras Oma, Hiltraut Bonin, hatte wenige Wo-
chen zuvor die Einladung des Kleingartenvereins

ausgesprochen, dass wir sie gerne besuchen
kommen könnten, um ein wenig in das Leben
der Kleingärtner hineinzuschnuppern. Auf die
Frage von mehreren Kindern, „Aber warum ge-
hen wir in den Garten von Miras Oma, wir kön-
nen doch auch in meinen Garten gehen?“ klär-
ten wir vorab erst einmal was ein Kleingarten-
verein ist und was das Besondere an diesen
Gärten ist.
Aber kommen wir zurück zu dem besagten Frei-
tag. Miras Oma war so lieb und hat uns aus
dem Kindergarten abgeholt und wir gingen ge-

meinsam durch den Wald in Richtung des Klein-
gartenvereins „Am Gespensterwald“.
Dort angekommen wurden wir vom Vorsitzen-
den, Bernd Krüger, begrüßt. Auf dem Tisch stan-
den Körbe voller Obst und Gemüse und wir Vor-
schüler konnten unser Wissen unter Beweis stel-

len. Das Benennen von Erdbee-
ren, Kirschen, Gurken, Zwiebel,
Kohlrabi und sogar Zucchini war
kein Problem für uns.

Als weitere spannende und lusti-
ge Aufgaben warteten ein
Schneckenrennen und eine Gar-
tenrallye durch verschiedene Gär-
ten auf uns. Wir bildeten zwei
Mannschaften und erkundeten
verschiedene Gärten, in denen
wir unterschiedliche Aufgaben im
Team meistern mussten. Birnen,
Äpfel, Stachelbeeren, Zwiebel
und Bohnen sollten anhand von
Fotos gesucht werden. Teilweise
war dies ganz schön knifflig, da
die Früchte noch nicht zu erken-
nen waren. Manches Obst und
Gemüse war allerdings schon reif,
so dass wir selbst ernten und na-

schen konnten. Kohlrabi, Zuckerschoten, Erbsen
und Gurken sowie Erdbeeren und Kirschen durf-
ten wir probieren und alles war sehr lecker-so
ganz frisch aus dem Garten und teilweise direkt
in den Mund geerntet. In einem Garten gab es
sogar eine ganz besondere Frucht, die anson-
sten nirgendwo wächst und auch ein Geheimnis
bleiben soll. Wir Vorschüler können Geheimnis-
se natürlich sehr gut für uns behalten, aber so
viel sei gesagt: Es gab für jeden einen Kuss mit
Schaum und Schokolade 😊.
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Uns wurde noch die Ernte von Kartoffeln ge-
zeigt, wir haben selbst Bohnen und Zuckerscho-
ten gepflanzt und wir haben einen Garten mit-
hilfe von Wasserbomben bewässert. Alles in al-
lem ein toller, toller Vormittag für uns und man
könnte meinen, das Eis am Abschluss unseres
Besuches war das Highlight für uns, aber unsere
Worte in der Nachbesprechung zeigen deutlich
etwas Anderes:
Nino, Claas und Willem: „Am besten hat uns
gefallen, dass wir ernten und essen konnten!“
Ruby, Theo und Amira: „Uns hat besonders gut
gefallen, dass wir die Früchte essen konnten
und die Erdbeeren pflücken konnten!“
Cody: „Das Suchen hat mir am meisten Spaß
gemacht!“
Carla: „Lustig war, als wir die Wasserbomben
auf den Clown werfen konnten!“

Und um es mit Ninos Worten zum Abschluss auf
den Punkt zu bringen:
„Es war sehr schön, dass wir da sein durften.
Vielen Dank!“

Sarah Benjes
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� 7. Countryfest im 
Ostseebad Nienhagen

Schon auf dem 6. Countryfest am 15.Juli 2017 stand in der Nacht fest, im nächsten Jahr wiederholen
wir die Veranstaltung. Schnell waren wir, die Nienhäger Cliff Dancer, uns mit dem Fahrgeschäft Petra
Taube, der Liveband Blue Bayou und dem DJ Ralf Schönemann einig. Termin wird der 21. Juli 2018
sein. Anfang des Jahres begannen wir mit den Vorbereitungen.

Werbung, Finanzen, Absprachen, Formalitäten - al-
les war erledigt, das Festzelt mit dem für uns so
wichtigen Holzfußboden hatten die Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr Ostseebad Nienhagen schon
für ihr 28. Feuerwehrfest am 13. Juli aufgebaut, es
blieb lt. Vereinbarung mit der Fa. Taube für uns
 stehen. Ihre Versorgungsstände waren bereit, die
Wünsche der Gäste zu erfüllen. Bürgermeister Uwe
Kahl eröffnete am 21.Juli kurz nach 15 Uhr unser
7. Countryfest. Die Plätze an den Tischen waren
schon sehr gut besetzt. Wochenlang gab es Sonne
satt, Strandaufenthalt konnte man täglich haben,
Countrymusik war eine angenehme Abwechslung.
Leider konnte unser Leiter Horst Heinz aus gesund-
heitlichen Gründen nicht teilnehmen, aber an der
Vorbereitung hat er kräftig mitgewirkt. Schließlich
haben wir Nienhäger Cliff Dancer von ihm alles über

unser Hobby gelernt, Grundregeln, einzelne Tanzschritte und Schrittfolgen, fast 100 Tänze.
Unser selbstgebackener Kuchen mit einer Tasse Kaffee dazu war heiß begehrt. Jetzt ging es endlich

mit dem Tanzen los, wir Nienhäger Cliff Dancer be-
gannen gemeinsam mit den Warnemünder Dancing
Heels. Unsere beiden Gruppen können auf etliche
gemeinsame Höhepunkte zurückblicken. Nun hielt
es viele andere Linedancer nicht mehr auf ihren
Plätzen. Röcke schwingen, Füße wirbeln und stamp-
fen nach der beim DJ Ralf von zahlreichen Gruppen
abgegebenen Musik. Ca. 100 Tänzerinnen und Tän-
zer sorgen für Stimmung auf der Tanzfläche. Es war
schon nachmittags eine tolle Partyatmosphäre.
Es gab aber auch noch weitere Angebote. Nicole
Manske, im Ostseebad Nienhagen aufgewachsen,
jetzt in Rethwisch zu Hause, konnten wir gewinnen,
das Kinderschminken zu übernehmen. Der Reitver-
ein "Ontario" Lambrechtshagen e.V war mit zwei
Ponys gekommen, gern drehten Kinder ein paar
Runden auf dem Platz. Wer Lust hatte, konnte auch
eine Kutschfahrt mit Maik Papenhagen machen,
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alle Altersgruppen waren wohl dabei. Verschie -
denste Western Accessoires von Frank Tieze, z.B.
wunderschöne gepunzte Lederarbeiten, waren zu
erwerben.
Stolz zeigten die Oldtimerfreunde, wie auch im letz-
ten Jahr, eine Auswahl ihrer Fahrzeuge aus dem
Ostblock. Hartmut Meyer ist Vorsitzender der Ge-
meinschaft der Freunde alter Technik, die begeistert
ihre Fahrzeuge pflegen.
19 Uhr begann die Liveband Blue Bayou zu spielen.
Auf der Set – Liste standen vier Runden mit vielen
bekannten Tanztiteln. Zwischen diesen Runden
gab’s Tanzmusik anderer Genre, alle sollten ihren
Spaß haben. Da der Platz im Zelt für die Aktiven
und die Zuschauer nicht mehr ausreichte, saßen und
standen bereits einige der Besucher außerhalb.
Wir Nienhäger Cliff Dancer waren mit dem Event vollauf zufrieden und hörten häufig Lob von auswär-
tigen Gruppen und weiteren Besuchern. Ausdrücklich bedanken möchten wir uns nochmals bei allen
Sponsoren und Unterstützern, insbesondere bei der Gemeinde und bei Petra Taube, Volker Schell.
Im September dieses Jahres haben wir das 10-jährige Bestehen unserer Interessengemeinschaft ge-
feiert. Das heißt auch unsere Teilnehmer sind 10 Jahre älter geworden, manche haben die Gruppe
schon verlassen, einige jüngere Tänzerinnen konnten wir dazugewinnen. Wer Lust am Tanzen und
etwas Rhythmusgefühl im Blut hat, laden wir ein, sich unser Training einfach montags ab 17 Uhr im
FZZ einmal anzuschauen. Wir alle, vor allem aber unser einziger Tänzer, würden uns besonders über
männlichen Nachwuchs freuen. 
Auf zum 8. Countryfest im Ostseebad Nienhagen am 13. Juli 2019, die Vorbereitungen haben begon-
nen. Erika Höfer
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� Partnerschaftstreffen anläßlich des 
Hachefestes in Nienhagen/Celle 

Partnerschaftstreffen unserer Gemeinde anläßlich des Hachefestes 

in Nienhagen/Celle vom 14.09. – 16.09.18

Am 14.09.18 sind, neben 15 Cliffdancern und 4 Ge-
meindevertretern, insgesamt 22 Personen mit ei-
nem Kleinbus und zwei PKW's zu unserer Partner-
gemeinde Nienhagen/Celle aufgebrochen. Nach-
dem wir von unseren Gastgebern begrüßt und ein-
quartiert wurden, trafen wir uns zu einem bunten
Abend mit Showprogramm im Festzelt. Höhepunkt
war das Auftreten unserer NIENHÄGER CLIFFDAN-
CER. Mit ihrer mitreißenden Musik und verschiede-
nen Tänzen verbreiteten sie überall gute Laune.
Am Samstagmorgen wurden die Bürger bei einem
Umzug durch die Gemeinde an verschiedenen Sta-
tionen mit Umtrunk und Speisen zum Hachefest
"eingesammelt".
Höhepunkt war der Stopp vor dem Rathaus. Hier
war unsere Gemeinde "Gastgeber": auf einer gro-
ßen, hübsch eingedeckten Tafel servierten wir un-
sere begehrten Fischbrötchen mit Matjes, Bismarck-

hering und geräucherter Forelle – zu Trinken gab es das Rostocker Pils und den Rostocker Kümmel
"Mann un Fru". Ruckzuck war alles weggeputzt (s. Fotos)....
Danach ging es weiter zum Festzelt mit dem Programm zum Hachefest. Der Bürgermeister Jörg Makel
begrüßte die Gäste und hob in seiner Rede die Tradition des Hachefestes hervor: Hache bedeutete
zu damaliger Zeit eine Ge-
richtsbarkeit für kleinere De-
likte. Nachdem man sich güt-
lich bei Gericht geeinigt hatte,
wurde anschließend zusam-
men gespeist und kräftig ge-
trunken und gefeiert.

Bei meinem Grußwort habe
ich vor allem daran erinnert,
dass diese gut funktionierende
Partnerschaft am 06. Mai
2019 ihr 25-jähriges Jubiläum
begeht und wir dieses doch
gemeinsam feiern sollten. Die-
ser Vorschlag fand große Zu-



11

stimmung. Abends saßen wir dann mit unseren Gastgebern in einer gemütlichen Runde im Forsthaus
zusammen, denn es gab viel zu Erzählen.

Der Höhepunkt des Sonntags war der Festumzug durch die Gemeinde Nienhagen/Celle: neben den
Gemeindevertretern beider Gemeinden nahmen über 40 Vereine mit Trachten und Kostümen und
ihren buntgeschmückten Fahrzeugen, begleitet von einer stimmgewaltigen Blaskapelle, teil.
Nach mehreren Stunden endete der Umzug am Festzelt. Hier wurde dann nochmals Kaffee und Kuchen
gereicht.

Ziemlich erschöpft, aber glücklich, traten wir dann
am Sonntagabend unsere Heimreise an.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitgereis -
ten bedanken! – insbesondere bei den Damen der
Nienhäger Cliffdancer (s.Foto), die am Samstagmor-
gen die Fischbrötchen zubereitet und unsere Tafel
so geschmackvoll eingedeckt haben.

Ich hoffe, dass wir uns alle zu unserem 25-jährigen
Jubiläum wieder sehen und freue mich schon jetzt
darauf!

Uwe Kahl
Bürgermeister
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Im März 2017 fanden sich 7 Nienhägerinnen zusammen, um im Rahmen der Gemeindeentwicklungs-
konzeption (GEK) den Themenkomplex "Soziales" mit Leben  zu erfüllen. 

Die Idee war die Gründung einer Interessengemeinschaft "Jung bleiben im Ostseebad Nienhagen".
Unter der Leitung von Erika Höfer (damals Leitungsmitglied bei der Erarbeitung der GEK und The-
menverantwortliche für den Komplex "Soziales") stürzten wir uns mit viel Elan in die Arbeit.

Unser Anliegen ist es, das soziale Miteinander in der Gemeinde - insbesondere der Senioren - zu fördern
und das soziale und kulturelle Leben weiter mit zu aktivieren, denn 1/3 der Nienhäger Einwohner sind
bereits heute sechzig Jahre und älter. Ebenso möchten wir eine Plattform des wechselseitigen Kenn-
nenlernens der neu zugezogenen mit den schon länger im Ostseebad wohnenden Bürgern bieten.

Um dieses Anliegen bei den Bürgerinnen und Bürgern 50+ bekannt zu machen, erfolgte im April 2017
ein "Gemütlichen Kaffeetrinken mit Informationsaustausch" im Freizeitzentrum. Die Resonanz war
groß, 69 interessierte Bürger konnten begrüßt und eine große Anzahl von Vorschlägen und Hinweisen
für unsere zukünftige Arbeit aufgenommen werden.

Wir sind kein Verein oder Verband. Wir verstehen uns als offene Seniorengruppe, deren Gründung
in der Hauptausschuss-Sitzung der Gemeinde am 19.06.2018 anerkannt wurde.

JUNG BLEIBEN IM OSTSEEBAD NIENAGEN, 

das ist einerseits unser aller Motto als auch das LOGO unserer Interessengemeinschaft. Wir arbeiten
mit einem Vorstand (4 Damen und 2 Herren), dessen Aufgabe es ist, die zentralen Veranstaltungen
vorzubereiten, und die Tätigkeiten aller 5 Sparten zu koordinieren.

Sparte KREATIVES GESTALTEN 

derzeitig 10 - 12 Teilnehmer unter der Leitung von Frau Birgit Wöhl
Gestalten von 3D Karten, Serviettentechniken, Quilling, Töpfern; Gestaltung mit Ostseestrandsteinen;
Floristik zu Ostern und Weihnachten 
Treffen jeden 1. und 3. Dienstag des Monats im Freizeitzentrum

Sparte LESEFREUNDE

derzeitig 10 - 12 Teilnehmer unter der Leitung von Frau Margitta Milzow
Jeweils ein Teilnehmer aus der Gruppe stellt ein Buch seiner Wahl vor 
Treffen jeden 3. Donnerstag des Monats im Freizeitzentrum

Sparte REISEFREUNDE 

unter der Leitung von Frau Liane Manske
30 - 40 Reiselustige nahmen an Tagesbusfahrten nach Dobbertin, Neubrandenburg, Gut Basthorst zum
Weihnachtsmarkt, Schloss Rattay, Baumwipfelpfad/Rügen, Schloss Schwerin mit Besuch des Landtages teil.
Treffen nach Ausschreibung

� JUNG BLEIBEN IM 
OSTSEEBAD NIENHAGEN
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Sparte THEATERFREUNDE 

unter der Leitung von Frau Brigitte Lange
12-30 Theater- und Konzertfreunde besuchten "Aschenputtel" im Volktheater Rostock, das "8. Philharmo-
nische Konzert" in der Konzertkirche Neubrandenburg, "6 Tanzstunden in 6 Wochen" in der kleinen Komödie
Warnemünde, das "Weihnachtskonzert" im Schloss Ullrichshusen (Dez.'18, schon ausgebucht)
Treffen je nach Veranstaltungsangebot

Sparte WANDERFREUNDE 

unter der Leitung von Frau Martina Schröter
6 - 8 Teilnehmer wanderten zur Wilhelmshöhe, zum Quellental, zur Kapelle Althof, zum Conventer
See sowie zu den Lichtenhäger Tannen und zur Port-Party nach Warnemünde (Radwanderung)
Treffen aller 6 Wochen 

Die zentralen monatlichen Veranstaltungen waren interessanten Themen gewidmet, zum Beispiel
Vorträge zur "Geschichte des Ostseebades Nienhagen", zu "Ostsee und Umwelt", "Literatur aus der
Region" mit Buchverkauf, Informationen zum "Pflegegesetz", Hinweise der Polizei zur "Sicherheit
in unserem Umfeld", Vorträge zur "Gesunden Ernährung" sowie "Tipps für Ältere im Alltag" und
"Erste Hilfe im Haushalt". 

Spielenachmittage sowie Picknicks am Strand bei Sonnenuntergang fanden ebenfalls hohen Zuspruch
und werden wiederholt.

Unsere Aktivitäten werden in halbjährlichen Themenplänen auf der Web-Seite unter www.ostsee-
bad-nienhagen.de in der Rubrik "GEMEINDE" unter JUNG BLEIBEN IM  OSTSEEBAD NIENHAGEN
sowie im Schaukasten vor dem Freizeitzentrum als auch in den Schaukästen der Wohngebiete -Tech-
nopark am Rondell - Schulweg - An den Weiden - Am Ehbrauk, an der Promenade, in der Strandstraße
sowie an der Infotafel der Kurverwaltung veröffentlicht. Die 80 Nienhäger/innen, die sich bei uns als
Interessierte bisher meldeten, werden außerdem über ihre E-Mail-Adresse oder Telefon informiert.
Für die Zukunft haben wir uns neben den laufenden Aktivitäten vorgenommen, auch ältere, nicht
mehr mobile Bürger einzubinden. Hier sind wir aber noch ganz am Anfang.

Auch denken wir über ein offenes Bücherregal im Rahmen der Interessengemeinschaft nach. Zwei
Frauen haben sich schon bereit erklärt, die Betreuung zu übernehmen. 

Wir werden zu gegebener Zeit darüber informieren.

Wir hoffen, dass wir mit unseren Zielstellungen auf der richtigen Spur sind und freuen uns über weitere
Anregungen und Vorschläge.

Ihre Interessengemeinschaft 
JUNG BLEIBEN IM OSTSEEBAD NIENHAGEN

Autoren: Ilona Sander, Martina Schröter



� Der Kulturverein informiert

Umweltmärchen am 24.05.2018
Bereits zum dritten Mal in Folge organisierte der Kulturverein einen kulturellen Nachmittag für Kinder.
Nachdem uns im vergangenen Jahr die Märchenfee mit dem Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“
zum Staunen brachte, besuchte uns in diesem Jahr Birgit Schuster mit dem Umweltmärchen „Kuno
Krabbel räumt auf“, ein Märchen rund um das Thema Meeresmüll. Die vielen kleinen und auch großen
Besucher lernten so auf spielerische Weise, welche Auswirkungen Müll auf die Meereslebewesen
und die Gesellschaft hat. Anschließend ging es zum gemeinsamen Müllsammeln an den Strand. In
kürzester Zeit waren der Bollerwagen voll Müll und der Strandabschnitt von Verpackungen, Zigaret-
tenstummeln, Taschentüchern und allem, was nicht an den Strand gehört, befreit. Vielen Dank den
fleißigen Helfern.

Kulturtag am 17.08.2018
Kinderlachen weit und breit, strahlende Augen, Zauberei lag in der Luft. So stimmte sich in diesem
Jahr der Kulturtag, mit freundlicher Unterstützung der Aktion Mensch und der Ehrenamtsstiftung
MV, ein. Trotz des verspäteten Anfluges des Zauberers Danilo fanden zahlreiche Kinder den Weg zur
Eröffnung dieses kulturreichen Tages. Im weiteren Verlauf des Nachmittags konnten unzählige Zu-
schauer den „Nordschwalben“ und dem Shanty Chor "De Klaashahns" lauschen. Bis zur späten
Stunde wurde geswingt, getanzt und gerockt - zu Pasternack, Zumba und dem Walter Martinez Trio.
Nicht nur auf der Festwiese kamen die Besucher auf ihre Kosten, auch die Ausstellung im Freizeit-
zentrum lockte viele Gäste zum Innehalten an. Neben der Fotoausstellung der Nienhägerin Susanne
Scheppan wurden die Leihgaben vom Doberaner Bädermuseum, Börgerende Heimatmuseum, der
Schwaaner Kunstmühle mit Gemälden von dem Maler und Illustrator Tarnogrocki und die Sammlung
archäologischer Fundstücke der Region von dem Rethwischer Walter Rehse gezeigt. Besonders be-
staunt wurden seine Dokumente von dem Fund einer Feuersteinwerkstatt aus der Steinzeit im Jahr
1988.

Klassiksommer am 27.07.2018
Erstmalig in diesem Sommer lud der Kulturverein zu der neuen Veranstaltungsreihe „Klassiksommer“
ein. Vor dem gut besetztem Publikum spiele das Duo „Bedween“ klassische Stücke auf Harfe und
Flöte. Im kommenden Jahr wird die Veranstaltungsreihe fortgesetzt. Sie sind jetzt schon herzlich ein-
geladen, sich auch im kommenden Sommer einen Abend mit den Klängen klassischer Musik versüßen
zu lassen. 

Zu guter Letzt noch ein kleiner Vorgeschmack auf eine kommende Veranstaltung des Kulturvereins.
Noch in diesem Jahr wird der Film "Paula - Mein Leben soll ein Fest sein" von Christian Schwochow
gezeigt. Ein biografisches Filmdrama über die Malerin Paula Modersohn-Becker. Umrahmt wird die
Veranstaltung von einer Foto- und Kunstausstellung. Vivian Kersten
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Ein Auszug aus dem Sommerprogramm
des Kulturvereins – die Höhepunkte
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� Herbstgedicht von
Thomas Pätow

Der Wind ist voller Zorn

Rasmus ist der Herr der Winde.

Er lässt es spüren und tobt und braust.

Wolken türmen sich, stürzen in die Tiefe.

Ein Spiel der Naturgewalten sage ich dem Kinde.

Ostseewellen bäumen sich auf, 

spülen schäumend Gischt an den Strand.

Sturmmöwen begleiten schreiend das Wogenspiel.

Bäume ächzen und stöhnen, 

werfen Blätter und Gezweig dem tosenden Gott entgegen.

Uns macht es Spaß gegen den Sturm zu kämpfen,

wir halten Gestein aus eiszeitlicher Periode, in unserer Hand.

Mit hochgeschlagenen Kragen stemmen wir uns gegen die Gewalten,

gelbe Blätter fliegen federleicht dem Himmel entgegen.

Gespensterbäume verlieren ihren Glanz.

Am nächsten Morgen verzieht sich Herr Wüterich,

es ist wieder Stille eingekehrt, nach großem Bangen.

Thomas Pätow



ARGE
Rickert/Grams

Mollistraße 22
Bad Doberan

& 038203/77444
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� Der geplante Neubau 
einer Strandversorgung 

Einordnung in die vorhandene Architektur des Ortes

Bei der Planung des Gebäudes fand die bestehende Architektur vorhandener Gebäude eine besondere
Berücksichtigung, damit die bauliche Harmonie des Ostseebades Nienhagen erhalten bleibt und auch
hier eine Fortsetzung erfährt, so wie es in der Vergangenheit immer geschehen ist. Das macht den
besonderen Charme des Ortes aus.

Das Gebäude

Das Gebäude soll 1-geschossig aus verputztem Mauerwerk und nach den Vorgaben des gültigen 
B-Planes erstellt werden. Aus diesem Grunde kann das Gebäude auch nicht in der sogenannten 
„Bäderarchitektur“ der großen Ostseebäder erstellt werden sondern erfährt die charmante Gestaltung
einer „Pavillonarchitektur“. 

Im Erdgeschoss ist ein Gastronomiebetrieb mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten vorgesehen.
Gegebenenfalls  ist die Teilung in zwei getrennte Betriebe möglich. Des Weiteren werden die Strand-
korbvermietung und die öffentlichen WC-Anlagen im Gebäude untergebracht. In Richtung Ostsee
werden dem Gebäude Terrassenflächen vorgelagert, die umgeben von einer Außenanlage in der Art
der Ostseedünenlandschaften, entsprechend gestaltet werden sollen. 

Im Dachgeschoss wird die Erweiterung des Gastronomiebetriebes bzw. der Gastronomiebetriebe un-
tergebracht. Das Besondere sind hier die vielen Dachterrassen, Balkone und Loggien, die den Gästen
die Möglichkeit bieten sich je nach Wunsch und Wetter einen Platz auszusuchen von dem aus sie den
Ausblick auf die wunderschöne Ostsee, auf den „Gespensterwald“, zum Ort haben und auch etwas
aus dem lukullische Speisen- und Getränkeangebot genießen können.

Im Untergeschoss wird die erforderlich verteilende Technik  der Betriebe gebündelt.  Um im Erd- und
Dachgeschoss viel vermietbare Fläche zu erhalten, werden die WC-Anlagen der Betriebe zentral im
Untergeschoss untergebracht und dort überwacht und gepflegt.

Außer einer zentralen Treppenanlage, die in alle Geschosse führt, ist für alle Gäste und Besucher, für
ältere und  behinderte Personen sowie für Kleinkinder mit ihren Eltern ein Personenlift vorgesehen,
der diese problemlos in alle Gebäudeebenen bringt.

Natur und Gebäude bilden eine Symbiose 

Auch das direkte Umfeld des Gebäudes wie in Pkt. 2 beschrieben, soll sich mit ihm verbinden, und
es wird die Natur über Rankhilfen an alle Gebäudeseiten herangelassen. So können zum Beispiel 
duftende Kletterrosen und Hecken das Gebäude umarmen und damit dem Gebäude als zusätzliche
Gestaltungselemente dienen. 

Technik 

Die Gebäudetechnik ist nach dem neuesten fachlichen Stand und unter Anwendung der aktuellsten
Vorschriften geplant. Das nachhaltige Bauen findet seine Berücksichtigung und soll möglichst nach
DGNB zertifiziert werden.
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� Informationen der Hausarztpraxis
im Ostseebad Nienhagen

Liebe Patienten, Einwohner und Urlauber des Ostseebad-Nienhagen!

Sicherlich haben Sie auch in dem einen oder anderen Artikel über den erwarteten Hausarztmangel
auf dem Land in der Zeitung gelesen.
Nicht nur in Angesicht der älter werdenden Bevölkerung ist eine ärztliche Versorgung im Ort sicherlich
ein Aspekt als wichtige Voraussetzung für gutes Wohnen.
Doch wie sieht die gesundheitliche Versorgung in unserem Ostseebad aus?
Mittlerweile hat sich im Ort eine Tagespflege für Senioren etabliert. Weiter finden sich zur Gesund-
erhaltung zwei Physiotherapie-Praxen und die Zahnarztpraxis von Frau Heim im Ostseebad. Auch wir
leisten mit der Hausarztmedizin einen wesentlichen Bestandteil zur Beratung und Behandlung. Wir
versorgen akut und chronisch erkrankte Patienten jeglicher Altersstufe – vom Kind bis zum Senior.
Die Gesundheitsprävention ist dabei für uns ein wichtiger Baustein.
Daher möchten wir Sie hier kurz über die weitere Entwicklung der Hausarztpraxis informieren.

Seit April diesen Jahres arbeitet Frau Dr. Regina Ebert als Weiterbil-
dungsassistentin in der Praxis. Sie hat die letzten sechs Monate ihrer
intensiven 5-jährigen Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin
Ende September abgeschlossen.
In der Weiterbildung zum Allgemeinmediziner durchlaufen angehende
Fachärzte verschiedene Fachgebiete wie Innere Medizin, Kinderheilkun-
de, Chirurgie, Orthopädie, Augenheilkunde, Hals-Nasen-Ohren-Heil-
kunde, Psychiatrie und Allgemeinmedizin, im stationären (sprich: Kran-
kenhaus) und ambulanten Bereich (sprich: verschiedene Arztpraxen mit
besonderer Berechtigung).
Nach Abschluss der Weiterbildungszeit muss eine Prüfung bei der Ärz-
tekammer Mecklenburg Vorpommern abgelegt werden. Auf diesen Ter-
min wartet nun Frau Dr. Ebert, damit Sie den Titel „Fachärztin für All-
gemeinmedizin“ erwerben kann.

Erst dann kann sie bei der Kassenärztlichen Vereinigung den Antrag auf Zulassung zur Übernahme
der Praxis stellen. Sie merken schon, welcher immenser bürokratische Aufwand noch zu bewältigen
ist. Aber was lange währt wird gut!
So hoffen wir, dass Frau Dr. Ebert dann zum 1. April die Hausarztpraxis in der Hofstraße zur nahtlosen
Versorgung der Patienten übernehmen kann. Weiterhin wird es dann auch zu einer Ausweitung der
Sprechzeiten kommen.
Aber wer nun denkt, Dr. Ralf-Rainer Schmidt geht in den Ruhestand, der irrt! Er wird auch weiterhin
zur Unterstützung in der Praxis sein, indem er z.B. die Sprechstunde am Freitag übernehmen wird.
Damit ersehen Sie: es wird für die Hausarztpraxis im Ostseebad-Nienhagen  eine kontinuierliche Ver-
sorgung der Patienten durch die Weiterführung der Arztpraxis garantiert.
Wir freuen uns weiter auf ein gutes Patienten-Arzt-Verhältnis und partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit Gesundheitsleistern im Ostseebad.                                                                                

Dr. med. Ralf-Rainer Schmidt / Dr. med. Regina Ebert
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� Einladung, Termine, 
Informationen

Einladung zur Bürgerversammlung am 14.11.2018:
Zu einer Bürgerversammlung am 14. November um 19.00 Uhr im Freizeitzentrum laden die Gemeinde-
vertretung und die Kreativgruppe Gemeindeentwicklung Ostseebad Nienhagen herzlich ein. Der Bürger-
meister wird über den Stand und das weitere Vorgehen bei den Entwicklungsvorhaben informieren (z.B.
Überlegungen zu einer Gemeindefusion, KITA-Erweiterung, Restaurant und Toilette an der Promenade,
Ansiedlung eines Supermarktes, Bebauungsgebiet 6), anschließend werden Bürgerarbeitsgruppen ihre
Arbeitsergebnisse vorstellen (Jung bleiben in Nienhagen, Schautafeln, Obst- und Blühwiesen), und die
Kreativgruppe wird Vorschläge für weitere Bürgergruppen unterbreiten. Die Einwohner sind aufgerufen,
in der Diskussion ihre Meinungen und Vorschläge einzubringen. 

Termine:
14.11.18 : Bürgerversammlung, 19.00 Uhr, Freizeitzentrum
01.12.18 : "Rethwisch musiziert" mit Chören und Musikanten, 15.30 Uhr, Kirche Rethwisch
08.12.18: Adventskonzert mit dem Hohenfelder Chor, 17.00 Uhr, Kirche Rethwisch
09.12.18: Adventsgottesdienst, 10.00 Uhr, Freizeitzentrum, mit Kindergottesdienst 
13.12.18: Senioren-Weihnachtsfeier, 15.00 Uhr, Gebäude der FFW Nienhagen
15.12.18: "Advent im Backhaus", 14.00 Uhr Backhaus Pfarrhof Rethwisch
22.12.18: Wintersonnenwendfeuer, ab 16.00 Uhr, Strandkorbwiese
24.12.18  Christvesper mit Krippenspiel und Chor, 15.00 u.17.00 Uhr Kirche Rethwisch
25.12.18: Weihnachts-Gottesdienst, 10.00 Uhr, Kirche Rethwisch
31.12.18: Jahresschlußandacht, 17.00 Uhr, Kirche Rethwisch
12.01.19: Neujahrskonzert, 19.00 Uhr, Freizeitzentrum
20.01.19: Neujahrsempfang, 11.00 Uhr, Freizeitzentrum

Informationen:
Die Gemeinde sucht für die kommende Weihnachtsdekoration des Ortes wieder große Tannenbäume
(bitte keine Blautannen). Meldungen bitte an die Kurverwaltung (Tel. 038203/ 81163).

»Tante Emma« hat wieder Winteröffnungszeiten:
Montag bis Freitag:  07.30 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr  |  Samstag/ Sonntag:  07.30 – 11.00 Uhr

In Kürze wird das neue Gastgeberverzeichnis 2019/2020 erscheinen. Interessenten, die eine Anzeige auf-
geben oder/und eine website-Schaltung auf www.ostseebad-nienhagen.de beauftragen möchten und
bisher noch kein Angebot erhalten haben, können sich bis zum 30.10.2018 bei der Kurverwaltung melden.

Warnung vor Betrügern:
1. Der Landestourismusverband (TMV) gab folgende Information des Deutschen Tourismusverbandes
(DTV) weiter: Eine sogenannte Datenschutzauskunft-Zentrale (DAZ) versendet Schreiben, in denen man
aufgefordert wird, einen dort beigefügten Erhebungsbogen zurückzusenden. Im Kleingedruckten steht
dann, dass für die Leistungen der "DAZ" Kosten i.H.v. € 592,62 jährlich (Laufzeit 3 Jahre) entstehen.
Es handelt sich dabei um Betrüger, denn es besteht absolut keine Verpflichtung zur Erhebung von Daten
durch eine "DAZ". Da nutzt jemand schamlos die neue DSGVO aus.
2. In der letzten Zeit sind einige ältere NienhägerInnen von kriminellen Callcentern angrufen und in Ge-
spräche verwickelt worden, die, wenn die Betreffenden nicht wachsam gewesen wären, zu den bekannten
"Enkeltricks" bzw. ähnlich angelegten Betrugsmaschen geführt hätten. Es ist zu vermuten, dass die Be-
trüger gezielt nach Personen mit älter klingenden Vornamen suchen. 
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Öffnungszeiten der Kurverwaltung:
Strandstraße 30, 18211 Ostseebad Nienhagen, Tel. 038203/ 81163, Fax: -747562
info@ostseebad-nienhagen.de, www.ostseebad-nienhagen.de

01.11. – 19.12.18 und  06.01. – 14.03.19:

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag außerdem 13.00 – 18.00 Uhr

20.12.18 – 05.01.19 und 15.03. – 31.03.19:

Montag bis Freitag 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag außerdem 13.00 – 18.00 Uhr

01.04. – 30.09.19: (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 (Juli und August)
Sonntag 10.00 – 12.00 Uhr (Juli und August)

Sprechzeiten des Bürgermeisters: (Gemeindebüro Strandstraße 30)

Dienstag 16.00 – 17.00 Uhr oder nach Vereinbarung

• Öffnungszeiten
der Kurverwaltung/
des Gemeindebüros
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Uwe Kahl, Bürgermeister
Redaktion: 
Irina Kitzing, 
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Fotos:
Kurverwaltung (IK), Uwe Kahl, 
Freiwillige Feuerwehr 
Ostseebad Nienhagen, 
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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 Mai 2019.

� Das Ostseebad Nienhagen 
informiert

Wir wünschen allen 
Nienhägern und Nienhägerinnen 

sowie allen Gästen ein
besinnliches Weihnachtsfest und 
einen schönen Jahresausklang!

Für das neue Jahr 
wünschen wir vor allem 

Gesundheit und Zufriedenheit.


