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Liebe Nienhägerinnen,
liebe Nienhäger und liebe Gäste,

� Der Bürgermeister informiert ...

ich hoffe, dass Sie die Pandemie gesundheitlich und wirtschaftlich gut überstanden haben. Die
Inzidenzzahlen sind inzwischen stark rückläufig, so dass man davon ausgehen kann, dass sich
das Leben wieder normalisiert.
Wichtig ist, dass im Herbst keine 4.Corona-Welle auf uns zukommt.
Das Gesundheitsamt hat jetzt Veranstaltungen genehmigt. Wir werden daher das Sommersonnenwendfest des BAV am 24.07.21
als Sommerfeuer nachholen und das Gespensterwaldfest in fast gewohnter Form am 14. und 15.08.21 durchführen.
Da es in der vergangenen Zeit nicht viel zu berichten gab, außer über die Corona-Pandemie, haben wir im Mai keine »Nienhäger
Zeitung« herausgegeben.
Unseren Frühjahrsputz haben wir am 19.06.21 absolviert. Trotz hoher Temperaturen war die Beteiligung gut. Unter anderem wurde
unsere Bühne auf der Festwiese neu gestrichen. Vielen Dank an alle, die an diesem Tag mitgewirkt haben. Mein Dank gilt auch
der Jugendfeuerwehr unter der Leitung von Tom Schäfer, die zum wiederholten Mal das Rosenbeet an der Promenade von Unkraut
befreit hat.
Unser Freizeitzentrum steht den Bürgerinnen und Bürgern seit dem 01. Juni 2021, unter Beachtung der Hygienemaßnahmen, wieder
zur Verfügung.

Strandversorgung

Für die Strandversorgung mit öffentlicher Toilette haben wir inzwischen drei Angebotsabfragen an Baufirmen versandt. Es wurde
nicht ein einziges Angebot abgegeben aufgrund von nicht kalkulierbaren Baupreisen. Den in Holzbauweise vorgesehenen Bau
haben wir jetzt in Gasbeton umgeplant und eine neue Ausschreibung an die Baufirmen versandt. Submission ist der 31.07.21. Bei
akzeptablem Angebot werden wir dann bei auslaufender Saison September/Oktober mit den Bauarbeiten beginnen. (s. Visualisie-
rung)
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Edeka-Markt

Auch die Planung für den neuen Edeka-Markt an der Doberaner Straße, neben der Räucherei, geht voran. Die Eröffnung soll vor-
aussichtlich zum Frühjahr 2023 erfolgen. (s. Visualisierung)

KITA

Die Ausführungsplanung für unsere KITA ist jetzt abgeschlossen. Die Auflagen der Baugenehmigung wurden, in Abstimmung mit
der KITA-Leitung, eingearbeitet. Die Ausschreibung für den Rohbau wird zeitnah veröffentlicht. Baustart soll Ende August 2021
sein. Gesamtkosten bis jetzt gut 1,6 Mio €, davon 930.000 € Fördermittel. In diesem Jahr müssen noch 800.000 € verbaut werden,
damit die Fördermittel nicht verfallen.(s. Visualisierung)

Friedhof
Bei der Neugestaltung unseres Friedhofes wurde auch das Kriegerdenkmal saniert. Die Inschrift und das Ornament wurden farblich
mit Goldfarbe erneuert. Die Kosten von über 1.000 € wurden von Herrn Torsten Ruß übernommen. Vielen Dank!
Der Adler auf dem Denkmal wurde vor langer Zeit entwendet. Auch hier recherchieren wir nach einem originalen Adler, um dann
das Denkmal wieder zu komplettieren.        

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Saison und dass Sie gesund bleiben. Ihr Bürgermeister Uwe Kahl.
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� Die Kurverwaltung informiert ...

Rückblick auf das Jahr 2020
Das Jahr 2020 stand unter dem Zeichen von „Corona“ –
der Covid 19-Pandemie, die massive Auswirkungen auf das
wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben hatte. 
Im März erfolgte der erste Lockdown - alle Aktivitäten wur-
den gestoppt, das öffentliche Leben stand still. Kurz nach
Pfingsten wurden die pandemiebedingten Einschänkungen
gelockert und ein spürbarer Gästeansturm setzte ein. Da-
durch konnten besonders Küstenorte wie das Ostseebad
Nienhagen, größere Defizite abfangen, denn mangels Flug-
oder Kreuzfahrtangeboten hatten viele Deutsche den 
(Bade-)urlaub im eigenen Land für sich wiederentdeckt. So
wurden bei uns insgesamt 134.000 Übernachtungen (2019:
190.000) registriert Unsere Gäste kamen vor allem aus den
Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, NRW und
Thüringen. Die durchschnittliche Gästestruktur ergab 
80 % Erwachsene, 18 % Kinder unter 12 Jahren und 2 %
Schwerbeschädigte.
Auch der Kulturbetrieb mußte coronabedingt starke Ein-
schnitte durch Absagen von Veranstaltungen verkraften.
Davon betroffen waren u.a. das Osterfeuer des BAV, Film-
abende und eine Theaterinszenierung des Kulturvereins,
der Mondscheinflohmarkt der KITA, der Sandburgenwett-
bewerb im Mai, das Sommersonnenwendfeuer des BAV,
das 9.Countryfest der Nienhäger Cliffdancer, das Feuer-
wehrfest der Freiwilligen Feuerwehr und das 21.Gespen-
sterwaldfest.
Nach Pfingsten konnten, mit entsprechenden Hygienekon-
zepten, teilnehmerbegrenzte Veranstaltungen auf der Frei-

lichtbühne stattfinden. Familie Taube-Schell hatte am 3.
Juli 2020 den Familien- und Freizeitpark auf der Festwiese
eröffnet. Am gleichen Tag startete der Kulturverein unter
der Leitung von Thomas Pätow mit dem Stummfilm „Die
Puppe“ und führte seine Reihe des Open Air-Sommerkinos
mit Filmen wie „Rocketman“, „Dirty Dancing“ oder „Die
Legende von Paul und Paula“ fort. Musikalisch unterhielt
Jaqueline Boulanger mit einem Abendkonzert am 15. Au-
gust 2020. Andreas Pasternack und Trio begeisterten wieder
ihr Publikum mit dem Programm „Jazz, Swing & More“ am
30. August 2020. Das „Wolfhager Figurentheater“ gastier-
te, zum 14. Mal, mit dem Puppenspiel „Der kleine Rabe
Socke“ und erfreute mit elf Vorstellungen unsere großen
und kleinen Gäste. Die wöchentliche Strandgymnastik mit
Renate Möller konnte auch wieder stattfinden.
Im November 2020 wurde der zweite Lockdown verhängt und
das für den 19.12.20 geplante Wintersonnenwendfeuer des
Boots- und Angelvereins musste wieder abgesagt werden.

Die Beliebtheit Nienhagens ist weiterhin ungebrochen: als
Reiseziel für Familien und Sehnsuchtsort für „Meersüchti-
ge“. Das kann man aktuell wieder feststellen, seit ab Juni
2021die Beherbergung wieder möglich war: die Nachfrage
ist hoch und die Gäste freuen sich über die Beschaulichkeit
und Sauberkeit des Ortes, freies WLAN und nette Gastge-
berInnen. 
Gerade wurde uns zum 14. Mal die »Blaue Flagge« verlie-
hen.
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� Eine neue (Uhr-)Zeit
im Ostseebad Nienhagen

..... mal »ging« sie, dann ging sie wieder nicht. Dann gab es ein Gewitter und sie ging wieder - fast richtig.

Dann blieb sie wieder stehen und zuletzt zeigte sie in allen vier Himmelsrichtungen eine andere Zeit an.

Nun haben wir eine neue Uhr auf der Promenade – endlich wieder die richtige Zeit im Ostseebad! 

Am 29. April 2021, bei strömendem Regen, montierten unsere Bauhof-Männer (Hartmut Meyer kümmerte

sich um den nötigen "Saft") unseren neuen Uhrenwürfel: in altbewährter Gestaltung und in der Farbe »Nien-

hagen – Blau«.
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� Nienhäger Sportverein NSV 04 e.V. ...

Diese Idee von Sportsfreund
Fabian Zacher löste in unse-
rem Sportverein große Begei-
sterung aus. Sehr schnell war
klar, dass wir dies auch umset-
zen wollen und dazu jeden
einladen, für eine kleine Start-
gebühr von 10 € dabei zu sein.
Um den Kontaktbeschränkungen gerecht zu werden, wurde
die Lauf-Challenge komplett virtuell geplant und organisiert.
Jeder Teilnehmer konnte seine individuelle Lauf - App nut-
zen und teilte die Aktivitäten via WhatsApp oder E-Mail,
so dass die Daten zentral erfasst und ausgewertet werden
konnten. 
"Neben der Förderung der individuellen Gesundheit und
dem Zusammengehörigkeitsgefühl auch in schwierigen Pan-
demie-Zeiten wollten wir auch einen kleinen Betrag für das
Kinderhospiz OSKA in Rostock sammeln. 
Wir bewundern die dort geleistete Arbeit sehr und wollten
diese Einrichtung unterstützen, um auch den schwächsten
in der Gesellschaft, den Kindern, etwas zurückzugeben",
sagt Mit-Organisator Andreas Ahrens.

Insgesamt nahmen 121 Läufer*innen und Walker*innen
teil und legten dabei herausragende 18.000 km in den vier
Wochen des Februars  2021 zurück. Dies entspricht pro Teil-
nehmer 150 km in 28 Tagen oder gut 5 km pro Tag und Teil-
nehmer. Bei den Männern konnte ein Gewinner aus Fried-
land über 640 km absolvieren. In Woche drei alleine waren
es über 210 km. Bei den Frauen kamen am Ende drei Teil-
nehmerinnen über eine Strecke von 400 km, wobei die Nien-
häger Siegerin Kristin Fischer über 440 km walkte. Dabei
hatte Kristin immer tatkräftige Unterstützung, denn jeder
einzelne km wurde mit Kinderwagen zurückgelegt. Gelaufen
wurden bei der Challenge auch zwei Marathons und etliche
Halbmarathon.

"Wir freuen uns, dass einige fantastische Leistungen mit
regionalen Partnern noch mal besonders gewürdigt werden
konnten", meint Conrad Bialucha vom Nienhäger SV. Die
Sponsorenpreise für die Teilnehmer unter- stützten die
Nordfabrik, Fit + Bad Doberan sowie das Physio Team Bert-
hold (PTB).

Herausragend war auch die zurückgelegte Strecke von 3
Nienhäger Frauen, wie im Bild mit Textzusatz zu sehen ist.
„Wir Drei (Irmgard, Gisela u. Ute) zählen zusammen 237
Jahre und haben 815,10 km geschafft. Das hätten wir ohne
eure Organisation und Motivation nie in Angriff genommen. 
Und der Beitrag erfüllt auch noch einen guten Zweck".

An die Spende für das Kinderhospiz haben sich die FDS
GmbH, Edeka Kepp, Umwelttechnik Bornemann und zahl-
reiche Privatspender beteiligt und somit das Gesamt-Event
zu einem großartigen Erfolg gemacht. "Zusammen mit 
der Startgebühr konnten wir nach Beendigung der Lauf-
Challenge dem Kinderhospiz
6.327,50 € übergeben. Dies hat
unsere Erwartungen weit über-
troffen", sagt Bialucha stolz
und dankbar.

Text und Fotos: Conrad Bialucha

... bleibt auch während Corona sportlich ! 
»Wenn wir schon nicht Fußball spielen können, dann lasst uns doch im Februar eine Lauf-Challenge
machen.« 
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Gruppe Bau Beine Po

Coronabedingt bieten wir den Kurs über eine Konferenz-
App an. Dieses Angebot wird von 10-12 Sportlerinnen dan-
kend angenommen. Die Trainingsstunde beginnt mit einer
klassischen Erwärmung und dann steigern wir langsam die
Intensität der Übungen. Dabei nutzen wir auch kleine Han-
telgewichte, eine Trainingsmatte für die Bodenübungen so-
wie eine für schon auf längere Sicht gut bewährte Musik-
liste. Über Ausfallschritte, Kniebeugen und Kombinationen,
die den Puls richtig hochtreiben sollen, kommen wir unter
anderen über Sit Ups, Liegestütze, Rudern und Planken zum
Abdehnen.
Jede Stunde endet mit einer kleinen Ballettchoreographie
zur bekannten "Nussknacker-Melodie". Die Abfolge der
Schritte soll noch mal den Kopf, Koordination und die letzte
Kraft fordern und rundet somit das Workout (auch auf mei-
ne Weise) ab.
Mit einem Winken in die Handy-, Laptop- oder Fernsehka-
mera verabschieden wir uns auf die Trainingseinheit der
folgenden Woche.

Text und Fotos: Andrea Stadel/Franziska Zacher

Gruppe Nordic Walking

Unsere moderate Bewegung kann zu jeder Jahreszeit durch-
geführt werden. Wir bewegen uns immer im Freien, das ist
gerade jetzt während der Pandemie besonders wichtig. Un-
sere Laufstrecke beträgt 5 km. Das Gehen mit den Stöcken
kurbelt das Immun- und auch das Herz-Kreislaufsystem an
und kann u.a. erhöhten Blutdruck senken. Das Training be-
ansprucht unsere Bein- und Gesäßmuskeln sowie die Ober-
körpermuskulatur, dies ist für unsere 7 Teilnehmerinnen im
Alter von 66 - 75 besonders wichtig. Auch kommt die Ge-
meinschaft in der Gruppe nicht zu kurz, zweimal im Jahr
wird ein Ausflug, mal zu Fuß und auch mal mit dem Fahrrad
unternommen.
In der Zeit des harten Lockdown, in der auch Sport im Freien
nicht erlaubt ist, treffen wir uns nicht.
Ansonsten walken wir jeden Donnerstag, Treffpunkt: 09:00
Uhr, Tante Emma Laden in der Hofstrasse. Weitere Sport-
freunde sind herzlich willkommen. 

Text und Fotos: Ingrid Ehlers

SPORT FREI !

Freuen wir uns auf ei-
nen hoffentlich corona-
freien sportlichen Som-
mer als auch auf die
beliebten Sportstunden
an unserem schönen
Nienhäger Strand.

Martina Schröter
Nienhäger Sportverein NSV 04

Öffentlichkeitsarbeit
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� Weitere Vereins- und 
ehrenamtliche Aktivitäten

Nienhäger Sportverein 04, Sparte BOWLING 

Uns gibt es noch, und ich bin stolz darauf, dass uns alle
Bowlingfreunde treu geblieben sind.
Wir hatten alle Termine für 2020/21 fest im Visier. Doch nur

wenige Spielta-
ge, gekennzeich-
net durch Vor-
sicht und geringe
Teilnahme, wa-
ren uns 2020 ge-
blieben. Auch ei-
ne erneute ter-
minliche Ver-
schiebung unse-
res jährlichen
W e t t  b e w e r b s
nützte nichts.
Aber wir haben
uns nicht unter-

kriegen lassen. Um mit allen Sportfreunden in Verbindung
zu bleiben, gab es für jeden Bowlingfreund zu Weihnachten
und zu Ostern Grußkarten zur Aufmunterung und zum
Durchhalten. Auch liebe Grüße zu den Geburtstagen kamen
gut an.

So ergaben sich reichli-
che Telefonkontakte und
viele gute Wünsche.
Wir alle haben die Hoff-
nung nicht aufgegeben,
den Ball bald wieder rol-
len lassen zu können.

Monika Simon
Die Malfreunde in Nienhagen 

haben versucht, die Pau-
se der wöchentlichen Zu-
sammenkünfte individu-
ell zu nutzen. Ein paar Er-
gebnisse möchten wir
hier zeigen. Das ist aber
nicht jedem gelungen ...

die Gemeinschaft fehlte einfach.

Weil wir nicht zusammen kommen konnten, haben wir eine
WhatsApp Gruppe "Malfreunde" gegründet und uns so
"getroffen". Hier haben wir künstlerische Videos geteilt
oder uns zum Geburtstag und anderen Feiertagen gratuliert,
um so die Zusammengehörigkeit unserer Gruppe zu erhal-
ten. Das ist uns gelungen.

Auch wir hoffen, dass bald wieder Normalität eintritt und
wir wieder gemeinsam kreativ sein können.

Helga Panke · Monika Simon

Kreisel Uferstraße/Kliffstraße

In der Nienhäger Zeitung/Ausgabe 35 wurde mit Bild und
Text auf Seite 18 über die Pflanzaktion des Kreisels durch
die große Unterstützung unseres Bürgermeisters berichtet.
Daraus ergab sich, dass sich drei Familien für wöchentlich
montags, mittwochs und freitags die Pflegearbeiten teilen.
Und das zeigt Erfolg. Die beschnittenen Rhododendren trei-
ben wieder aus, und die neu eingesetzten Hortensien haben
- bis auf zwei - alle "Fuß gefasst". Es hat sich gelohnt, dass
wir viele Kannen Wasser zu den Pflanzen getragen haben.
Nach den Stürmen wurden die Zweige und Hölzer beräumt
und die Pflanzen mit frischer Erde versorgt.
Wenn Kleingärtner noch Krokuszwiebeln übrig haben, wür-
den wir sie gern für den Kreisel entgegen nehmen.
Wir freuen uns auf ein hoffentlich bald blühendes Rondell.

Monika Simon



� Verein für Natur- und Umweltschutz
Ostseebad Nienhagen e.V. (NUN) 

Trotz der Coronabedingten Einschränkungen ist bei uns viel
POSITIVES passiert !
➢ Teilnahme am regionalen Küstenputztag 

im September 2020
➢ Aufstellung eines großen Insektenhotels
➢ 2. Baumpflanzfest im Oktober 2020
➢ Erste Nistkästen in der Strandstraße
➢ Eröffnung des Obstlehrpfades
➢ Ansitzhilfen für Greifvögel
➢ Apfelfest im Herbst 2021

REGIONALER KÜSTENPUTZTAG AM 
19. September 2020

Die Vermüllung der Meere nimmt immer mehr zu! 
Dem entgegen zu wirken ist das Anliegen des Küstenputz-
tages. Seit über 30 Jahren ruft die US Umwelt-Organisation
Ocean Conservancy zur gro ̈ßten freiwilligen Meeresschutz-
aktion auf. Auch unser Verein schloss sich dieser Initiative
wieder am Strand von Nienhagen an. Mit engagierten Nien-
hägern und vielen Gästen wurden an diesem Vormittag  ins-
gesamt 49 kg Müll gesammelt, darunter waren: 

3 Eisenteile - 8 kg, Zigarettenkippen - 2 kg, 1 Kanister, ge-
füllt  - 24,5 kg, 1 Plastrohr - ca. 50 cm lang.
Der Hauptbestandteil des Mülls bestand aus Plastik, Alu-
papier, Schaumpolystyrolstücke, Papier, Papiertaschentü-
cher, Kronkorken, 31 Glasflaschen, Zigarettenkippen, 15
Hundebeutel und vieles Andere mehr. 
Der Plastikmüll ist sehr gefährlich, denn bis zur völligen Zer-
setzung von Plastik können mehrere Hundert bis Tausend
Jahre vergehen. Bis dahin zerfällt es lediglich in immer klei-
nere Partikel. Diese kleinen, festen und wasserunlöslichen
Plastikpartikel unter 5 mm Größe werden Mikroplastik ge-

nannt. Mikroplastikpartikel gelangen
problemlos in die Körper von Meeres-
tieren und können durch deren Ver-
zehr auch in den menschlichen Orga-
nismus aufgenommen werden. Eine Zi-
garette ist eigentlich ein Wunderding der Ta-
bakindustrie. Bis zu 4000 unterschiedliche Chemikalien
stecken darin, sodass die Tabakindustrie eigentlich eine Un-
terabteilung der Chemiebranche ist. Viele dieser Chemika-
lien bleiben im Filter zurück und gelangen ins Ökosystem,
sobald man den Rest einer verglimmten Zigarette achtlos
wegwirft. Bereits ein Zigarettenstummel pro Liter Wasser
reicht aus, um die Hälfte der darin schwimmenden Fische
zu töten – kleinere Wassertiere reagieren meist noch sen-
sibler auf die Giftstoffe. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie
von Thomas Novotny, Professor der Division of Epidemio-
logy and Biostatistics an der San Diego State University.
Die vielen Zigarettenkippen könnten durch die konsequente
Nutzung der Strandaschenbecher vermieden werden. Aus
diesem Grund rufen wir auch für den diesjährigen REGIO-
NALEN KÜSTENPUTZTAG am 18.09.2021 engagierte Mit-
streiter auf !
TREFFPUNKT: 10:00 Uhr, Stranduhr

AUFSTELLUNG EINES INSEKTENHOTELS

Die Natur braucht unsere Hilfe !
Für Jens Schröter mit ein Grund vier Tage seines Urlaubs zu
opfern, um ein Insektenhotel von zwei mal zweieinhalb Me-
tern im Auftrag unseres Vereins für Natur- und Umwelt-
schutz im Ostseebad Nienhagen zu bauen. Der 45-jährige
lebt eigentlich in Hessen, ist Lokführer und war zu Besuch
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� Verein für Natur- und Umweltschutz
Ostseebad Nienhagen e.V. (NUN) 

in Nienhagen. Fast alles machte er allein, um unseren Verein
zu entlasten. Unterstützung erhielt er von einer Familie, die
den Strom für die Bohrmaschine zur Verfügung stellte sowie
durch ein Vereinsmitglied. Das Insektenhotel besitzt zwölf
Einschübe. 11 Familien und eine Gruppe der KITA Waldgei-
ster bestückten diese Einschübe. Alle hoffen, das eine Viel-
zahl von Insekten angelockt werden und die Obstbäume
viele Früchte tragen. Eingeweiht wurde das Insektenhotel
am 17. Oktober 2020 und war ein weiter Höhepunkt wäh-
rend des 2.Pflanzfestes. Text: Brigitte Lange

2. BAUMPFLANZFEST 2020

Unsere 2. Pflanzaktion seit Bestehen unseres Vereins folgten
am 17. Oktober 35 Nienhäger und Gäste. Coronabedingt
alles auf Abstand! 

Die meisten Teilnehmer übernahmen eine Baumpatenschaft.
21 Obstbäume alter Sorten kamen an diesem Tag in die
Erde inmitten der gemeindeeigenen Wiese im Wohngebiet
An den Weiden. 
Damit stehen insgesamt 49 Obstbäume auf der Streuobst-
wiese am WISCHENHUUS. 

ERSTE NISTKÄSTEN IN DER STRANDSTRASSE

Eigentlich wollten wir 20 Nistkästen mit Nienhäger Schul-
kindern im vergangenen Herbst bauen, doch das ging we-
gen der Corona-Bestimmungen nicht. Vereinsmitglieder fer-
tigten symbolisch 5 Nistkästen in der heimischen Werkstatt
nach NABU-Bauplan an. 

Die Nisthilfen
wurden am 6.
März an 5 Ka-
stanienbäumen
in der Strand-
straße ange-
bracht. Diese
Bäume wurden
bewusst ge-

wählt, um den Befall der Miniermotte an den Kastanien ein-
dämmen zu können. Das Anbringen der Nistkästen erfolgte
artengerecht, die Empfehlungen des NABU, wie Höhe, Aus-
richtung und die Verwendung von rostfreien Alunägeln wur-
den eingehalten. Beim Anbringen durfte der vierjährige Pa-
cey Branstner zu Papa auf die Leiter. Pacey hofft, das vor
seiner Kita "Waldgeister"nun auch ein Vogelpaar brüten
wird. Wir möchten an unserem Plan festhalten und hoffen
die restlichen 15 Nistkästen mit den Kindern in diesem Jahr
bauen zu können. Mögen unsere Nisthilfen dazu beitragen
mehr Vögel anzulocken.

OBSTLEHRPFAD ERÖFFNET

Unsere 49 gepflanzten OBST - PATEN - BÄUME im Wohn-
gebiet “An den Weiden” zieren seit 20. März 2021 wun-
derschöne und vor allem informative Sortenschilder. Damit
ist es uns gelungen einen OBSTLEHRPFAD vor allem mit 
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alten Obstsorten in unserem herrlichen Ostseebad Nienha-
gen anzulegen. Dieses Ereignis gemeinsam mit unseren Ein-
wohnern auf der Obst-Streuwiese zu begehen, war der Plan.
Leider ließ die Corona-Situation dies nicht zu. 
Schauen Sie doch mal im Wohngebiet “An den Weiden”
bei einem Ihrer Spaziergänge vorbei ! Es ist ausgeschildert
und nicht zu verfehlen. Vielleicht können Sie auch die ersten
"Hotelgäste" im Insektenhotel begrüßen, der Weg führt
direkt daran vorbei.

ANSITZHILFEN FÜR GREIFVÖGEL

Für die Greifvögel
erwies sich das
Anbringen von An-
sitzhilfen notwen-
dig, da bereits an
2 Obstbäumen der
Leittrieb abgebro-
chen war. Wir
führten dies auf ei-
nen Falken zurück,
der in diesem Be-
reich häufig beob-
achtet wurde.
Klaus Funke und
Wolfgang Lange
brachten im Janu-
ar 3 Ansitzstangen
an die Baumpfähle

der gepflanzten Obstbäume auf der Streuobstwiese an.  

Selbst auf große Entfernung können die Greifvögel die
Wühlmaus aufspüren und diese effektiv bekämpfen. Da-
mit sich die Greifvögel in der Umgebung wohl fühlen,
sind Ansitzstangen notwendig. Auf dieser können sich
die Vögel ausruhen und Ausschau nach den Wühlmäusen
halten.

APFELFEST IM HERBST 2021 

Unser Verein lädt am 02.10.2021 zusammen mit dem Klein-
gartenverein „Am Gespensterwald e. V.“ zum ersten Ap-
felfest ein.
Die Besucher erwarten Apfelbestimmungen, Fachvorträge
zur Obstbaumpflege und Bienenweide, Blumentauschbörse,
Gartenflohmarkt sowie ein Kuchenbasar und natürlich kul-
turelle Umrahmung. Weiterhin ist der Bau von kleinen In-
sektenhotels und Nistkästen für Meisen mit Kindern geplant
und das Bemalen von Keramik mit Naturmotiven.
Eine Beteiligung an der Blumentauschbörse, dem Garten-
flohmarkt und dem Kuchenbasar würde uns sehr freuen. 
Bitte melden Sie diesbezüglich Ihre Teilnahme bei Frau Lan-
ge an.
Das Apfelfest findet auf der Festwiese, Strandstraße 16
(hinter der KITA) statt. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche
Wohl wird gesorgt. Die Veranstaltung findet vorbehaltlich
der Durchführbarkeit statt.  Weitere Informationen gibt es
zu gegebener  Zeit.

 ANMERKUNG: Der Bau des WISCHENHUUS, der Bau des
Insektenhotels und das Aufstellen aller Schilder wurde nur
möglich durch die Bewilligung der Fördermittel über die
BINGO-Lotterie, dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz
und Geologie in Güstrow und der Unterstützung der Filiale
BAUHAUS ROSTOCK:
Wir hoffen Ihr Interesse an unserer Vereinsarbeit geweckt
zu haben. Auf unserer Internetseite www.nun-ostseebad-
nienhagen.de. finden Sie ausführliche Informationen zu un-
seren Projekten und vieles mehr. Sprechen Sie uns an, wenn
Sie Fragen haben. 
Wir benötigen Ihr Hilfe !  Werden Sie Unterstützer oder Mit-
glied - Wir freuen uns auf Sie ! 

Autor & Fotos: Martina Schröter

Ihr Verein für Natur-                         Kontaktdaten:

und Umweltschutz                            Brigitte Lange 

Ostseebad Nienhagen (NUN) e. V.    : 038203 81584

                                                        E-Mail: info@nun-ostseebad-nienhagen.de
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Im Januar 2020 trafen sich 4 Nienhäger Bürger zur Grün-
dungsversammlung der AG Chronik Ostseebad Nienhagen.
Damals übernahmen wir den Staffelstab von unserem lang-
jährigen und verdienstvollen Vorgänger, dem Ortschronisten
Wolfgang Ortmann, dessen Buch zur 750-jährigen Geschich-
te unseres Dorfes in vielen Haushalten Nienhagens zu finden
ist (einige Exemplare der 2. Auflage sind noch in der Kur-
verwaltung erhältlich).
Also machten wir voller Elan einen Arbeitsplan.
Wir verstehen uns in erster Linie nicht als Laien-Historiker,
sondern wir dokumentieren das aktuelle, lokale Zeitgesche-
hen, sammeln und bewahren Informationen und Dokumen-
te zu historischen Begebenheiten mit lokalem Bezug. Auf
diese Weise wollen wir die fortwährende Entwicklung des
Ortes beschreiben, die Leistungen der vergangenen Gene-
rationen würdigen und das Heimatgefühl aller Nienhäger
stärken.
Unsere wichtigsten Partner sind die Einwohner Nienhagens,
von den „Ureinwohnern“ bis zu den Neubürgern, von den
Gemeindevertretern bis zu den Ortsvereinen.
Viel Unterstützung erhielten wir bisher von der Gemeinde-
vertretung und dem Bürgermeister. 
So sind wir inzwischen als Arbeitsgruppe auf der Gemein-
dewebseite erreichbar. Für Besprechungen können wir das
FZZ nutzen. Der Gemeinderat hat unser Ehrenamt als Orts-
chronisten beurkundet.
Für die sichere Aufbewahrung und Bearbeitung unzähliger
Dokumente, Bilder und anderer Unterlagen nutzen wir einen
externen digitalen Cloud-Speicher, der künftig auch für die

Arbeit anderer Gemeindegremien
eingesetzt werden könnte.
Ein erstes Ergebnis von Recher-
chen und Gesprächen mit Einwoh-
nern war eine Zusammenfassung
der mehr als 100-jährigen Ge-
schichte der Bäckerei in Nienha-
gen (Nienhäger Zeitung, 35/2020).
Es fanden erste Gespräche und In-

terviews mit Zeitzeugen der Dorfgeschichte seit Kriegsende
statt, die wir unbedingt und solange noch Gelegenheit be-
steht, fortsetzen wollen.
Mit viel Glück kamen wir in Kontakt mit einem Urenkel des
Dorfschulzen Wilhelm Barten. Die ersten uns übergebenen
Dokumente belegen, dass die Bedeutung Wilhelm Bartens
für die Entwicklung Nienhagens zum Ostseebad offensicht-
lich größer ist, als die bisherigen Quellen zeigen. Hier blei-
ben wir dran.

Leider wurde dieser erfreuliche Beginn der Chronistenarbeit
durch die nachfolgende Entwicklung der Coronavirus-Pan-
demie zunächst unterbrochen. 
Und so ging es leider auch vielen anderen Vereinen und
Gruppen im Ort, der Kita, dem touristischen Gewerbe. Unser
Dorf versank im späten Frühjahr wochenlang fast in einen
Dornröschen-Schlaf. 

Jahresrückblick 2020
der AG Chronik Ostseebad Nienhagen

Wilhelm Barten (1869-1916)



Weit mehr als die Hälfte aller geplanten Veranstaltungen
des Kulturvereins mit Thomas Pätow musste ausfallen, Fei-
ern mit den Kindern und den älteren Bürgern, z.B. zu Weih-
nachten fanden nicht statt. 
Die beliebten Nachtwächter-Rundgänge im Juli und August
fielen aus, ebenso der Kulturtag vor dem Gespensterwald-
fest.

Ein herrlicher Spätsommer und ein goldener Herbst lockten
dann doch noch viele Nienhäger und noch viel mehr Gäste
an unseren Strand. Einige Kulturveranstaltungen, z.B. ein
Auftritt von Jacqueline Boulanger und Kindertheater fanden
ihr Publikum. 
Am Tag der Einheit gab es auf der Festwiese neben dem
FZZ eine Oldtimer-Ausstellung. 
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Nienhagen im ersten Lockdown
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Aus der Sicht des touristischen Gewerbes waren Spätsom-
mer und ein langer, sonniger Herbst insgesamt wirtschaft-
lich recht erfolgreich und so konnte die Flaute der Lock-
down-Wochen bei vielen Vermietern und Gaststätten er-
heblich kompensiert werden. Auch der Gemeinde flossen
dank der vielen Besucher ansehnliche Einnahmen aus Park-
gebühren und z.T. aus der Kurtaxe zu.
Kaum jemand ahnte, dass das Corona-Virus in wenigen Wo-
chen das öffentliche Leben wieder zum Erliegen bringen
würde.  
In der Zeit des Stillstands blieb den Einwohnern Nienhagens
mehr Zeit und viele entwickelten neue Aktivitäten.
So gab es interessante Bürgervorschläge auf einen Wett-
bewerbsaufruf des Tourismus- und Sozialausschusses zur
Gestaltung einer neuen Begrüßungstafel. Andere Einwoh-
ner, z.B. Tino Ziber, machten sich Gedanken über einen mo-
dernen digitalen Auftritt unserer Gemeinde, z.B. mittels ei-

ner zentralen elektronischen Info-Tafel. Alle diese Ideen
sollen 2021 auf den Prüfstand der öffentlichen Diskussion
und der Gemeindegremien.
Unter der Schirmherrschaft des 2019 gegründeten Vereins
für Natur- und Umweltschutz (NUN) beteiligten sich im
Herbst viele Nienhäger und auch einige Gäste an der Wei-
terführung der Baumpflanzungen auf den Streuobstwiesen,
an der Errichtung des Wischenhuus zur Werkzeugaufbe-
wahrung und dem Aufbau verschiedener Infotafeln im
Wohngebiet An den Weiden.

Wischenhuus                                                                               

Insektenhotel     

Klein und Groß beim Baumpflanzen

Kultur im August
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Im Herbst standen in der Gemeinde noch wichtige Bauvor-
haben an. Für die Freiwillige Feuerwehr wurde auf ihrem
Übungsgelände eine Tartanbahn eingerichtet.

Im Oktober begannen die Reparaturarbeiten an den teil-
weise maroden Buhnenreihen vor dem Hauptstrand. Das
Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt stellte ca.
200.000 € für diesen Zweck zur Verfügung und die Spezi-
al-Wasserbaufirma Colcrete-von Essen aus Ueckermünde
übernahm mit erfahrenen Mitarbeitern und großer Technik
diese Aufgabe.

Insgesamt wurden nach dem Ausgraben der alten und ma-
roden Kiefernstämme aus dem Strand- und nahen Uferbe-
reich ca. 700 afrikanische Eukalyptus-Stämme aus nachhal-
tiger Forstwirtschaft in den Boden gerammt. Das Dröhnen
des Baggerhammers war für mehrere Wochen im ganzen
Dorf zu hören, dürfte die Mehrzahl der Einwohner aber er-
freut haben, weil die höhere Widerstandsfähigkeit dieses
Holzes gegen den Schiffsbohrwurm die Haltbarkeit der Buh-
nen für Jahre stärken soll. Insgesamt wurden 9 der 11 vor-
handenen Buhnenreihen saniert. Bleibt zu hoffen, dass auch
die beiden in ihrem Zustand belassenen östlichen Buhnen-
reihen noch einen Beitrag zur Sandanspülung und zur Sta-
bilisierung des Kliffs vor der Festwiese leisten können.

Bau der neuen Tartanbahn

Buhnenreparatur 

Leider reicht der zur Verfügung stehende Platz nicht aus,
um alle Ereignisse des letzten Jahres aufzuzählen, geschwei-
ge denn hinreichend zu würdigen. 
Zum Beispiel wurden viele der neuen Wohnhäuser im
Wohngebiet »Am Beiksoll« in diesem Jahr bezogen. Wir
gratulieren den Neubürgern zu ihrem neuen Heim und wün-
schen ihnen viel Glück im Ostseebad.

Alle Einwohnerinnen und Einwohnern von Nienhagen, die
weiteres Erinnerns- oder Bewahrenswertes – nicht nur aus
2020 – mitzuteilen haben, bitten wir, uns zu kontaktieren:
ortschronisten@ostseebad-nienhagen.de

(Bildnachweise: Priester (1), Scheppan (1), Pätow (1), Ahrens-Liepert (1), Liepert (10), Upleger(1), Mendrina (2))

Harald Liepert für die Orts-Chronisten, 
mit freundlicher Unterstützung von Brigitte Lange, 

Thomas Pätow,  Axel Günther und Herrn Priester
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»Villa Buchwald« - Teil 1

1907-1921: „Volle Pension von 3,50 Mark an.“

In den Jahren 1906/1907 waren in Nienhagen zusammen
mit der neuen Straße von Elmenhorst nach Doberan die er-
sten Häuser speziell zur „Fremdenbeherbergung“ errichtet
worden. Der Bau der Villa Buchwald erfolgte kurz darauf.
Bereits 1908 wurde ein „Pensionat“ beworben: „Villa Buch-
wald, herrliche Lage, direkt am Wald gelegen und nahe am

Strande. Volle Pension von 3,50 M an.“1

Genau genommen lag die Villa damals allerdings in der Ge-
markung Rethwisch und gehörte daher noch gar nicht zu
Nienhagen. Bauherr und Namensgeber der Pension war,
soweit Auskunft zu erlangen war, der Rethwischer Landwirt
Robert Friedrich Wilhelm (Willy) Buchwald (*1874 in Dan-
nenberg Ober-Barnim, † in Russland). Seinen Namen fanden
wir in der Kirche Rethwisch auf der Ehrentafel für im Ersten
Weltkrieg (1914-1918) gefallene Soldaten wieder. Und auch
wenn sein Name schon seit den 1950er Jahren nicht mehr

an der Fassade zu lesen ist, so bleibt es doch immer noch
die „Villa Buchwald“.

1922-1925: Ein Schweizer Erfolgsautor, der zum
Staatsfeind Nummer eins wurde.

Der nächste Eigentümer, den wir in Erfahrung bringen konn-
ten, war der Schweizer Schriftsteller Jakob Schaffner (*1875
in Basel, †1944 in Straßburg). Dessen Romane und Novellen
(z. B. „Konrad Pilater“ und „Johannes“) erreichten in den
1920er und 1930er Jahren hohe Auflagen und er galt zeit-
weise als „der größte und virtuoseste Deutschschweizer Au-

tor“2. 
Schaffner, der nach dem Tod des Vaters 1883 bei Verwand-
ten in Baden aufgewachsen war (die Mutter wanderte mit
ihrem neuen Lebensgefährten nach Amerika aus), lebte be-
reits seit 1911 dauerhaft in Deutschland. Nach Stationen
in Weimar und Berlin zog er sich dann 1922 mit seiner aus
Ostpreußen stammenden zweiten Ehefrau Julia Emilia nach
„…Rethwisch an der Grenze des kleinen Seebades Nienha-

gen…“3 zurück. Die Gründe für diesen Rückzug beschreibt
er später so: „Mein Wille stand darauf, einmal wenigstens
ein Jahr lang keine Zeile zu schreiben. Meine Seele mochte

nicht mehr.“3 Es sollte für die beiden dann aber keine ein-
fache Zeit werden. „Die Inflation dauerte weiter. Für den
Ertrag meines Romans „Das Wunderbare“, eine Erstauflage
von 10.000 Stück, als erst der Scheck hin und her gereist war,
kaufte ich auf dem Heimweg in der Molkerei Rethwisch, das

ist buchstäblich wahr, dreiviertel Pfund Butter.“3 Und auch
die Baseler Zeitung berichtet von solchen Schwierigkeiten
ihres Landsmannes an der Ostseeküste: „Schaffner hatte

Nienhäger Geschichte(n) Nr. 2
Unter diesem Titel möchten die Ortschronisten regelmäßig interessante Geschichte(n) aus unserem
Ort vorstellen. Wir wollen damit die Verbundenheit aller Nienhägerinnen und Nienhäger mit ihrem
Heimatort stärken. In diesem Sinne würden wir uns über jede Rückmeldung freuen.

Heute: Die Villa Buchwald - ein Jahrhundert deutscher Geschichte. Teil 1

Die Geschichte der Villa Buchwald in der Doberaner Straße 40/Ecke Jagdweg (Büdnerei 11) wird zu einer Zeitreise durch
100 Jahre deutsche Geschichte, beginnend im deutschen Kaiserreich, über die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus,
der Zeit der deutschen Teilung bis hin zur Wiedervereinigung. Und wir werden berichten wie drei Schriftsteller Teil dieser
Geschichte wurden. Lesen Sie heute den ersten Teil dieser Geschichte. 
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sich damals mit seiner zweiten Frau Julia nach Rethwisch an
die Ostsee zurückgezogen und eben gerade als letzte ver-
zweifelte Investition für 20 Millionen Mark ein Ferkel ge-

kauft.“2

Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten
hatte das Künstlerehepaar aber auch noch weitere Heraus-
forderungen an der Küste zu bewältigen. In seinen Erinne-
rungen schildert Schaffner Probleme mit der ungewohnten
Gartenarbeit und auch mit dem Küstenklima: 
„Es war auch eine Kraftprobe. Manchmal wehte der Wind
so stark, daß man auf dem Rad nach Doberan oder von dort
nach Hause kaum treten brauchte, aber auf dem Gegenwege

schob man. Wind wehte immer.“3 

Aber offenbar war auch das Zusammenleben im Dorf für
ihn nicht ganz ohne Konflikte. Auf der einen Seite der weit-
gereiste Schöngeist aus der Schweiz und auf der anderen
die Mecklenburger Dorfbevölkerung, die damals ja noch
ausschließlich Platt sprach. „Er wisse, dass er hier ein Exi-

lierter sei.“4. 
Dazu gibt es aber nur Andeutungen und wir müssen versu-
chen zwischen den Zeilen zu lesen. „Nur das Haus steht
noch und weiß, aber es schweigt. Es schweigt auch über das,
was ich hier nicht schreiben kann und was ich nie schreiben
werde. Es war eine harte, ernste und schöne Zeit. Es war die

schwerste Charakter- und Tüchtigkeitsschule, durch die wir

mussten.“3

An anderer Stelle berichtet er dann aber, wie gut sich die
Dinge für ihn an der Ostsee entwickelt haben:
„Im dritten Jahre… …unser Garten wie das Haus waren zum
Gesprächsstoff geworden. Das hatten die stillen, blonden,
großen, langsamen Menschen uns nicht zugetraut. Die Quek-
ken waren gebändigt, die Melde trotz allem so ziemlich aus-
gerottet und das Haus durchmöbliert mit alten Möbeln aus
Wismar und Rostock. Das Wasser stand nicht mehr jedes Jahr
in der Höhe einer Handbreite in der Küche. Ich saß im Auf-
sichtsrat des Badevereins und war ein angesehener Bürger.“3

Warum Schaffner dann aber Nienhagen bereits nach drei
Jahren wieder verließ, das hat der Autor uns leider nicht
aufgeschrieben. 

Zehn Jahre später scheinen sich seine Erinnerungen dann
noch weiter zu verklären:
„Wir sind nachdenklich geworden. Ein wenig haben wir hier
ja doch Heimat gehabt. Einige Wurzeln haben wir hier zu-
rückgelassen. Uns ist Vertrauen geschenkt worden von tüch-
tigen, guten schönen Menschen. Wir durften ein Volk ken-
nenlernen, dem wir heute noch eine stille Liebe nachtragen.
Diese Menschen an der Wasserkante, blond, ohne Hast, still
in sich lebend, zögernd im Aufgehen, schüchtern darin, sich
selbst zu geben, ohne Hochmut, einfach treu der eigenen
Natur, stark im Ausharren, schweigsam im Unglück, still im
Glück, stetig in der Arbeit, mäßig im Genuß, zuverlässig, wer
sie einmal hat, der hat sie für immer, weltverloren und weit-
hörig – diese Menschen ahnen nicht, was ich bei ihnen ge-
lernt habe und werden es nie erfahren, weil es an Worten
dafür fehlt. Sie würden verlegen die Augen von mir weg-
nehmen, wenn sie hörten, daß ihnen ein Stück meines Her-
zens gehört, und würden vom Wetter sprechen, von ihrem
immer schweren, strengen, anfordernden Wetter, das sie
nicht anders kennen, und das als Klima ihr selbstverständlich
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gewordenes Schicksal ist. Vom Boden sprechen sie schon
nicht mehr, schwer im Norden, Sand im Süden, Ebene über-
all, die heißen Sommer so gefährlich wie die nassen. Noch
weniger sprechen sie von den Unendlichkeiten ihres Hori-
zontes. Die haben sie in sich als Traum, als unausgesprochene
und unaussprechliche Sehnsucht, als stille, als kindhafte Tie-
fe. Sie haben sie auch in sich als Bescheidenheit, als Ergebung
und Gottesfurcht, als Ehrfurcht vor dem Übermächtigen,
über das wir keine Gewalt haben. Sie sprechen auch nicht
von den atmosphärischen Erscheinungen in ihrem Dasein,
von den ungeheuer schönen Sonnenuntergängen mit den
langen, sanft leidenschaftlichen Dämmerungen, von denen
sie ihr Temperament haben, von den Zauberhaften Mond-
nächten am Meer, von den majestätischen Gewittern, die
von der Nordsee heranrollen, von den leuchtenden Wolken-
tür-men, von den geisterhaften Nebelfahnen und vom Brül-
len des Sturmes in den Wasserstürzen des Meeres. Von all

dem haben sie ihre Seele.“3

Hier endet die Geschichte von Jakob Schaffner in Nienha-
gen. Allerdings hatte dieser angesehene Schriftsteller noch
eine zweite Seite, die hier nicht verschwiegen werden kann. 

Seit den frühen 1930er Jahren, also auf dem Höhepunkt
seiner bis dahin brillanten Karriere, beginnt Schaffner sich
offen als Propagandist des Nationalsozialismus zu betätigen
und galt spätestens seit 1936 als eingefleischter bekennen-
der Nationalsozialist. Zu seinem 65. Geburtstag am 14. No-
vember 1940 huldigte ihm dann auch die gesamte Nazi-
Presse auf euphorische Weise. In seinem Heimatland hin-
gegen erfuhr er nun nicht nur weitgehende Ächtung, son-

dern wurde aufgrund seiner Zusammenarbeit mit der dor-
tigen Nazi-Bewegung zeitweise sogar zum Staatsfeind Num-
mer eins. Jakob Schaffner starb zusammen mit seiner dritten
Ehefrau, die er vier Wochen zuvor geheiratet hatte, am 25.
September 1944 bei einem alliierten Bombenangriff auf das
deutsch besetzte Straßburg. Die Urnenbeisetzung in der
Schweiz wurde von Protesten begleitet.

1925-1944: Kindererholungsheim des DRK und
der NSV.

Im Frühjahr 1925 übernahm das erst vier Jahre zuvor ge-
gründete Deutsche Rote Kreuz, die Villa Buchwald samt dem
fast 5.000 m² großen Garten und richtete darin ein Kinder-
erholungsheim ein. Unter der Bezeichnung Kinderlandver-

schickung (KLV) konnten sich nun von Frühjahr bis Spät-
herbst jeweils bis zu fünfzig bedürftige und gesundheitlich
gefährdete Kinder aus ganz Deutschland für jeweils 4-6 Wo-
chen an der Ostsee erholen. Viele der Kinder im Alter von
3-14 Jahren waren unterernährt und litten an Atemwegs-
erkrankungen. Ihre Therapie bestand aus täglichen Wald-
und Strandspaziergängen, Liegekuren in der Seeluft, Hö-
hensonnebestrahlungen und Sport.5

Geleitet wurde das Kinderheim durch die Rote-Kreuz-

Schwester Elise Lähns, die auch „einen stillen und wichti-

gen Einfluss in einem Teil der Gemeinde ausgeübt hat.6

Dabei blieb es vorerst auch nach 1933, während des Dritten
Reichs. Einen kleinen Einblick in diese Zeit gewährt uns die
Ansichtskarte  einer Frau aus Markneukirchen (Vogtland).
Sie schreibt im September 1938 an ihre zu Hause gebliebene
Tochter Ottilie:

„Liebe Tochter! Teile Dir mit, daß wir nach Mecklenburg ge-
kommen sind. Wir sind in diesem Heim, was Du vorn auf der
Karte siehst. Es sind im ganzen 40 Personen, die sind verteilt
worden in Zimmer. Wir sind 8 Personen in einem Zimmer. Die
Liese und ihr Kind, Marie mit zwei Kindern und eine Frau
von Königberg und ihrem Kind. Lussel (?) schläft oben in ei-
nem anderen Zimmer, wo ich den Haken hingemacht habe
mit 7 Knaben. Es ist hier eine sehr schöne Gegend. Wir haben
nur eine 1/4 Stunde bis zur Ostsee. Jetzt sind wir schon 6 Ta-
ge von zuhause fort. Ich muß immer nach Hause denken. Wir
sind sehr weit von der Heimat weg. Es ist ein sehr schönes
Heim und haben auch sehr gute Verpflegung. 
Mit freundlichsten Gruss Deine Mutter.“



Seit 1938 wurden die Sozialeinrichtungen in Deutschland
schrittweise gleichgeschaltet und durch die Nationalsozia-
listische Volkswohlfahrt  (NSV) übernommen. Die NSV wur-
de so zur größten Wohlfahrtsorganisation im Hitler-Deutsch-
land. 1940 traf es dann auch das Kinderheim Nienhagen.
Schwester Elise Lähns, die „in den Jahren ihres Rethwischer
Dienstes manchen Gemeindegliedern, alt und jung, zur ver-

trauten Helferin und mütterlichen Freundin geworden war 6“,
konnte oder wollte diesen Weg aber nicht mitgehen. Sie er-

krankte ausgerechnet zum Übergabetermin an Mittelohr-
entzündung und Bronchitis. „Ihr gesundheitlicher Zustand
zwang sie, Rethwisch zu verlassen, als am 1. Juni 1940 das
Deutsche Rote Kreuz die Arbeit hier aufgab und das Kinder-

heim Haus Buchwald der NSV übergab.“6

Ab Oktober 1940 organisierte die NSV die Erweiterte Kin-

derlandverschickung, bei der Kinder aus den durch Luftan-
griffe gefährdeten deutschen Großstädten in „luftsichere
Gebiete“ evakuiert wurden.  
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Hier endet der erste Teil der Geschichte der Villa Buchwald. In der nächsten Ausgabe werden wir berichten, was nach Kriegs-
ende 1945 mit und in dem Haus geschah. Dazu haben wir weitere interessante Geschichten recherchiert. Und Sie werden
erfahren, welches die beiden anderen Schriftsteller in der Geschichte der Villa Buchwald sind. 

Wir bitten alle Einwohnerinnen und Einwohner, die Erinnerns- oder Bewahrenswertes mitzuteilen haben, uns zu kontaktieren:
ortschronisten@ostseebad-nienhagen.de André Podolski für die Orts-Chronisten

Quellen:                                                                                        Bildnachweise:
1 Rostocker Anzeiger, Juni 1908                                                    1. Archiv Ortmann
2 Magazin der Basler Zeitung, 23.01.1999                                    2. Sammlung Universitätsbibliothek Trier
3 „Offenbarung in deutscher Landschaft“, 1934, S. 233-238         3. Deutsche Fotothek Dresden
4 „National-Zeitung“ Basel, 16. September 1923                          4. Archiv Podolski
5 Deutsches Rotes Kreuz - Generalsekretariat Archiv                     
6 Kirchenchronik Rethwisch
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� Wettbewerbsergebnisse
Ortsbegrüßungstafel

Die Begrüßungstafeln an den Ortseingängen – in die Jahre
gekommen und kaum noch beachtet – sollten durch Vor-
schläge und Ideen aus der Mitte der Einwohner unseres
Ostseebades erneuert und verschönert werden als Ausdruck
der Verbundenheit der Bürger mit ihrem Heimatort. Auch
Urlauber und Gäste sollen dadurch angesprochen und er-
muntert werden, Nienhagen kennen- und lieben zu lernen.
Unter Schirmherrschaft des Ausschusses für Tourismus, Kul-
tur, Sport und Soziales gründete sich eine Jury, die die Or-
ganisation und Auswertung der Ideenwerkstatt übernahm. 
Insgesamt schickten 23 Nienhägerinnen und Nienhäger
mehr als 63 Vorschläge ein. 
Einige, z.B. drehbare Litfaß-Säulen, elektronische Anzeige-
tafeln oder Metallstelen mit dem Nienhäger Wappen, über-
schritten zunächst den selbstgesteckten Kosten- und Ide-
en-Rahmen der Gemeinde und konnten deshalb nicht be-
rücksichtigt werden.

Nach mehreren Sitzungen im Hotel am Meer einigte sich die
Jury schließlich auf die 5 Preisträger. Um jegliche subjektive
Beeinflussung zu verhindern, wurde strikt darauf geachtet,
alle Einsendungen bis zur endgültigen Auswahl vollständig
anonym und ohne Namensnennung zu behandeln.
Über das Ergebnis unterrichtete die Jury zunächst die Mit-
glieder des Haupt- sowie des Tourismusausschusses. Ab-
schließend wird die Gemeindevertretung darüber abstimmen,
ob die Siegerentwürfe ihren Platz auf den neuen Begrüßungs-
tafel einnehmen können oder ob alles beim Alten bleibt. Auf
jeden Fall werden die Preisträger im feierlichen Rahmen zeit-
nah durch den Bürgermeister ausgezeichnet. Ausgewählte
Beiträge aller Teilnehmer werden mit einer kleinen Ausstel-
lung im FZZ öffentlich gewürdigt.

Hier sind die Sieger: Von der Jury wurden zwei 1. Plätze so-
wie je ein 3., 4. und 5. Platz vergeben:

Wer hat eine gute und vielleicht die beste Idee für eine neue Ortsbegrüßungstafel?
so fragten wir vor einigen Monaten in unserem 1000-mal an alle Haushalte im Ort verteilten Flyer.

1. Platz: Marcus Lembke

1. Platz: Anett Köber/Joachim Sündermann
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Aus dem Wettbewerb heraus wurde noch eine weitere Idee
geboren: Viele der Ideen und Einsendungen entsprechen
eher Postkartenmotiven.  Darunter befinden sich sehr at-
traktive Bilder und Collagen. Die schönsten von Ihnen möch-
ten wir mit Zustimmung der Gestalter zu einer EDITION
NIENHAGEN zusammenfassen, im Auftrag der Gemeinde
professionell drucken lassen und Einwohnern, Urlaubern
und Besuchern zum Erwerb anbieten. Die Erlöse sollen für
Gemeindeprojekte Verwendung finden.
Die Jury gratuliert allen Preisträgern sehr herzlich und be-
dankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für

die Beiträge sowie bei der Gemeindevertretung und den
Ausschüssen der Gemeinde für die Unterstützung.

Harald Liepert   i.A. der Jury
Jury-Vorsitzender 

Jurymitglieder: 
Matthias Heinz, Maler&Grafiker
Franziska Henkel, Berufs-Fotografin
Kerstin Heil, Kulturverein
Dr. Harald Liepert, Tourismus-/Sozialausschuss
Dr. Hildegard Benning, Haus am Meer

3. Platz: Susanne Scheppan/Michael Kummer

4. Platz: Siegfried Bonin

5. Platz: Françoise und Wulfhardt Specht 
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Frühjahrsputz am 19.Juni 2021
Wegen der Corona-Situation immer wieder verscho-
ben, doch am 19. Juni 2021 fanden sich etwa fünfzig
fleißige Helfer und Helferinnen zusammen, um unsere
Gemeinde ein bißchen herauszuputzen. Gerechnet
hatten die Initiatoren mit einer höheren Beteiligung,
denn »nach Corona« war das Bedürfnis, an die frische
Luft und unter die Leute zu kommen, ausgesprochen
stark. An diesem Tag aber war die Temperatur mit
etwa 30ºC nicht besonders aktivfördernd.
Schon lange überfällig war die Verschönerung un-
serer Freilichtbühne. Vorbereitend wurden bereits
Verputzarbeiten vorgenommen und eine Reinigung
durch unseren Bauhof. Am 19.06.21 kamen dann die
Maler aus dem Frühjahrsputz-Team und begannen
mit der farblichen Auffrischung der Bühne. Inzwi-
schen haben unsere Bauhof-Männer die Arbeiten
vollendet und die Freilichtbühne erstrahlt wieder in
altem Glanz.
Weitere Teams arbeiteten am Freizeitzentrum, am
Geländer der Festwiese, am Kreisel, am Friedhof und
Am Ehbrauk. Auch die Jugend der Freiwilligen Feuer -
wehr unserer Gemeinde war wieder tatkräftig dabei
und pflegte unsere Blumenrabatten auf der Prome-
nade. Abschließend servierten die beiden »Mädels
in der Küche« einen leckeren Imbiss und alle Mit-
streiter konnten sich über einen gelungenen »Som-
merputz-Tag« austauschen.
Die Gemeinde dankt allen Helfern und Helferinnen
für ihre Unterstützung!

Freilichtbühne vor der Verschönerung

Jetzt ist sie wieder schön

Die fleißigen Gärtner

... fertig !

Aufbau des Rollgerüstes

Die Maler sind da

...wir sorgten für das leibliche Wohl Promenade nach intensiver Blümchenpflege



� …letzte Meldungen

Ostseecamp der Fußballfabrik vom 09. - 13.08.21 in Nienhagen
Der Ball kommt wieder ins Rollen und pünktlich dazu gastiert die Fußballfabrik an der
Ostsee. Zum ersten Mal werden die Ostseecamps in den Gemeinden Nienhagen, Bör-
gerende Rethwisch und Elmenhorst-Lichtenhagen veranstaltet. Unter dem Motto „Trai-
ning.Lernen.Leben“ ermöglicht die Fußballfabrik nach Ex-Bundesligaprofi und UEFA-
Cup-Sieger Ingo Anderbrügge, Kindern zwischen 5 und 15 Jahren einen bunten Mix aus
Fußball, Bewegung, Spaß und Lernen zu erleben. Neben spannenden Fußballworkshops
stehen auch Werte aus dem Mannschaftssport wie Teamgeist, Respekt, Selbstständigkeit
und gesunde Ernährung im Mittelpunkt.

Die sechs Ostseecamps umfassen jeweils ein 5-tägiges Programm mit 5 Trainingseinheiten und verschiedenen Fußballwork-
shops. Für dienstags und donnerstags ist ein aufregendes Zusatzprogramm geplant und freitags wird zum Abschluss ge-
meinsam gegrillt. Wenn Ihr also 5 Tage voller Spaß und Sport sucht, meldet Euch in einem der Camps an. Die genauen
Termine und weitere Informationen gibt es unter:  https://www.fussballfabrik.com/camps#camp=10

Nienhäger Sportverein NSV 04 - Ausblick
Seit dem 1.6.21 wurde nun  endlich der Sport wieder geöffnet, wenn auch mit einigen
Nebenbedingungen. Aber wir sind ja schon geübt im Einhalten der Hygieneregeln etc.
und legen jetzt wieder richtig los.
Für unsere Neubürger: Folgende Sparten hat der NSV zu bieten: Gymnastik, Fitness für
Herren, Tischtennis, Bauch-Beine-Po, Walking, Bowling, Volleyball und Fußball. Die
Zeiten sind auf unserer Internetseite ersichtlich. Speziell für Volleyball suchen wir noch
Mitstreiter. Dienstag von 18 bis 20 Uhr für den Familiensport und Donnerstag von 19 bis 21 Uhr für die Fortgeschrittenen.
Es wurde letztes Jahr eine Kinderfußballgruppe eröffnet. Kinder von 4- 8 Jahren sind herzlich willkommen. Trainiert wird
Dienstag ab 16 Uhr. Ansprechpartner ist Conrad Bialucha (Tel.: 0173/7489110).
In der Hoffnung auf eine lange Saison wünschen wir allen einen sportlichen Sommer. Karen Seidel, Vorsitzende des NSV04

Neuer SEABOB
Große Freude bei der DRK-Wasserwacht: am 01.Juli 2021 wurde von der Gemeinde
Nienhagen ein SEABOB an die Rettungsleute übergeben. Ein SEABOB ist ein mobiles
Wasser-Rettungsfahrzeug mit einem umweltfreundlichen, patentierten Jet-Antrieb,
das, mit hoher Schubkraft ausgestattet, für den schnellen Einsatz Über- und Unter-
wasser bestens geeignet ist. Damit verschwindet nun endlich auch der hässliche,
mit Graffitti verunstaltete Container, der bisher zur Unterbringung des Rettungs-
bootes notwendig war, vom Strand. Zudem war das Rettungsboot mit Außenbord-
motor zuletzt  nur noch bedingt einsetzbar, da sich der Flachwasserbereich am
Hauptstrand kontinuierlich verbreitert hatte.

Bücher über Nienhagen: 
am 16.05.21 in der "Welt" entdeckt: Der Gespensterwald im Bildband: "Deutschlands wilde Wälder" von Norbert Rosing
und Monika Rößiger, National Geographic Verlag (€ 29,99). 
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Übergabe des SEABOB:  T. Schönfeld (Bauhof), U. Kahl
(Bürgermeister), B. Wehner und L. Kasper (DRK-Was-
serwacht), B. Mendrina (Bauhofleiter) v.l.n.r.
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Öffnungszeiten der Kurverwaltung/des Gemeindebüros
Strandstraße 30 · 18211 Ostseebad Nienhagen
Tel.: 038203/ 811 63
info@ostseebad-nienhagen.de 
www.ostseebad-nienhagen.de

01.04. – 30.09.2021 (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. – 31.10.2021
Montag bis Freitag:                              09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag außerdem:                             13.00 – 18.00 Uhr

01.11. – 19.12.2021
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag:   09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag außerdem:                             13.00 – 18.00 Uhr

20.12.21 – 05.01.2022
Montag bis Freitag:                              09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag außerdem:                             13.00 – 18.00 Uhr

Sprechzeiten des Bürgermeisters:
dienstags 16.00 – 17.00 Uhr (oder nach Vereinbarung)

Termine:
Bis 28.08.21 freitags und samstags 11.00 Uhr »Der Grüffelo«, Wolfhager Figurentheater, Festwiese
Bis 01.09.21 jeweils mittwochs ab 9.00 Uhr Strandgymnastik mit Renate Möller
24.07.21 Sommerfeuer des BAV auf der Strandkorbwiese
30.07.21 Nachtwächterrundgang mit Thomas Pätow, Kulturverein
09.08.-13.08.21 Ostseecamp der Fußballfabrik
14.08.-15.08.21 Gespensterwaldfest
18.09.21 Regionaler Küstenputztag (NUN)
02.10.21 Apfelfest (NUN)
18.12.21 Wintersonnenwendfeuer des BAV auf der Strandkorbwiese

Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt. Siehe auch unter www.ostseebad-nienhagen.de/Veranstaltungen.


