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■ Der Bürgermeister informiert ...

Liebe Nienhägerinnen,
liebe Nienhäger und liebe Gäste,
das Jahr 2021 war für uns alle kein normales Jahr, hielt es
uns doch zunächst durch die Corona-Pandemie in Atem.
Doch da im Frühjahr die Inzidenz-Zahlen deutlich zurückgingen, konnten wir ab Juli unsere traditionellen Gemeindefeste
in reduzierter Form, unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen, veranstalten.
Los ging es mit dem Sommerfest des Boots- und Angelvereins,
es folgten das Feuerwehr-, Gespensterwald- und Countryfest,
das Apfelfest und das Herbstfest mit der Oldtimershow.
Leider steigen die Inzidenzzahlen wieder dramatisch an.
Deshalb mußte aktuell auch die für den 16.12.21 geplante Seniorenweihnachtsfeier abgesagt werden.

Nach langer Planung ist inzwischen mit dem Bau der Strandversorgung einschließlich öffentlicher Toiletten begonnen
worden. Das Fundament ist bereits fertig gestellt. Nun können
die vorgefertigten Holzständerwände und das Dach montiert

werden. Im Winterhalbjahr wird dann der Innenausbau erfolgen. Zum Saisonbeginn 2022 ist Eröffnung. Dann werden
auch endlich die Toiletten-Container verschwinden.
Die Planung und Genehmigung unseres Edeka-Marktes geht
voran. Die Raumordnungsbehörde hat dem Bauvorhaben jetzt
zugestimmt. Der Fertigstellung und Eröffnung im Frühjahr
2023 steht also nichts mehr im Wege.
Der KITA-Erweiterungsbau durch Modulbauweise verzögert
sich leider noch. Um den tatsächlichen Platzbedarf zu ermit-
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teln, warten wir dringend auf die aktuellen Zahlen der Jugendhilfeplanung des LK Rostock für die KITA- bzw. Krippenplätze.
Ansonsten würden wir Gefahr laufen, entsprechende Zuschüsse zu verlieren. Nach wie vor ist es unser Ziel, mittelfristig eine
neue, großzügige und moderne KITA zu bauen.
Touristisch hat sich unser Ostseebad nach der Lockerung der
Corona-bedingten Einschränkungen schnell erholt. Wir gehen

davon aus, dass wir mindestens die gleichen Gäste-/Besucherzahlen wie im Jahr 2020 erreichen.
Die Einnahmen durch Parkgebühren haben wir gegenüber
2020 bereits überschritten.
Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest, alles Gute für das kommende Jahr – vor
Ihr Uwe Kahl, Bürgermeister
allem beste Gesundheit!

Eine kurze Einschätzung der touristischen Situation:
Auch wenn sich aktuell wieder neue Corona-bedingte Einschränkungen abzeichnen: gefühlt waren sehr viele Gäste in
unserem Ort. Gründe waren der Nachholbedarf wegen der
vergangenen Corona-Pandemie und ein Ausweichen vom
Auslands- auf den Inlandstourismus.
Es gibt einen deutlichen Trend zum Radfahren mit E-Bikes,
zu Outdooraktivitäten – unsere Strände waren auch bei
schlechtem Wetter gut besucht - und eine spürbare Zunahme
des Wohnmobiltourismus.
Die Aufenthalte waren kürzer, aber häufiger. Die Saison hat
sich verlängert und vermutlich konnte das Defizit aus der ersten Hälfte des Jahres ausgeglichen werden und unsere Gästezahlen und Kurabgabeeinnahmen erreichen gleiche oder
höhere Werte wie im Jahr 2020.
Osterfeuer, Countryfest, Sommersonnenwendfeuer und Feuerwehrfest mußten zunächst wegen der Corona-Pandemie abgesagt, konnten aber später nachgeholt werden, nachdem im Juni
auch der Kulturtourismus wieder möglich war. Für alle Veranstaltungen war die Resonanz der Gäste sehr stark und die Freude darüber, endlich wieder Feierlichkeiten besuchen zu können,
riesengroß. Viele Gäste haben sich ausdrücklich in der Kurverwaltung bedankt. Nahezu alle Veranstalter hatten die coronabedingten Sicherheitsmaßnahmen um- und durchgesetzt.

Kritisch haben sich Gäste zur Situation der öffentlichen Toiletten geäußert und zum eingeschränkten Gastronomie-Angebot in unserem Ostseebad.
Das Projekt Elektronisches Meldescheinsystem im Rahmen
der "Modellregion" des VMO verzögerte sich. Das Wirtschaftsministerium MV hatte sich für eine landesweite Ausschreibung ausgesprochen. Diese ist derzeit in Vorbereitung,
so dass die Einführung zum Saisonstart 2022 eventuell doch
noch erreicht werden kann.
Noch vor einigen Tagen gab es ein positives Feedback von
vielen Gastgebern: die Nachfragesituation war gut, der Vorbuchungsstand für 2022 besser, als erwartet. Hoffen wir, dass
die neuerliche Entwicklung der Covid-19 Inzidenzen nicht
wieder alles durcheinander wirft.
Kurverwaltung Ostseebad Nienhagen

Besuch aus dem Meer am 21.10.2021
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■ Aktuelles von der Freiwilligen Feuerwehr

Die Feuerwehr und die Pandemie
Auch für unsere Feuerwehr war die Zeit während der Pandemiebewältigung aufgrund ihres hohen Stellenwertes für die
öffentliche Sicherheit mit vielen Einschränkungen und Erschwernissen verbunden. Nachdem unser traditionelles Feuerwehrfest im Jahr 2020 aufgrund der mit dem Coronavirus
einhergehenden Beschränkungen leider nicht stattfinden
konnte, waren wir umso glücklicher, das Feuerwehrfest in
diesem Jahre unter Pandemiebedingungen am 04.09.2021
und am 05.09.2021 durchführen zu können. Anlass für den
verspäteten Zeitraum war neben der Pandemie jedoch auch
der Abschluss der Bauarbeiten an der neuen Kunststofflaufbahn, welche in diesem Zuge miteingeweiht wurde.

Um weiterhin erfolgreich im Feuerwehrsport zu sein, die Wettbewerbsbedingungen sicherer sowie fairer zu gestalten und
die Außenwirkung für unsere Gemeinde als jährlichen Austragungsort bundesweiter Feuerwehrwettkämpfe aufrecht
zu erhalten, sind wir zu dem Entschluss gekommen, die bestehende Laufbahn in eine 100 Meter lange blaue Kunststofflaufbahn nebst kompletten Anlauf für den Löschangriff nass
auszubauen. Dem Bauvorhaben wurde durch die neue Gemeindevertretung einstimmig zugestimmt und der Gesamtauftrag in Höhe von insgesamt 97.473,08 EUR, wobei das
Land M-V sowie der Landkreis Rostock das Bauvorhaben mit
Fördermitteln in Höhe von ca. 46.000,00 EUR unterstützten,
erteilt. Das Bauvorhaben wurde am 08.07.2021 erfolgreich
abgeschlossen.
Die offizielle Eröffnung des Festes fand sodann am Samstag
auf dem Außengelände unserer Feuerwehr durch den Bürgermeister unserer Gemeinde, Herrn Uwe Kahl sowie den
Kreiswehrführer, Herrn Mayk Tessin, unserem Wehrführer
Birger Mendrina sowie der Leiterin des Kreisordnungsamtes
und der Justizministerin Kathy Hoffmeister statt. Auch in diesem Jahre wurde den Feuerwehrleuten für ihr ehrenamtliches
Engagement gedankt und dieses auch aufgrund der stetig
steigenden Anforderungen ausreichend wertgeschätzt. Im
Anschluss wurden die Wettkämpfe in den Disziplinen „100
Meter Hindernisbahn“ und „Hakenleitersteigen“ auf der neu
errichteten Kunststoffbahn durchgeführt.
Anschließend wurde die Veranstaltung auf die Festwiese verlegt und sodann traten insgesamt 11 Feuerwehrmannschaften,
bestehend aus zwei Frauen- und neun Männermannschaften,
in der Disziplin „Löschangriff Nass“ gegeneinander an.

Die Wurzeln des Feuerwehrsports und die bis heute andauernden Erfolge unserer Wehr liegen weit zurück bis in die
1970er Jahre hinein. Schon damals nahmen die Kameraden
an Wettkämpfen in der Disziplin „Löschangriff – Nass“ im
Bezirk Rostock teil und konnten sich in diesem auch erfolgreich als „Bezirksmeister“ beweisen.

4

Nienhäger Zeitung 37 11-2021.qxp_Layout 1 22.11.21 15:32 Seite 5

einer Zeit von 25,82 Sekunden entscheiden. Die Erfolge der
Mannschaften wurden beim abendlichen Feuerwehrball, welcher durch unsere Kameraden bewirtet wurde, ausgiebig gefeiert. Die musikalische Begleitung wurde neben unserem DJ
Ralf Schönemann durch einen Überraschungsauftritt dreier
Kameraden geprägt.
Beim 25. Jugendfeuerwehrtag am Sonntag gingen insgesamt
acht Kindermannschaften sowie fünfzehn Jugendfeuerwehrmannschaften in der Disziplin Löschangriff Nass an den Start.
Zur Siegerehrung um ca. 15:30 Uhr sicherte sich die erste
Mannschaft der Feuerwehr Reddelich mit einer Zeit von 25,87
Sekunden den ersten Platz, gefolgt von den Jugendmannschaften der Feuerwehr Rethwisch (26,35 Sekunden und
29,97 Sekunden).
In der Wertung der Frauenmannschafften gewannen die Frauen der Feuerwehr Team Brandenburg mit einer Bestzeit von
27,67 Sekunden, gefolgt von den Frauen der Feuerwehr Ostseebad Nienhagen (30,60 Sekunden). Den Sieg im Finallauf
in der Wertung der Männermannschaften konnte die Mannschaft der Feuerwehr Ostseebad Nienhagen mit einer Bestzeit
von 24,69 Sekunden, gefolgt von der Feuerwehr Taura mit

Die Inhalte aller durchgeführten Disziplinen und die erzielten
Ergebnisse können unter www.ffwostseebadnienhagen.de
eingesehen werden. In diesem Sinne danken wir allen Kameraden und Helfern für den hervorragenden und reibungslosen
Ablauf unseres diesjährigen Feuerwehrfestes. Erik Meyer
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■ NSV 04: Nienhagen bleibt auch nach Corona sportlich

Die Volleyballer sind am Dienstag und Donnerstag aktiv

Der Nienhäger SV 04 besteht seit fast 18 Jahren und ist eine
feste Größe in unserer Gemeinde. Seit der Gründung mit 40
Sportfreunden ist die Mitgliederzahl auf 181 angewachsen
und wir können jetzt in 9 Sparten trainieren.
Die Coronazeit und den damit verbundenen Lockdown konnten wir gut überstehen, auch dadurch, dass wir in dieser Zeit
keine Mieten für die Sporthalle in Rethwisch und die Bowlingbahn bezahlen mussten. Hier geht der Dank an das Amt
Bad Doberan Land und an Herrn Helge Wunderlich für diese
Unterstützung.
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Unsere Fußballer trainieren Dienstag und Donnerstag in Rethwisch (Kindersport mit Fußball am Mittwoch)

Durch die Gründung der neuen Sparte Fußball konnten wir
weitere Sportfreunde begeistern und als neue Mitglieder begrüßen. Unsere Fußballer spielen seit dieser Saison im Ligabetrieb, eine beachtliche Leistung in Anbetracht der Umstände. Das Interesse ist nach wie vor groß und immer mehr Männer schließen sich der Mannschaft an.
Wir sind auch sehr froh, dass unser Angebot zum Kindersport
immer mehr Beachtung gewinnt. Mittlerweile sind gut 10
Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren jeden Mittwoch in
der Sporthalle Rethwisch dabei. Grundlegende Bewegungsabläufe stehen ebenso im Fokus wie ballspezifische Übungen.
Teamgeist und Spaß sind garantiert.
Unsere Laufchallenge im Frühjahr dieses Jahres, über die
schon berichtet worden ist, erregte großes öffentliches Interesse, unter anderem auch bei der Ministerin für Soziales, Integration und Gleichstellung , Frau Stefanie Drese. Sie besuchte uns am 8. August und war von den vielen Angeboten
unseres Vereins sehr begeistert. Ihre Unterstützung bei der
Planung und Realisierung einer neuen Sportstätte wurde zugesichert.
In diesem Jahr werden wieder Wahlen zum Vorstand unseres
Sportvereins durchgeführt. Interessenten wenden sich bitte
an unsere Vereinsvorsitzende Frau Karen Seidel. Auch begrüßen wir gern jederzeit neue Mitglieder.
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Tischtennis am Dienstag und Donnerstag

Ein kleiner Ausblick auf das Jahr 2022 sei hier gestattet: Neben dem alljährlichen Volleyballturnier zum Gespensterwaldfest werden wir ein Familiensportfest durchführen. Dieses

Montag und Mittwoch 19.00-20.00 Uhr „Bauch/Beine/Po + II“

Jeden 2. und 4. Donnerstag wird gebowlt.

Montag und Mittwoch treffen sich die Fitness-Damen (und -Herren)

wird bei reger Teilnahme als fester Bestandteil in unser jährliches Sportangebot aufgenommen werden.
Karen Seidel - Vorsitzende
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■ Der Kulturverein informiert ...

Perfekte Schauspielkunst und noch einiges mehr.
Das Turmalintheater in
Person von Frau Gutermann-Bauer und in Person
von Günter Bauer, war am
22.10.2021 auf Einladung
des Kulturvereins zu einem Auftritt nach Nienhagen in unser Freizeitzentrum gekommen.
Das Turmalintheater ist
mit seinen Inszenierungen
an vielen Bühnen zu Gast.
Cornelia Gutermann-Bauer ist Theaterwissenschaftlerin und Schauspielerin,
ihr Ehemann Bühnenautor
Cornelia Gutermann-Bauer
und Regisseur.
Auf dem Programm stand die Inszenierung von „Kassandra“
nach Christa Wolfs Erzählung.
Diese Erzählung ist 1983 in beiden Teilen Deutschlands erschienen. Christa Wolf war über die Grenzen hinaus berühmt.
Ihre Werke wurden vielfach ausgezeichnet.
Die Figur der Kassandra ist der griechischen Mythologie entnommen. Sie war mit der Gabe des Sehens ausgestattet. Sie
sagt Unheil voraus. Darauf baut Christa Wolfs Erzählung auf.
Ein Schicksal wird erzählt, das der Priesterin und Seherin Kassandra. Die hervorragende Darstellung von Frau GutermannBauer wurde unterstützt durch perfekte Beleuchtung.
Hell und Dunkel – unterstrichen Mienenspiel und Gestik, erkennbar bei Beleuchtung jeder Gesichtszug – in Trauer und
Freude. All das sorgte für einen exzellenten Theaterabend.
Zahlreiche Gäste nahmen daran teil. Der Grundtenor
lautete, dass dieser Abend ein Kunstereignis in Nienhagen war.
Leider haben wir als Verein nicht konsequent die
Coronaregeln umgesetzt. Dafür entschuldige ich
mich bei den Teilnehmern.
Der Kulturverein plant erst am 8. März 2022, dieser
Tag wird Feiertag in MV, einen humoristischen Tucholsky-Abend im Freizeitzentrum. Auch in diesem Jahr
haben wir Open-Air Filmveranstaltungen auf der Festwiese / Freilichtbühne angeboten.
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Sehr gut besucht war die Veranstaltung mit dem Film »Bohemian Rhapsody« über die Band Queen. Der Hauptdarsteller
Rami Malek würde kürzlich mit dem Oscar ausgezeichnet.
Auch der Beitrag „25 km/h“ fand einige interessierte Cineasten.
Erstmals haben wir in diesem Jahr unter dem Motto „Küstensingen „eine Veranstaltungsreihe eröffnet. Zweimal sorgte
der Chor aus Hohenfelde für stimmungsvolle Stunden an der
Promenade.
Einmal setzte Regen ein. Die Chefin des Strandrestaurant war
sehr freundlich und erlaubte dem Chor, sich unter der Überdachung des Restaurants aufzustellen.
Ein Hauptbestandteil unseres kulturellen Engagements ist
nach wie vor der Nachtwächterrundgang.
Achtmal wurden die Führungen angekündigt. Wegen Starkregen, aber auch Orkanböen fielen Rundgänge aus. Immer
mehr Menschen haben Interesse an den Rundgängen.
Dass Menschen den Rundgang frühzeitig verlassen, ist zu einer Seltenheit geworden.
Stimmungsvoll ist immer wieder, dass Kinder mit Lampions
den Nachtwächter begleiten.
Wenn Corona es zulässt, werden wir im nächsten Jahr auch
wieder Pferdekutschfahrten zur Siedlung „Alte Schule“ anbieten. Also zum älteren Teil von Nienhagen.
Unser Kulturverein plant für die Vorweihnachtszeit ein Bläserkonzert an der Promenade.
Damit wollen wir Einwohner und Gäste auf die schönste Zeit
des Jahres einstimmen.
An dieser Stelle möchte ich allen Besuchern unserer Veranstaltungen, aber auch unseren Unterstützern, der Gemeinde Ostseebad
Nienhagen, der Aktion Mensch, der Ehrenamtsstiftung MV, den Stadtwerken
Rostock, dem Busunternehmen Kofahl,
der OSPA, der Allee-Apotheke und
anderen herzlich danken für die
ständige Unterstützung des Kulturvereins Ostseebad Nienhagen.
Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtfest und ein
hoffentlich besseres Jahr 2022.
Thomas Pätow, Vorsitzender
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■ Die Nienhäger Cliffdancer informieren ...
Leider
musste
2020 wegen der
CORONA-Pandemie, wie viele andere Veranstaltungen, auch das 9.
Countryfest ausfallen, ebenso am
10. Juli dieses Jahres. Die Schar der
Linedancer scharrte schon in ihren
schicken Stiefeln
mit den Füßen.
Endlich standen
die Chancen im August besser, Inzidenzen waren rückläufig. Im Vorfeld immer wieder geführte
Abstimmungen mit der Fa. Taube, die uns wiederholt
das Zelt mit Holzfussboden stellte, unserer Wunschband
Blue Bayou und dem DJ Ralf wurden konkretisiert.
Anträge in Ämtern wurden gestellt und erhoffte Zusagen erteilt. Zum 21. August, eine Woche nach dem Gespensterwaldfest, konnten wir unser 9. Countryfest
planen. Nur das Wetter musste noch mitspielen, der
Wunsch wurde erhört. Jetzt galt es, die Aufgaben in unserer Interessengemeinschaft zu verteilen. Die Bereitschaft
war wie immer groß. Diesmal musste zusätzlich
die Eingangskontrolle organisiert werden, dabei
half die LUCA-App. und nicht zu vergessen, das
geordnete Parken der Fahrzeuge.
Gut angenommen wurde das Angebot von selbstgebackenem Kuchen und einer Tasse Kaffee dazu.
In Eingangsnähe bot Herr Frank Tieze wieder seine
Western-Accessoires an.
Bald ertönte unter dem schützenden Zeltdach
Yee-haw, der Ruf der Linedancer.
DJ Ralf begleitete die Veranstaltung vom Beginn
bis zum Ausklang nahe Mitternacht. Neben zahlreichen Einwohnern und Urlaubern waren inzwischen Mitglieder von mehr als einem Dutzend Linedance – Gruppen aus dem Umfeld, aber sogar
aus Schleswig-Holstein und Berlin eingetroffen.
Viele Gäste, vor allem die aktiven Tänzer freuten
sich schon auf die Live Musik von Blue Bayou ab
19.00 Uhr.

Heiße Rhythmen ließen alle Cowgirls und Cowboys die am
Abend aufkommende Kühle vergessen.
Die Mühe unserer Interessengemeinschaft hat sich gelohnt,
eine tolle Linedance - Party:
- ausgelassenen Stimmung
- mehr Besucher als erwartet
- zufriedene Gäste
- zufriedene Akteure
Wir freuen uns schon auf unser 10. Countryfest im
nächsten Jahr und die kooperative Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, so wie in den Jahren davor.
Unser Dank gilt der Gemeinde Ostseebad
Nienhagen, dem Fahrgeschäft Taube, allen
Sponsoren sowie Unterstützern des Festes.
Erika Höfer
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■ JUBIN „Jung bleiben im Ostseebad Nienhagen“
■ Fremdenverkehrsverein Ostseebad Nienhagen e.V.

Liebe Nienhägerinnen, liebe Nienhäger,
aufgrund der CORONA-Pandemie konnten wir eine viel zu lange
Zeit keine Veranstaltungen durchführen. Zu Ihrem Schutz haben
wir aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Mehrheit Vorsicht
walten lassen. Seit Juni 2021 haben wir uns im Leitungsteam wieder in Präsenz beraten. Ein erstes Treffen im größeren Kreis Ende
August am Strand, also im Außenbereich, fiel leider wegen miserabler Wetterbedingungen ins Wasser. Spontan luden wir zum
9.9.21 ein, die Wetterprognosen waren hervorragend und den gekommenen Senioren hat es sehr gut gefallen. Unser Anliegen ist,
insbesondere Alleinstehende aus der Isolation wieder in die Geselligkeit zu holen. So möchten wir zu einem vorweihnachtlichen
Spielenachmittag am 26.11. einladen. Selbstverständlich geht das
nur unter Einhaltung der Vorschriften bezügl. der CORONA-Pan-

demie. Am 12.12.21 werden 25 Reisefreunde den Weihnachtsmarkt auf Gut Basthorst besuchen. Nicht unerwähnt bleiben soll,
dass die Sparten „Kreatives Gestalten“ und „Lesefreunde“ wieder
aktiv sind. Zum weihnachtlichen Lesen laden wir am 9.12.21 um
15.00 Uhr ins FZZ ein. Wir sind zuversichtlich, mit vorerst kleinen
Schritten das gesellschaftliche Leben von unserer Gemeinschaft
Erika Höfer
„JUBIN“ wieder voran zu bringen.

Am 21. September fand planmäßig eine Mitgliederversammlung
des Fremdenverkehrsvereins (FVV) statt, auf der ein neuer dreiköpfiger Vorstand gewählt wurde. Die neue Vorsitzende ist Marita Bartsch, Stellvertreterin ist Brigitte Schütz und verantwortlich
für die Finanzen ist Siegfried Bonin.
Unsere Mitglieder sind überwiegend Vermieter von Ferienunterkünften und Hotelzimmern sowie Restaurant-Betreiber. Als
neue Mitglieder konnten wir zwei in unserer Gemeinde seit vielen
Jahren erfolgreich tätige Gastronomen begrüßen.
Die Bilanz der Arbeit des FVV fällt insgesamt positiv aus. Seit
vielen Jahren werden die von uns initiierten Strandaschenbecher,
die von Sponsoren finanziert werden, kostenfrei an Strandbesucher verteilt. Deren Nutzung durch Urlauber und Tagesgäste
hat deutlich zur Verbesserung der Sauberkeit am Strand beigetragen. Wir wollen, dass die Strandaschenbecher noch mehr von
Vermietern, Gastronomen usw. beworben und an die Strandbesucher abgegeben werden.
Etwas „eingeschlafen“, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, ist die Nutzung der von uns in Umlauf
gebrachten Gästebefragungsbögen. Über
diesen Weg erhielten wir von unseren Gästen wichtige Infos zur Verbesserung der
Attraktivität unseres Ortes. Diese Initiative
werden wir weiterführen.
Vorgenommen haben wir uns wieder die
Organisation eines Stammtisches von Ver-

mietern und Gastronomen. Konkurrenz belebt ja das Geschäft,
aber eine Abstimmung im Sinne einer größeren Vielfalt und Qualität von Angeboten für unsere Gäste ist sicher wertvoll. Das gilt
natürlich auch für die nun entstehende Promenadenbebauung.
Unsere beliebten Veranstaltungen, wie z.B. „Sommer-Jazz mit
Andreas Pasternack“, werden weiterhin von uns organisiert.
Auch beteiligen wir uns weiterhin an den Festen der Gemeinde.
Im Jahr 2018 wurden von Nienhäger Bürgern zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheit und Attraktivität des
Strandes (Themenstrand, Spielgerät, Badeinsel, Nichtraucherbereich, mobiler „Holzweg“ zum westlichen Strand, zusätzlicher
mobiler Beobachtungswagen für das DRK) unterbreitet. Der Ausschuss für Soziales und Tourismus hat diese Vorschläge aufgegriffen, ohne dass bis jetzt etwas realisiert wurde. Hier erwarten
wir von der Gemeinde und besonders vom Amt Bad Doberan
Land konkrete Aktivitäten. Hierbei sichern wir der Gemeindevertretung unsere Unterstützung zu.
Insgesamt wollen wir als Verein unseren Einfluss auf die Entwicklung des Tourismus in der Gemeinde mit den Schwerpunkten
Qualität und Nachhaltigkeit verstärken.
Unsere Gemeindeentwicklungskonzeption für die nächsten 15 bis 20
Jahre ist dabei eine gute Grundlage.
Der Vorstand

Liebe Nienhägerinnen, liebe Nienhäger,
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■ Die Nienhäger Oldtimerfreunde

Wie alles mal begann...
Welche Farbe und Dekoration die
Fahrzeuge haben, ist für uns eher egal.
Sie gehören alle zu unserem Lebensweg!
Die Ersatzteilfrage ist im allgemeinen in diesen
Fahrzeugkategorien überschaubar, da gibt es auf den einschlägigen Oldtimermärkten noch fast alles, was das Herz begehrt.
Manchmal muss man halt nur ein bisschen Geduld haben.
Auf dem Programm der Oldtimerfreunde stehen Reparaturen
und Wartungen der Fahrzeuge genauso wie gemeinsame Ausfahrten in die Umgebung, die Besuche von Oldtimertreffs, z.B.
in Roggow-Russow oder in Alt Schwerin sowie weiterer ähnlicher Veranstaltungen in der Umgebung.
Der alljährliche Höhepunkt, die Teilnahme am Ostblockfahrzeugetreffen jeweils am ersten Juliwochenende auf dem ehemaligen Flugplatz in Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten, ist geradezu eine Pflichtveranstaltung.
Anläßlich des diesjährigen Oktoberfestes am 9. Oktober 2021
haben wir auf der Festwiese der Gemeinde wieder einen repräsentativen Querschnitt unserer Oldies präsentiert, der auch
von Oldtimerfreunden aus der näheren
Umgebung mitgetragen wurde.
Da kamen dann schon mal so Sprüche,
wie: „Schau mal, so einen hatten wir
damals auch...“ , „Boah, das war mal
Opas Betriebswagen!“ oder „Oha, auf
dem hab ich Fahrschule gemacht.“.
Und damit die Kleinen auch ein bißchen Spaß hatten, gab es dann noch
ein paar Rundfahrten mit der Dnepr im
Seitenwagen und der „Dreikantfeile“ –
wie man den Picco 1 auch nennt. XK

Os

Da war die Idee, ein Motorrad zu kaufen. Was dann logisch
folgte, war ein Aufschrei der Familie, der auf wenig Gegenliebe
zu dieser Idee schließen ließ. Hauptargument: Das ist viel zu
schnell und viel zu gefährlich!
Der krasse Gegensatz dazu
war ein Traktor und so kam als
erster Oldie dann ein RS 01/40
Pionier, Bj. 1951 ins Dorf. Im
Verlauf der Jahre wurden die
Fahrzeuge immer mehr, denn
für dieses Hobby konnten sich
noch so Einige begeistern.
Heute umfasst der Bestand der Nienhäger Oldtimerfreunde
(übrigens kein Verein, sondern ein Freundeskreis mit rd. 30
Mitgliedern) viele alte Fahrzeuge, überwiegend aus dem ehemaligen Ostblock, darunter Marken wie Trabant, Wartburg,
Barkas, Wolga, Lada, Saporoshez, GAZ 66, UAZ 452 & 469, Ural,
Tatra, S 4000, W 50, Robur, Pionier, Multicar, Dumper Picco 1
und viele andere mehr. Bei den Zweirädern geht es über die
Simson’s mit SR 2E, Star, Habicht, Schwalbe, S 50/51 weiter
zum Krause-Duo bis hin zu verschiedenen Motorrädern, z.B.
AWO mit und ohne Seitenwagen, Dnepr – ein Nachbau der legendären BMW aus den 1940er
Jahren – und diversen MZ’s.
Und legänderes Zubehör, wie
z.B. die „Villa Sachsenruh“.
Willkommen bei uns ist aber
auch der eine oder andere Oldie
mit Stern ... Schließlich hat ja
jeder seine eigenen Vorlieben.
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■ Der NUN informiert ...
Weiter ging es Richtung Wald. Hier begegnete uns u.a. der
Gundermann. Fast das ganze Jahr über kann man den Gundermann frisch ernten. Selbst unter dem Schnee treibt er frische Blättchen und ist im Frühjahr eines der ersten verfügbaren Wildkräuter. Die leicht gekerbten nieren- oder herzförmigen Blätter sind reich an Vitamin C, Kalium und Kieselsäure.

Verabschiedung KITA-KINDER
Am 18.06.2021 war es wieder soweit. Die zukünftigen Schulanfänger vom Kindergarten Waldgeister wurden verabschiedet. Sigrid Sasse und Sabine Scholz vom Verein für Naturund Umweltschutz Ostseebad Nienhagen (NUN) e.V., die mit
den Kindern das Beet vor dem Kindergarten betreuen, haben
zu diesem Anlass liebevoll kleine Schultüten gebastelt und
mit allerlei schönen Dingen gefüllt.
Wir danken den Kindern für die schöne Zeit und wünschen
ihnen alles Gute für die Zukunft.

Auch der Spitzwegerich war nur unweit entfernt. Auch wenn
die Blätter des Spitzwegerichs essbar sind und von Wildkräuterfans geschätzt werden, kommt Spitzwegerich weit häufiger
als Heilpflanze bei Husten und Heiserkeit zum Einsatz. In diesem Zusammenhang wird Spitzwegerich in alten Schriften
als Heilwegerich tituliert.
Weiter ist zu erwähnen, das wir u.a. Giersch, Schachtelhalm,
Nelkenwurz, Waldmeister, Klettenlab, Knoblauchrauke, Löwenzahn, Johanneskraut und vieles mehr im Nienhäger Wald
entdeckt haben.

Kräuterwanderung
Für den 22.08.2021 lud der Verein für Natur- und Umweltschutz Ostseebad Nienhagen (NUN) e.V. zu einer Kräuterwanderung im Nienhäger Wald ein. Der Einladung sind 14
Mitglieder, Unterstützer und Interessierte gefolgt.
Wir hatten großes Glück, die Heilpraktikerin Antje Katreniok
dafür zu gewinnen. Antje Katreniok hat schon in frühen Jahren durch ihre Familie die Wildkräuter kennengelernt und
ihre Passion zum Beruf gemacht. Mit ihr hatten wir eine kundige Beraterin an unserer Seite, die zu jeder Frage eine passende Antwort hatte.
Treffpunkt war an der KITA und dort hatten wir die erste Begegung mit den Lindenbäumen an der Strandstraße. Wenn
im Frühjahr die zarten Blätter der Linde sprießen, können diese geerntet und z.B. im Salat verarbeitet werden.
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Was wäre eine Kräuterwanderung, wenn man zum Abschluss
nicht auch diese Köstlichkeiten aus dem Wald schmecken
und riechen kann?
So gab es zum Ende der Kräuterwanderung ein Picknick mit
sellbstgebackenem Brot, Kräuterbutter und Dips aus Wildkräutern, zubereitet von Antje Katreniok.
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Fledermausexkursion
Am 29.08.21 trafen sich Mitglieder und Unterstützer zur 1.
Fledermausbegehung im Ostseebad Nienhagen.
Schön, dass wir den Fledermausexperten Dirk Seemann dafür
gewinnen konnten. Die Erfahrungen und Ergebnisse waren
für uns sehr überraschend. Denn Fledermaus ist nicht gleich
Fledermaus.
Ziel dieser Umweltbildungsaktion war es, den Vereinsmitgliedern & Unterstützern das Leben und Wirken der heimischen Fledermäuse näher zu bringen. Am 14.06.2021 führten
wir eine Vorbegehung durch, um einen ersten Einblick in das
lokale Artengefüge zu bekommen und eine fledermausträchtige Tour zu erarbeiten. Am 29.08.2021 folgte dann die eigentliche Gruppenexkursion.
Auf unseren beiden Exkursionen konnten wir sechs Fledermausarten beobachten. Die Artenzahl und die festgestellten
Arten sind für eine so ausgestattete Ortschaft durchaus üblich
und auch zu erwarten. Mit einigen weiteren Arten kann gerechnet werden.
Dominant waren hier Zwerg- und Mückenfledermäuse. Beide
Arten bewohnen meist Spaltenquartiere an Gebäuden, aber
auch andere Verstecke (Fledermauskästen, Baumquartiere)
können genutzt werden. Beide Arten haben mit Sicherheit
im Ort und/ oder im nahen Wald Quartiere. Dafür spricht auch
das frühe Auftreten in der Dämmerung und die hohe Aktivität.
Für beide Arten konnten wir die zwei erfaßten Regenrückhaltebecken im Ortskern von Nienhagen und den Waldrand
als Jagdgebiete identifizieren. Hier konnten wir auch mehrfach Sozialrufe beider Arten aufzeichnen. Helle und beleuch-

tete Straßen wurden ebenfalls beflogen, hier fand aber während unserer Begehungen keine Jagd statt.
Von den weiteren Arten gelangen jeweils nur wenige Aufnahmen. Ob sie in der Ortslage oder im angrenzenden Wald
Quartiere nutzen oder aus einiger Entfernung anflogen, muss
vorerst ungeklärt bleiben. Die Beobachtungen an beiden
Abenden waren so kurz und sporadisch, dass wir die Arten
nicht alle direkt im Gelände erkannten und kommentieren
konnten. Einige fand Dirk Seemann erst bei der Rufauswertung. Die Raumhautfledermaus kann sowohl in Gebäudequartieren als auch Baumquartieren vorkommen. Nur eine
einzige Aufnahme in der Ortslage lässt keine weitere Aussage
zum Vorkommen zu.
Die Breitflügelfledermaus ist ebenfalls ein Gebäudebewohner.
Die Beobachtungen schon in später Dämmerung lassen ein
Vorkommen im Ort möglich erscheinen.
Die Wasserfledermaus nutzt vorwiegend Baumquartiere. Sie
fliegt abends erst bei völliger Dunkelheit aus und meidet möglichst beleuchtete Gebiete. Die beiden von uns begangenen
Regenrückhaltebecken sehen aus menschlicher Sicht als Jagdgebiet gut geeignet aus und werden zumindest gelegentlich
auch genutzt. Quartiere und Jagdgebiete dieser Art können
sich aber z.B. auch im Wald befinden.
Der Abendsegler bewohnt meist Baumquartiere. Ein Teil seiner Jagd findet in größeren Höhen im freien Luftraum statt.
Mit seinen schnellen Flügen kann er dabei große Entfernungen zwischen Quartieren und Jagdgebieten zurücklegen. Unsere Aufnahmen entstanden jeweils relativ spät in der Dunkelheit, das lässt keine Rückschlüsse auf nahe oder ferne
Quartiere zu. Die wenigen beobachteten Tiere können sowohl
aus nahe liegenden Vorkommen stammen als auch eine größere Anreise hinter sich haben. Das bleibt uns vorerst unbekannt.
Abendsegler und Raumhautfledermaus zählen zu den wandernden Arten, die teilweise Sommerlebensräume in Skandinavien und im Baltikum nutzen, den Winter aber in Südwesteuropa verbringen können. Über diese Zugbewegungen
ist noch wenig bekannt. Ob in welchem Maße die Küstenlinie
dabei eine Rolle spielt ist eine spannende Frage.
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■ Der NUN informiert ...
küste im Gespensterwald, Hundekotbeutel, Tempotaschentücher, Gemüse (Porree, Paprika) und sonstiger Plastikmüll.
Das Ergebnis der diesjährigen Sammlung lag unter dem von
2020, denn da wurden 49 kg Müll und 2 kg Zigarettenkippen
gefunden. Das zeigt, dass sich das Verhalten der Strandbesucher in Hinblick auf Müllvermeidung bzw. Entsorgung verbessert hat.
Apfelfest
Am 02.10.2021 fand unser 1. Apfelfest auf der Festwiese zusammen mit dem Kleingartenverein „Am Gespensterwald“
statt. Das Fest wurde um 10.00 Uhr von den Vereinsvorsitzenden Frau Lange und Herrn Krüger eröffnet. Vielfältige Angebote erwarteten die Besucher.
Küstenputztag
Die Vermüllung der Meere nimmt immer mehr zu!
Dem entgegen zu wirken ist das Anliegen des Küstenputztages. Seit über 30 Jahren ruft die US Umwelt-Organisation
Ocean Conservancy zur größten freiwilligen Meeresschutzaktion auf. Dieses Jahr fand der Küstenputztag am 19.09.21
statt.
Unser Verein schloss sich dieser Initiative wieder am Strand
von Nienhagen zum 3. Mal an und rief die Einwohner Nienhagens dazu auf, mizumachen. Es nahmen ca. 25 Personen
teil.
Es wurde in 4 Abschnitten gesammelt:
1. Östlich von der Haupttreppe bis zur Treppe Schulweg
2. Auf der Strandkorbwiese
3. Westlich von der Haupttreppe bis zum Aufgang Hundestrand
4. Promenade und Gespensterwald an der Steilküste in dem
von der Forst abgesperrten Gebiet bis zum Abgang Hundestrand
Für die Sammler wurden Wasser, Kaffee, Tee, Kuchen und
ein Flammkuchen von Vereinsmitgliedern bereitgestellt, was
dankbar angenommen wurde.
Es wurden 16,5 kg allgemeiner Müll und 1,61 kg Zigarettenkippen gesammelt. Unter dem allgemeinen Müll waren 3 Flaschen, sehr viele Plastikblumen von „Fotografen“ an der Steil-
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Schon zu Beginn des Festes kamen viele junge Familien mit
Ihren Kindern, die sich sehr auf das Bauen der Nistkästen und
Insektenhotels freuten. Es wurden 33 Nistkästen und ca. 40
Insektenhotels gebaut.
Die „kleinen Handwerker“ zog es gleich in das Zelt, in dem
auch die Apfelbestimmung stattfand. Der Verein stellte Bausätze für den Bau der Nistkästen kostenlos zur Verfügung.
Schon bald ertönte lautes Hämmern aus dem Zelt. Eine Familie war sogar mit 4 Kindern dabei. „Endlich ergibt sich die
Gelegenheit mit den Kindern unter fachlicher Anleitung ein
lang geplantes Vorhaben zu verwirklichen“, sagte der Vater.
Zuhause werden die Nistkästen von den Kindern kreativ gestaltet und ein Foto an den Verein geschickt. Die Veröffentlichung der drei schönsten Nistkästen erfolgt auf unserer
Homepage und in der nächsten Nienhäger Zeitung.
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Am Stand der „Kräuterinsel“ aus Wredenhagen (Müritz) wurden selbstgemachte Kräutertees und Liköre präsentiert. Besonders spannend war der Fichtenspitzenlikör. Zuerst schmeckte man den Wald und dann die Süße. Eine tolle Kombination.
Das Rahmenprogramm wurde von 2 Vorträgen begleitet:
„Faszination Wild- und Honigbiene“ mit Biologin Ina Sakowski und dem Vortrag „Zurück zu den Wurzeln“ mit Bianca
Hillmann, die sehr gut ankamen.

Nach anstrengendem Hämmern konnten „die kleinen & großen Handwerker“ sich am Kuchenbasar, Bratwurststand oder
mit vegetarischen Suppen stärken. Ein kulinarischer Höhepunkt war das Schwein am Spieß von Werner Scherpenske
aus Rhinow bei Rathenow.
Für die Apfelbestimmung konnte Dr. Höhne vom Pomologenverein MV gewonnen werden. Er selbst brachte zur Anschauung seltene und alte Apfelsorten mit. Auch die Nienhäger
konnten ihre Obstsorten zur Bestimmung mitbringen, was
gut angenommen wurde.
41 Jahre Gartenverein am Gespensterwald e. V.
Eine sehr gute Zusammenarbeit entwickelte sich seit Gründung des NUN mit dem Nienhäger Gartenverein, der inzwischen sein 41-jähriges Bestehen feierte. Er leistet als „grüne
Lunge“ und Freizeittreff von 12 Nienhäger Familien und vielen Rostockern einen wesentlichen Beitrag zum Umwelt- und
Naturschutz in unserer Gemeinde.
Auf unserem Apfelfest präsentierten sich die Gartenfreunde
mit einer attraktiven Auswahl an Blumen sowie frischem Obst
und Gemüse. Zwischen den Gärtnern und Besuchern kam es
zu vielen Fachgesprächen über den ökologischen Anbau der
Kulturen. Den Erlös aus dem Verkauf der Gartenprodukte sowie kunstgewerblichen Artikel in Höhe von 400 € spendeten
die Gartenfreunde einem vom Hochwasser an der Ahr betroffenen Gartenverein in Erfstadt.

Selbstverständlich hatte der NUN auch einen Stand auf der
Festwiese. Hier konnten sich die Besucher über den Verein
und deren Aktivitäten erkundigen. Außerdem gab es neben
Gelees, Marmeladen. Lavendelkissen, Obstbränden, Apfelsaft,
bezaubernde Keramik und vieles mehr. Großen Anklang fanden die Postkarten, die nach selbst gezeichneten Motiven eines Vereinsmitgliedes gedruckt wurden.
Die Livemusik von Marco Hellweg & Friends trug zur guten
Stimmung bei.
Fazit: Das 1. Apfelfest war ein Erfolg. Die Stimmung war sehr
angenehm, tolle Gespräche kamen zu Stande, der Verein für
Natur- und Umweltschutz und der Kleingartenverein hatten
eine tolle Plattform, um sich und ihre Belange zu präsentieren.
Wir freuen uns schon jetzt auf das 2. Apfelfest 2022!
Der Verein für Natur- und Umweltschutz Ostseebad Nienhagen wird die Spendengelder für weitere geplante Umweltprojekte, wie z.B. das Anpflanzen einer Hecke für den Vogelschutz „An den Weiden“ verwenden.
Wir haben Ihr Interesse an unserer Vereinsarbeit geweckt?
Auf unserer Internetseite www.nun-ostseebad-nienhagen.de
finden Sie ausführliche Informationen zu unseren Projekten
und vieles mehr. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben.
Wir benötigen Ihre Hilfe! Werden Sie Mitglied oder Unterstützer. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Familie!
Kontaktdaten:
Brigitte Lange
Ahornring 42, 18211 Ostseebad Nienhagen
Tel.: 03 82 03 / 815 84
Mail: info@natur-und-umweltschutz-ostseebad-nienhagen.de
Autoren: Brigitte Lange & Sabine Scholz
Fotos: Diverse
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■ Ostseeferienpark »Sepferdchen« - Krise gut genutzt
Der Ostseeferienpark Seepferdchen blickt auf eine lange Geschichte zuru
̈ ck, hat bereits viele Fu
̈ hrungswechsel und Veränderungen durchlebt und stand in den Jahren 2020 und 2021 vor der wohl größten
Herausforderung durch einen kleinen Virus…
Nach dem ersten Lockdown
2020 ging es im Mai des vergangenen Jahres wieder so richtig
stark mit den Buchungsanfragen
los. Der Sommer lief fantastisch,
der Herbst und auch Weihnachten und Silvester waren schnell
verbucht und das gesamte Team dachte: „Jetzt haben wir
die Krise ̈u berstanden und alles ist wieder normal.“ Doch
dann kam der zweite Lockdown, der bis zum Juni 2021 dau-

erte. Über ein halbes Jahr waren der Ferienpark und das Restaurant für Gäste geschlossen, gefühlt von einem Tag auf
den anderen. Schonwieder. Allerdings stand immer die Hoffnung im Raum: erst, dass ̈uber Weihnachten und Silvester
wieder geöffnet ist, dann, dass an Ostern wieder geöffnet ist
oder Pfingsten… Leider wurde diese enttäuscht. „Immer und
immer wieder verlängerte sich der Lockdown. Das war eine
sehr schwierige, weil nicht planbare Situation.“ erklärt Parkund Restaurantmanagerin Juliane Klimt.
Die Buchungsanfragen ließen nach, eine riesige Stornowelle
musste rückabgewickelt werden. Einnahmen blieben aus. Leider verließen in diesen Krisenzeiten nach und nach auch fast
alle Mitarbeiter das Unternehmen. „Es ist für mich ehrlich
gesagt verständlich, dass man sich lieber einen sicheren Job
sucht,“ meint Klimt. „Doch im Dezember stand ich mit nur
noch einem Mitarbeiter da. In so einer unsicheren Zeit neues
Personal zu finden, ist natürlich auch nicht einfach.“ Gelun-
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gen ist es dennoch und nun gibt es seit diesem Jahr ein (fast)
komplett neues Team im Ostseeferienpark und auch im Restaurant Kliff 17. „Alle sind super motiviert und sind glücklich,
dass sie hier in Nienhagen arbeiten können.“ freut sich die
Parkmanagerin.
Neben neuem Personal wurde die Corona-Krise auch genutzt
um äußerlich ein neues Erscheinungsbild zu schaffen. Im Ferienpark wurde der gesamte Rezeptions- und Bürobereich
einmal umgebaut, sodass nun eine richtige Lobby für die Gäste entstanden ist. Im Restaurant geschah viel hinter den Kulissen – neue Küche, neuer Sanitärbereich, neue Lagerräume,
neue Technik. Doch auch der Gastraum wurde vergrößert und
wird nun nach und nach neu möbliert. Die wohl größte Veränderung kann man bereits jetzt hinter der Bar wahrnehmen
mit dem beleuchteten gebogenen Flaschenregal. Weiterhin
hat sich der Gastraum vergrößert, ein Podest fü r mehr
Gemütlichkeit wurde gebaut und weitere Arbeiten sollen bald
folgen.
Da die Ausführungen sehr umfangreich waren und durch einige Verzögerungen etwas länger dauerten als gedacht,
konnte das Restaurant nicht sofort nach dem Lockdown wieder öffnen. „Zwischendurch mussten wir schon ̈uber uns lesen: ‚Das Restaurant hat wohl leider die Corona-Zeit nicht
̈uberlebt, das ist schade.‘ Das hat uns natürlich getroffen,“
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ben. Das ginge jedoch nur mit genügend Personal, nach dem
man auf der Suche sei.
Im Ferienpark laufen die Anfragen für die Silvesterbuchungen
auch auf Hochtouren. Dennoch ist das Buchungsverhalten
der Gäste durch Corona viel zögerlicher geworden. „Viele
haben mehrfach umbuchen müssen oder bei anderen Anbietern lange auf Rückzahlung gewartet. Das lässt die Gäste natürlich verhaltener werden.“ meint Klimt.
Eine Sauna würde sie natürlich auch gern wieder bauen (der
alte Wellnessbereich wich der Vergrößerung des Restaurants),
aber weil dafür ein neues Haus notwendig wird und solche
Dinge an Bauanträge, Planungen etc. geknüpft sind, lässt
das noch ein wenig auf sich warten.
sagt Juliane Klimt. Doch da das Unternehmen mit seinen Gästen ständig im Dialog steht, sowohl auf Social Media sowie
bei Google sehr aktiv ist, konnten die Zweifel schnell zerstreut
werden. Seit dem 25. Juni ist das Kliff 17 wieder geöffnet und
war den gesamten Sommer ̈uber bis Anfang Oktober sehr gut
besucht.
„Nun wird es ein bisschen weniger, aber das ist in dieser Saisonzeit auch normal.“ sagt Klimt. Für den November sei geplant, das Restaurant noch einmal zu schließen, da dann weitere Arbeiten am Fußboden und im Gastraum stattfinden soll.
Ab dem 2. Dezember wird das Restaurant dann wieder von
Donnerstag bis Sonntag geöffnet sein und ein weihnachtliches umfangreiches Buffet anbieten. „Am 24. Dezember gönnen wir unserem Personal eine kleine Pause und schließen
das Kliff 17, aber am 25. und 26.12. werden wir ab 11:30 Uhr
bis open End geöffnet haben. Reservierungen nehmen wir
jetzt schon gern entgegen.“ erklärt die Restaurantmanagerin.
Zu Silvester gibt es zwar keine explizite Veranstaltung, aber
reservieren kann man auch hier. Ab 18:00 Uhr lädt das Kliff
17 zu leckerem Buffet-Essen und Drinks ein. „Natürlich wird
es auch Musik geben und so entsteht bestimmt zwischen den
Gästen ein wenig ‚Partystimmung‘.“ vermutet Klimt. Am
nächsten Tag soll es ab 10.00 Uhr Neujahrsbrunch geben.
„Unsere Termine des Dezembers werden wir aber noch einmal in einer Art Veranstaltungskalender zusammenfassen
und an alle Nienhäger Haushalte verteilen.“ Der Plan sei im
nächsten Jahr auch Frühstück für die Feriengäste anzubieten
und am liebsten auch jeden Tag der Woche geöffnet zu ha-

„Unsere aktuellen Angebote, vor allem für Kinder und Jugendliche, können die Nienhäger jedoch immer gern in Anspruch nehmen.“ sagt die Parkmanagerin. „Neben Minigolf
und dem Kinderspielplatz, haben wir in diesem Jahr als
Schlecht-Wetter-Variante ein Spielehaus mit vielen verschiedenen Spielsachen geschaffen. Weiterhin kann man sich Bälle, Tischtennis und andere Dinge bei uns ausleihen und seine
Freizeit hier verbringen. Wenn die Gastronomie geöffnet ist
oder auch an der Rezeption, kann man dann z.B. auch ein Eis
oder eine kühle Cola bekommen.“
Kliff 17 Bar und Restaurant
Telefon 03 82 03 / 88 81 99

17

Nienhäger Zeitung 37 11-2021.qxp_Layout 1 22.11.21 15:32 Seite 18

■ Neues von der Tagespflege Manuela Block ...

Im nächsten Jahr feiert die Tagespflege fünfjähriges Bestehen
im Ostseebad Nienhagen. Es ist an der Zeit, der Gemeinde
die engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hinter dem
Erfolg der Tagespflege vorzustellen.
Mitarbeiter der ersten Stunde ist Patrick Scharschmidt. Er ist
der ruhende Pol in dem von Frauen dominierten Team. Patrick
ist verantwortlich für den Fahrdienst und als zertifizierter Wirbelsäulen- und Seniorentrainer sorgt er für eine altersgerechte
Mischung aus Sport und Bewegung. Bevor er in der Pflege
eine neue berufliche Heimat gefunden hat, war der gebürtige
Erfurter viele Jahre bei der Bundeswehr.

Was ist das besondere an der Arbeit mit Senioren und Seniorinnen?
Jeden Gast mit seiner Lebenssituation und seine Bedürfnisse
kennenzulernen und sich täglich aufs neue auf die Wünsche
und Bedürfnisse einzustellen.
Sie sind zertifizierter Wirbelsäulen- und Seniorentrainer. Was
bedeutet das genau?
Probleme mit der Wirbelsäule führen zu Schmerzbelastungen
und Bewegungseinschränkungen im gesamten Bewegungsapparat. Ein regelmäßiges Rückentraining in Form einer Wirbelsäulengymnastik ist eine effektive Methode, um Rückenleiden vorzubeugen und die Rückenmuskulatur zu stärken.
Als Seniorentrainer kann ich beim Training auf diverse Krankheitsbilder eingehen. Auch das Fordern und Fördern von kognitiven Fähigkeiten, Gedächtnistraining sowie Psychologie
und Unterstützung, gerade bei an Demenz erkrankten Gästen,
ist ein wesentlicher Bestandteil meiner Tätigkeit.

Seniorenfürsorge
Tagespflege Manuela Block
Strandstraße 1, 18211 Ostseebad Nienhagen
Tel. 03 82 03 / 40 23 70
www.seniorenfuersorge.de
Patrick Scharschmidt (v.), Manuela Block, Ute Kauff

Warum haben Sie bei der Seniorenfü rsorge angefangen?
Mich hat die Arbeit mit Menschen schon immer sehr angesprochen und dieses neue Arbeitsfeld interessierte mich sehr.
Welche Erwartungen hatten Sie an ihren beruflichen Neuanfang und in wieweit haben sich diese erfü llt?
Ich hatte gehofft, eine spannende und abwechslungsreiche
Tätigkeit zu finden, in der der Mensch im Mittelpunkt steht.
Diese Erwartung hat sich voll und ganz erfüllt.
Wie gestaltet sich Ihr typischer Tagesablauf?
Der Tag startet mit dem Holen der Tagesgäste, gefolgt vom
Frühstück in den Räumlichkeiten der Seniorenfürsorge. Im Anschluß findet die Zeitungsschau sowie die tägliche Sport- bzw.
Bewegungseinheit statt. Der verbleibende Vormittag wird individuell nach den Wünschen der Gäste gestaltet. Das können
gemeinsame Spiele, Spaziergänge zum Park oder zum Strand
sein. Sehr beliebt sind auch unsere musikalischen Angebote.
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Ute Kauff und Manuela Block

Ein neues Projekt ging in diesem Jahr an den Start.
Die Eröffnung des ambulanten Pflegedienstes.
„Durch die täglichen Gespräche mit unseren Gästen und Angehörigen habe ich erkannt, dass speziell der Bedarf an häuslicher Pflege sehr groß ist. Jeder möchte gerne seinen Lebensabend in einer vertrauten, sicheren Umgebung verbringen –
mit der Familie, mit Freunden und Bekannten.
Das ist auch für mich persönlich die beste Lösung. Einen alten
Baum verpflanzt man nicht so einfach – an diesem Gedanken
ist tatsächlich sehr viel dran. Unser Motto „Gepflegt den Tag
genießen“ wollen wir deshalb jetzt auch bei den Kunden zuhause umsetzen“ so Frau Block. Somit ist es nur ein konsequenter Schritt, das Angebot der erfolgreichen Tagespflege
zu erweitern.
Wir starteten im September mit dem Pflegeteam „Seniorenfürsorge“ und bieten alle Leistungen rund um die Versorgung
von Senioren und Seniorinnen. Im Zentrum steht die ambulante Alten- und häusliche Krankenpflege. Von der Körperpflege und hauswirtschaftliche Hilfe ̈uber die Ernährung bis
zur Mobilität, ergänzt um die Betreuung in der Tagespflege,
bieten wir somit ein Rundum-Sorglos-Paket.

Unser Büro ist in Rostock Lütten-Klein und meine Mitarbeiter*innen sind in Rostock und dem Norden des Landkreises
Rostock unterwegs. Man könnte auch sagen, wir fahren so
weit wie die Molli-Bahn.
Pflegeteam Seniorenfürsorge
Rigaer Str. 13, 18107 Rostock
Tel.: 0381 – 80 83 45 51
pflegeteam@seniorenfuersorge.de
www.seniorenfuersorge.de
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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.
Die Villa Buchwald. Teil 2
In Teil 1 hatten wir Ihnen den Bauherren Willy Buchwald sowie den Deutschschweizer Schriftsteller Jakob Schaffner und dessen
Erinnerungen an Nienhagen vorgestellt. Ab 1925 hatte dann das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Haus Buchwald ein Kindererholungsheim betrieben, in dem sich von Frühjahr bis Spätherbst bedürftige und gesundheitlich gefährdete Kinder aus ganz
Deutschland erholen konnten. Da sich das DRK auf den Kriegseinsatz konzentrieren sollte, musste es die Immobilie 1940 an die
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) verkaufen. Ab 1942 hat die NSV hier dann im Rahmen der Erweiterten Kinderlandverschickung auch Kinder aus von Bombenangriffen bedrohten Städten in Sicherheit gebracht.
Nachkriegszeit.
Bei 200.000 elternlosen Kindern in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) war es nach dem Krieg nahliegend, aus dem
ehemaligen Kindererholungsheim Haus Buchwald ein Waisenheim zu machen. Groß war damals auch die Not im Nienhäger Waisenheim. So heißt es in einem Kontrollbericht aus
dem November 1949: „Allen untergebrachten 39 Kindern
fehlt es dringend an Schuhwerk und Unterwäsche. Ferner Kartoffeln und Brikett.“ 1

Eine der wenigen noch lebenden Zeitzeuginnen ist Hildegard Jentzen (94) aus der Doberaner Straße. Ihr Vater
war an der Ostfront verschollen, als die Mutter 1945 mit sechs
ihrer sieben Kinder, der älteste Bruder war noch zum Kriegsdienst verpflichtet worden, die Heimat in der Nähe von Kolberg Richtung Westen verließ. Die Familie strandete in Sanitz,
wo die Mutter aber schon kurz nach der Ankunft verstarb.
Daraufhin wurden Hildes jüngere Geschwister (3 bis 15 Jahre)
in einem christlichen Waisenheim in Sanitz untergebracht.
Um die Rest-Familie zusammen zu halten, hat sich die damals
18jährige Hilde in diesem Waisenheim als „Mädchen für Alles“ verdingt. Im Juli 1949 trat sie dann im Kreiskinderheim
Nienhagen eine Stelle als „Hausangestellte“ an. Heute ist
Hilde Jentzen eine unserer ältesten Einwohnerinnen.
Kreiskinderheim für Vorschulkinder.
Ab 1951 wurden in der DDR die Kinderheime nach Altersgruppen unterteilt. So wurde die Villa Buchwald zum Kreiskinderheim für Vorschulkinder. Von nun an sollten hier „anhanglose oder milieugefährdete Kleinkinder“ auf die Schule

20

Abb 1: Brief an Bürgermeister Kubbernuß

Abb 2: Außenansicht um 1950
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vorbereitet werden. Einige dieser Kinder waren aber auch
Und, soviel sei vorweggenommen, sie wird das Heim 35 Jahschon zu Opfern der politischen Verhältnisse im geteilten
re, bis zu ihrem Renteneintritt 1990 leiten. Zu ihrem „KollekDeutschland geworden. Entweder weil ihre Eltern aus politiv“ gehörten pädagogisches und technisches Personal. Und
tischen Gründen in der DDR zu Haftstrafen verurteilt worden
Oma Rieger aus dem Jagdweg hat für die Kinder im Heim gewaren, oder weil sie ihren Eltern beim Neuanfang in Westnäht.
deutschland hinderlich waren. Eines dieser Kinder war Peter
Das Kinderheim war für Nienhagen aber mehr als nur ein ArRunkel, der zweite Schriftsteller in unserer Geschichte. Die
beitgeber. Einige Familien hatten Patenschaften für einzelne
Eltern hatten den Dreijährigen im Dezember 1956 zusammen
Kinder übernommen, die Heimkinder sangen bei Jubiläen und
mit seiner Schwester einfach in der Wohnung in der Rostocker
den Senioren-Weihnachtsfeiern und seit 1961 war Erika BanOldendorpstr. zurückgelassen. Erst nach fünf Tagen wurden
hardt auch stellvertretende Bürgermeisterin. Auch sonst war
die Geschwister von Nachbarn entdeckt. Seine Schwester
das Kinderheim dank Bannis Einsatz und Geschick sehr gut
(1 Jahr), die in eine psychiatrische Einrichtung in Stralsund
vernetzt, was half, so manche planwirtschaftliche Versorgebracht wurde, sollte Peter erst 15 Jahre später wiedersegungslücke zu schließen.
hen. Peter kam im Oktober 1957 mit 4 Jahren ins Vorschulkinderheim nach Nienhagen.
Das Trauma seiner mutterlosen Kindheit hat
Peter Wawerzinek
(so sein Name nach Adoption) über fünfzig
Jahre später literarisch
verarbeitet. Sein Roman „Rabenliebe“, für
den er 2010 den Ingeborg-Bachmann-Preis
erhielt, ist zugleich aber
auch eine Anklage aller
Eltern, die ihren Kindern körperlichen oder
Abb 3: Die stolzen Besitzer einer neuen Holzeisenbahn. Hinten links: E. Banhardt, ca. 1955
seelischen Schaden zufügen. In stilistisch anspruchsvoller Prosa erzählt Wawerzinek
Zehn Jahre nach Kriegsende gab es in der DDR zwar kein
aber auch, wie man sich in Nienhagen liebevoll des zurückWirtschaftswunder wie in der BRD, aber auch hier verbessergebliebenen und traumatisierten lütten Butschers angenomten sich nun endlich die Lebensverhältnisse. Trotzdem spielte
men hat: „Die Heimleiterin kommt hinzu: Reden magst du
der 5.000 m² große, zum Haus gehörende Garten noch lange
nicht? Nun gut. Mit niemandem? Ich bin die Banni. Darfst Baneine wichtige Rolle bei der Versorgung der Heimkinder. Der
ni zu mir sagen. Ziehst vor zu schweigen. Ist manchmal besser,
schon betagte Hausmeister „Vadder“ Westendorf hat dort
schweigsam zu sein. Der Fisch dort im Aquarium redet auch
unermüdlich Obst und Gemüse angebaut und sogar Schweine
nicht viel.“2
und Hühner gehalten. Die beiden Köchinnen konnten so durch
Banni, das war die bis heute bei vielen im Ort unvergessene
Einkochen, Einlegen und Einkellern auch immer einen ordentErika Banhardt (*1930, †2018). Die Tochter eines Leipziger
lichen Wintervorrat angelegen.
Buchhändlers und Redakteurs hatte im Oktober 1954 mit 24
Der Kampf um die Ausstattung des Heims und der Kinder geJahren die Leitung des Nienhäger Kinderheims übernommen.
hörte für die Heimleiterin aber bis zum Schluss zum DDR-Ar-
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Abb. 4: ca. 1965

beitsalltag. Die kleine, durchsetzungsstarke Frau hat unentwegt Beziehungen zu Gewerbetreibenden, Handwerkern usw.
hergestellt und aufrechterhalten. Bäcker, Fleischer, Gemüsehändler und sogar das HO-Kaufhaus Doberan versorgten
das Heim bevorzugt. Kleingärtner aus Nienhagen und Doberan brachten Obst und Gemüse. Und auch die staatlichen Behörden und Dienststellen waren vor Genossin Banhardt nie

Abb. 6: In Erwartung der Paten vom MS »Nienhagen«

Besatzung des Kümo „NIENHAGEN“, dessen Taufpatin Erika
Banhardt 1971 gewesen war, unterhalten. Für die Heimkinder
waren dies wichtige soziale Kontakte abseits ihres familiengelösten Alltags im Heim.
Kreiskinderheim »Ehm Welk«.
Aus demselben Grund wurde auch eine ganz besondere Beziehung zu Ehm Welk (*1884, †1966), dem dritten Schriftsteller in unser Geschichte, liebevoll gepflegt. Der Autor zahlreicher Bücher (u.a. Die Heiden von Kummerow) hatte sich
1950 in Bad Doberan niedergelassen, um hier gemeinsam mit

Abb. 5: ca. 1965

sicher. Banni betrieb ein intensives Networking, lange bevor
dieses Wort in den deutschen Sprachgebrauch Einzug gehalten hat. In der DDR war es üblich, dass Arbeitsgruppen aus
staatlichen Betrieben, die so genannten Brigaden, Patenschaften über Schulklassen und Kindergartengruppen übernahmen. Eigentlich sollten die Kinder dadurch frühzeitig einen
Einblick in die „sozialistische Produktion“ erhalten. Die „Patenbrigaden“ haben ihre „Patenklassen“ häufig aber auch
materiell und personell, z. B. bei Bau- und Renovierungsmaßnahmen und kleinen Reisen unterstützt. Das Kinderheim Nienhagen hat gleich mehrere solcher Patenschaften, u. a. zur
Ferkelaufzucht der LPG, zum Fernmeldeamt Rostock und zur
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Abb. 7: Ehm Welk liest Kindern aus Ninehagen vor

seiner Frau den Lebensabend zu verbringen. Ehm Welk war
als sozial engagierter und kinderliebender Mensch bekannt,
hatte aber selbst keine Kinder. Deshalb freute er sich umso
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Erika Banhardt im Film.
Sogar unter den DEFA-Filmschaffenden hatte sich offenbar
herumgesprochen, dass die Leiterin unseres Kinderheims und
alleinerziehende Mutter, eine interessante Persönlichkeit ist.
So wurde sie zu einer der Protagonistinnen des auf der Leipziger Dokumentarfilmwoche 1988 vorgestellten Films „Winter adé“ (Buch und Regie: Helke Misselwitz, Kamera: Thomas Plenert). „Dieser Film kam damals einer Sensation gleich:
Noch nie vorher waren Frauen in der DDR derart offen vor der
Kamera aufgetreten, um von ihren Hoffnungen, Sehnsüchten
und Enttäuschungen zu erzählen.“3 Der Film wurde sogar in
den USA an Hochschulen und in Programmkinos (engl. Titel
"After Winter Comes Spring“) aufgeführt.

Abb. 8: Erika Banhard und Peter Wawerzinek

Ein zweites Mal wurde Banni dann in dem von Peter Wawerzinek und Steffen Sebastian produzierten Dokumentarfilm
„Lievalleen“ (Mutterseelenallein) verewigt. In diesem Film
wird Wawerzineks lange Suche nach seiner Mutter thematisiert. Wawerzinek blieb „seiner Banni“, die ihn bei einer seiner

Lesungen in Bad Doberan noch einmal mit seinem Lieblingskuchen überrascht hatte, bis zu ihrem Tod 2018 verbunden.
Das Sonnen-Relief.
Die Fassade des Haus Buchwald wird seit 1979 durch eine
Keramik-Sonne verziert. Dieses Keramikrelief wurde unter
Leitung von Töpfermeister Frank Schmidt im Jugendkeramikzirkel des Kreiskulturhauses Bad Doberan hergestellt.4

Abb. 9: Sonnenrelief F. Schmidt

mehr, dass ihn regelmäßig kleine Abordnungen aus dem Kinderheim besuchten. Am 1. Juni 1967, ein halbes Jahr nach
dem Tod des Schriftstellers, erhielt das Kinderheim dann den
offiziellen Namen Kreiskinderheim „Ehm Welk“, so wie Erika
Banhardt und Ehm Welk es zuvor vereinbart hatten. Zur feierlichen Namensverleihung war neben der Witwe Agathe Lindner-Welk auch die „Prominenz“ von Partei und Landkreis,
was eigentlich dasselbe war, in Nienhagen erschienen. Nach
seinem Tod brachten die Kinder „ihrem Freund Ehm Welk“
dann immer weiße Gladiolen, die Lieblingsblume des Schriftstellers wurde extra für diesen Zweck im Garten des Kinderheims angebaut, an sein Grab. Damit sollte den Kindern der
Grundgedanke von Tod und Trauer nahe gebracht werden.

Aufgrund dieser Sonne wird die Villa Buchwald häufig auch
als das „Sonnenhaus“ bezeichnet. Hier besteht aber Verwechslungsgefahr mit der Villa Elisabeth in der Strandstraße
28, in dem die Innere Mission Schwerin zuerst das JugendErholungsheim „Sonnenhaus“ und später das Kinderheim
"Sonnenhaus" betrieben hat.
Die Abwicklung.
Mit dem Ende der DDR kam auch das schnelle Aus für das
(zu) kleine Kreiskinderheim „Ehm Welk“, das seit 1925 so
vielen Kindern für kurze oder längere Zeit ein Ersatz-Zuhause
in der Not gewesen war. Zuerst wurde Erika Banhardt, kurz
nach ihrem 60. Geburtstag gegen ihren ausdrücklichen Willen
vom Jugendamt Bad Doberan in Rente geschickt. Danach war
der Weg für die offensichtlich bereits beschlossene Abwicklung frei. Die Kinder wurden auf andere Heime verteilt und
das Kreiskinderheim offiziell geschlossen. Zum Weihnachtsfest 1990 blieben die Fenster im Haus Buchwald dann zum
ersten Mal seit über 4 Jahrzehnten dunkel. Das war für alle
Betroffenen eine ausgesprochen schwere Zeit, und Kinder
und Erzieherinnen werden damals so manche Träne vergossen
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haben. Für Banni war das aber alles kaum zu ertragen. Sie,
die seit 1954 mit dem Kinderheim verwachsen war, verließ
Nienhagen enttäuscht und zog nach Rostock-Lichtenhagen.
Danach hat das DRK Bad Doberan das Haus und die restlichen
Mitarbeiterinnen übernommen. Für kurze Zeit sollten sich
hier jetzt Kinder aus dem Gebiet der Nuklearkatastrophe von
Tschernobyl von 1986 erholen. Spätere Versuche, MutterKind-Kuren und Weiterbildungsmaßnahmen durchzuführen
scheiterten. Für die letzten Beschäftigten bedeutete das zunächst „Kurzarbeit-Null“, bis am 30.06.1993 dann endgültig
Schluss war. Anschließend konnte die Treuhand die Immobile
einer marktkonformen Verwertung zuführen.
Der Neuanfang.
Als dann ein Investor gefunden war, wurde das Grundstück
erstmal geteilt. Im ehemaligen Garten, in dem Schaffner seinen Kampf gegen Quecke und Melde geführt und in dem die
Kinder Gladiolen für Ehm Welk angebaut haben, wurden zwischen 1997-2000 zwei Reihenhauszeilen (Jagdweg 1 A bis
L) errichtet. Die Villa Buchwald wurde weiterveräußert und
vom neuen Eigentümer bis zum Jahr 2000 saniert und zu einem Wohnhaus mit mehreren Wohneinheiten und Büroräumen (Versicherungskontor) umgebaut. Das Sonnen-Relief
über dem ehemaligen Eingang des Kinderheims ist dabei erfreulicherweise erhalten geblieben.

Zitate & Quellen:
1 Archiv Landkreis Rostock, Signatur 2.G.17-115
2 Peter Wawerzinek „Rabenliebe“
3 Deutsche Kinemathek, Museum fur Film und Fernsehen
4 Ostsee Zeitung 14.03.2000
5 Jakob Schaffner „Offenbarung in deutscher Landschaft“
Bildnachweise:
Abb. 1 und 2: Archiv Landkreis Rostock
Abb. 3, 4 und 5: Archiv Banhardt-Schiemann
Abb. 6: Verlag Volk und Wissen Berlin
Abb. 7: Freundeskreis Ehm Welk e.V. Bad Doberan
Abb. 8: Archiv Steffen Sebastian
Abb. 9 und 10: Archiv Podolski

André Podolski für die Ortschronisten

Vor langer Zeit

23. Okt. 1907. Ein schwerer Unglücksfall hat sich in
der Nähe von Nienhagen ereignet. Der „R. A.“ (Rostocker
Anzeiger) berichtet: Der Einwohner Johann Ruß aus Nienhagen befand sich in Begleitung seiner Ehefrau und seiner Tochter, sowie eines früher in Diedrichshagen beschäftigten Dorfschnitters mit seinem Fuhrwerk auf der Rückfahrt nach Nienhagen, als plötzlich vor diesem Orte die
Pferde scheuten und durchgingen. Die Insassen wurden hierbei vom Wagen geschleudert und fast alle
schwer verletzt. Während Ruß eine starke Gehirnerschütterung erlitt, wurden seiner Frau mehrere Rippen gebrochen. Die Tochter trug einen Armbruch davon und der
Dorfschnitter wurde ebenfalls durch Rippenbruch verletzt.
Die Pferde rannten mit dem zertrümmerten Wagen noch
eine Strecke weiter, konnten dann aber zum Stehen gebracht werden.
Erschienen im Malchower Tageblatt vom 28.10.1907
Quelle: Universitätsbibliothek Rostock, 2020

Abb. 10: Villa Buchwald 2021

Die letzten Worte soll noch einmal Jakob Schaffner haben
(nur ganz leicht abgewandelt):
„Und da steht es nun, das hohe, gelbe, schweigende Haus hinter der Taxushecke. Wieder blüht der Clematis. Es ist ein Wohnhaus geworden. Was wir pflanzten und anlegten, ist verschwunden. Wofür wir uns geschunden und gesorgt haben,
ist nicht mehr. Andere Einrichtungen. Andere Gestalten. Gewesen. Nur das Haus steht noch und weiß, aber es schweigt.
… Ja, so geht es. Das ist der Verlauf. Lebt wohl! Leb du auch
wohl. Vorbei. Gewesen. Weiter.5
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Liebe Nienhägerinnen und Nienhäger,

wenn Sie Feedback zu unseren Artikeln haben oder unsere
Arbeit mit Ihren Erinnerungen, Fotos, Dokumenten usw.
unterstützen möchten, dann würden wir uns über eine
eMail von Ihnen sehr freuen. Veröffentlichungen erfolgen
immer nur in Abstimmung mit unseren Quellen. Fotos, Dokumente usw. würden wir digitalisieren und, wenn Sie
das wünschen, an Sie zurückgeben. Bitte senden Sie Ihre
eMail an:
ortschronisten@ostseebad-nienhagen.de
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„Erinnerungen an Nienhagen“
Der deutsch-schweizerische Schriftsteller Jakob Schaffner (1875-1944) lebte mit seiner Frau
von 1922 bis 1925 in der Villa Buchwald in der Doberaner Str. 40 (damals noch Gemarkung
Rethwisch). Spätestens ab 1936 muss Schaffners literarisches Werk aber als Nazi-Propaganda
bewertet werden. Neun Jahre nach ihrer Nienhäger Episode kommt das Ehepaar Schaffner
dann auf einer Autoreise quer durch Deutschland wieder nach Nienhagen. In dem Buch „Offenbarung in deutscher Landschaft – Eine Sommerfahrt 1934“ schildert er diese Reise und
garniert das Ganze mit seinen Gedanken zu Deutschland. In dem Kapitel „Immer wieder
eine verlorene Heimat“ erinnert sich Schaffner an seine offenbar nicht ganz einfache Zeit in
Nienhagen („…sie waren gut zu unseren Tieren.“). Aber auch hier wird in einzelnen Passagen
bereits seine Nazi-Gesinnung deutlich, die er allerdings geschickt intellektuell verpackt hat.
Wir drucken dieses Kapitel daher nur (leicht) gekürzt ab. Seine Huldigung der Nienhäger
Frauen würde man heute frauenfeindlich, zumindest aber antifeministisch bezeichnen. Dadurch wird aber auch deutlich, dass sich in den zurückliegenden 92 Jahren hier vieles zum
André Podolski für die Ortschronisten.
Positiven verändert hat.
Von der Elbe ostwärts herrscht durchaus eine andere Lebensstimmung als westwärts. Mecklenburg ist mit Ostpreußen näher verwandt als schon mit dem benachbarten Hannover, und
dieses weit enger mit den Hessen als mit Pommern, das immer noch nicht Ostpreußen ist.
Auf dem Wege nach Rostock kommen wir an einem Platz vorbei, wo es uns ein wenig ums Herz spannt: Rethwisch an der
Grenze des kleinen Seebades Nienhagen. Steilküste, Eichenwald und Buhnenbauten. Da haben wir drei unvergessliche
Jahre gelebt, gearbeitet, streckenweise geackert, ein Haus
eingerichtet und einen Garten kultiviert. Es gab Zeiten, in
denen wir unsere eigene Magd und unser eigener Knecht
waren. Mein Wille stand darauf, einmal wenigstens ein Jahr
lang keine Zeile zu schreiben. Meine Seele mochte nicht
mehr. Das Alte war gegangen und das Neue ließ sich noch
nicht sehen, kaum fühlen. Ich war drauf und dran gewesen,
ein Schriftsteller zu werden, und ich musste ein Dichter bleiben. Als wir einzogen, saßen wir ohne Geld und ohne Hilfe
in einem großen, leeren, grauen, turmartigen, aber sonst guten Hause, in einem rohen Garten, einem baufälligen Schuppen-Stallgebäude mit einem hohen, vierrädrigen Pferdefuhrwerk drin und sieben Hühnern. Vogel friß oder stirb. Gartenerfahrung besaßen wir nicht weiter, aber wenigstens hatten
wir uns den „Böttner“ (Gartenratgeber von Johannes Böttner) angeschafft, wo alles drin stand.
So fingen wir an. Ich bestellte meinen Garten. Von dem, was
Quecken sind, hatte ich noch wenig Begriff. Dem, der es nicht
weiß, sei es erklärt. Das sind wurm- oder schlangenartige,
nackte weiße Gebilde in der Erde, von pflanzlicher Zugehö-

rigkeit. Wenn du deinen Garten bestellt hast und es nun
wachsen sehen willst, spießt das grün und zart aus allen Beeten: Quecken. Die schlangenartigen Gebilde, die dir tot aussahen, besitzen eine infernalische Entwicklungsfähigkeit.
Aber auch wenn du sie hinausgeschmissen und auf den Kompost geworfen hast, bist du sie nicht etwa los. Der Kompost
kommt in irgendeiner Form wieder in den Boden, die Quecke
damit, und nächstes Jahr sprießt es wieder zart und grün aus
den Beeten: Quecken. Es gibt ein einziges Radikalmittel dagegen: sie sauber herausholen und verbrennen. In Feuer verbrennen. In einem großen, roten, lohenden Reißigfeuer verbrennen. Denn man kann sie wochen- und monatelang in der
prallen Sommersonne liegen lassen: Sobald sie in die kühle
feuchte Erde kommen, fangen sie wieder an zu treiben. Auch
gibt es die schöne, bräutlich poetische Melde, die ebenso sicher dort erscheint, wo du die Quecke nicht erwartet hast,
und wo sie wirklich dieses Jahr wegbleibt oder trotzdem wieder erscheint. Dazu gesellt sie sich einträchtig und sanftmütig
wie eine gutartige Wahnsinnige und drückt alles ins Elend
hinein, nur die Quecke nicht. Sie wird etwa halbmannshoch.
Eine sichere Methode zu ihrer Vernichtung ist noch nicht entdeckt. Man kann sie herausreißen, verbrennen oder kochen,
im nächsten Jahre geht überall wieder in sanftem, unwiderstehlichem Wahnsinn Melde auf. Sie entwickelt sich aus fliegendem Samen und wahrscheinlich auch aus der leeren Luft
auf dem Wege der Urzeugung; vielleicht kommt sie sogar
vom Mars oder Sirius.
Ich kann hier ja nicht die Geschichte unserer ersten Siedlung
erzählen. Ich kann nur sagen, daß wir alles, aber alles von
Grund auf lernten. Im ersten Jahre fragte mich mein Nachbar
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beim Anblick meiner Tomaten, ob das Kartoffeln seien; ich
hatte sie wild wachsen lassen, wie sie wachsen wollten. Eine
Regensturmflut von achtundvierzig Stunden legte mir alle
Stangenbohnen, Erbsen, Sonnenblumen und die jungen
Obstbäume glatt auf den Boden, ohne sie zu brechen, im aufgestiegenen Grundwasser war der Boden so weich geworden,
daß der Luftdruck sie einfach hinlegen und ich sie nachher
wieder aufrichten konnte. In jenem Jahre mähten die Bauern
ihr Gras in fußhohem Wasser und brachten es auf Wagen
zum Trocknen in die Hofstatt. Ich kaufte ein Schwein und eine Ziege. Das Schwein hieß August, war ein kluges, humoristisches, anhängliches und äußerst reinliches Tier. Die Ziege
war ein Luder und hatte ein niederträchtiges Euter. Ich molk
sie selber und dachte immer noch, daß ich es nie lernen würde, bis ich einmal verreisen mußte und eine Frau aus dem
Dorfe sie molk. Die vermochte mich aufzuklären, daß ich mit
dem guten weißen Tier, Zille hieß sie, angeschmiert worden

ken und Blumen. Im zweiten Jahre war ja dann mein Gemüsegarten im Schuß und auch dein Haus mit dem Blumenflor.
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. Im dritten Jahre hatte ich einen neuen Stall mit Scheune gebaut, einen Blumengarten
angebaut mit Zaun und eingefassten Wegen, und unser Garten wie das Haus waren zum Gesprächsstoff geworden. Das
hatten die stillen, blonden, großen, langsamen Menschen
uns nicht zugetraut. Die Quecken waren gebändigt, die Melde trotz allem so ziemlich ausgerottet 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 Aufsichtsrat des Badevereins und war
ein angesehener Bürger.

Villa Buchwald, Doberaner Straße 10, Quelle: Deutsche Fotothek Dresden

war, ich konnte sogar sehr gut melken. Nachher ging ja schon
alles viel leichter. Aber bis wir soweit waren, hatten wir noch
viel Schweiß und Blut zu schwitzen. Heute erzählt und liest
sich das lachend. Damals hat es Tränen und Wut, Kummer
und Gram gekostet. Du weißt noch alles, Seele guter Kamerad. Du weißt deinen Kampf um deine Hühner, Gänse, Kük-
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Und da steht es nun, das hohe, graue, schweigende Haus hinter der Taxushecke. Wieder blüht der Klematis. Es ist ein Kinderheim geworden. Was wir pflanzten und anlegten, ist verschwunden. Wofür wir uns geschunden und gesorgt haben,
ist nicht mehr. Andere Einrichtungen. Andere Gestalten. Gewesen. Nur das Haus steht noch und weiß, aber es schweigt.
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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. Im ersten Sommer kamen wir nicht einmal in den nahen Wald und kaum an die
See. 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. Die Reise nach Berlin dauerte
für uns sieben Stunden; heute machen sie es in vieren. Im
Frühling beim Auftauen schwankte die Straße unter uns. Im
Winter klang sie wie Stahl. Durch den leeren Wald bleichte
die gefrorene See her, und durch alle Winkel des Hauses pfiff
der eisige Nordost. Ich saß beim brennenden Ofen im Winkel
mit drei Röcken am Leib, um zu arbeiten, der Hund dicht an
meinen Füßen. Aber dann kam im April das Wunder: Plötzlich
lag die ganze weite See offen und wogend da. Das kannst
du nicht sehen, ohne daß dir die Augen über gehen. In den
Äquinoktien donnerte sie aber durch ganze Wochen hindurch wie eine Schlacht des Weltkrieges; es gibt Menschen,
die dabei das Schlafen verlernen. Ja, da steht es und sieht uns
an: „Alles wissen wir noch, und nichts vergessen wir, nicht
das Schwerere und Harte, nicht das Milde und Liebliche. Wo
ist das Hündchen Miff?“ Gestorben in Thüringen, altes graues
Haus. „Wo ist die Dohle Fridolin?“ Abhanden gekommen in
Thüringen, altes graues Haus, wir wissen nicht, wie. „Wo ist
der Angorakater Murr?“ Totgeschlagen worden in Thüringen, altes graues Haus. „Ja, so geht es. Das ist der Verlauf.
Zehn Jahre älter sind wir alle geworden. Die einen hören bald
auf, die anderen sind mitten drin. Welche befinden sich auf
dem Weg, du siehst sie noch nicht einmal. Werden wir uns
noch einmal sehen?“ Ich weiß es nicht. „Lebt wohl!“ Leb du
auch wohl. Vorbei. Gewesen. Weiter.
Wir sind nachdenklich geworden. Ein wenig haben wir hier
ja doch Heimat gehabt. Einige Wurzeln haben wir hier zurückgelassen. Uns ist Vertrauen geschenkt worden von tüchtigen, guten schönen Menschen. Wir durften ein Volk kennenlernen, 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 weithörig – diese Menschen ahnen nicht, was ich bei ihnen gelernt habe und werden es nie erfahren, weil es an Worten
dafür fehlt. Sie würden verlegen die Augen von mir wegnehmen, wenn sie hörten, daß ihnen ein Stück meines Herzens
gehört, und würden vom Wetter sprechen, von ihrem immer
schweren, strengen, anfordernden Wetter, das sie nicht an-

ders kennen, und das als Klima ihr selbstverständlich gewordenes Schicksal ist. Vom Boden sprechen sie schon nicht mehr,
schwer im Norden, Sand im Süden, Ebene überall, die heißen
Sommer so gefährlich wie die nassen. Noch weniger sprechen
sie von den Unendlichkeiten ihres Horizontes. Die haben sie
in sich als Traum, als unausgesprochene und unaussprechliche
Sehnsucht, als stille, als kindhafte Tiefe. 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 Mondnächten am Meer, von den majestätischen Gewittern, die von der Nordsee heranrollen, von den
leuchtenden Wolkentürmen, von den geisterhaften Nebelfahnen und vom Brüllen des Sturmes in den Wasserstürzen
des Meeres. Von all dem haben sie ihre Seele. Ein solches
Land und Volk ist eine Kraftquelle.
…
In den großen ansehnlichen Mädchen und Frauen ist etwas
von einer mondhaften Kühle, ein einfaches, gerades Sichselbstnichtkennen, verbunden mit einem schlafenden Weltwissen, bereit für Arbeit, Mutterschaft, Anstand in Mühe, unstreithaft – was man so nennt statisch, das heißt aufrecht und
als Gestalt wirksam, nicht bewegt fernstrebend, hier stehend
und sonst nirgends, das seiend und gar nichts anderes auf
der ganzen Welt, unbekümmert und behutsam, wachträumend, helläugig, vom Mann gut denkend und doch jeden
Moment bereit, die Zügel an sich zu nehmen samt dem Geschick und dem Verhängnis, pflichtsicher ohne Herrschsucht
ein großherziges volles Nehmen und ganzes Geben. Und so
mögen sie weiterhin still und glücklich leben, Mann mit Weib
und Weib mit Mann auf ihrem heiligen Boden unter ihren
frommen Naturerscheinungen, von denen auch ich ein bißchen Seele mitgenommen habe. Der Geist der Erde segne sie,
sie waren gut zu unseren Tieren.
Quelle: „Offenbarung in deutscher Landschaft – Eine Sommerfahrt 1934“ ist 1934 in der Deutschen Verlagsanstalt Stuttgart erschienen.
Bildbeschriftungen:
Abb. 1: J. Schaffner; Quelle: Personenlexikon Kanton Basel
Abb. 2: Villa Buchwald, Doberaner Str. 40; Quelle: Deutsche Fotothek Dresden
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■ Öffnungszeiten, Termine, Impressum
Öffnungszeiten der Kurverwaltung/des Gemeindebüros
Strandstraße 30 · 18211 Ostseebad Nienhagen
Tel.: 038203/ 811 63
info@ostseebad-nienhagen.de • www.ostseebad-nienhagen.de
01.11. – 19.12.2021
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag außerdem: 13.00 – 18.00 Uhr

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

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

• Impressum:

Sonntag: 10.00 – 12.00 Uhr (im Juli und August)
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Montag bis Freitag 07.30 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr
Samstag/Sonntag 07.30 – 11.00 Uhr

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

05.12.21: Konzert mit dem Hohenfelder Chor, Leitung: B. Stern, 17.00 Uhr, Kirche Rethwisch
12.12.21: Gottesdienst mit Pastorin U. Dietrich, 11.00 Uhr, Freizeitzentrum
24.12.21: Christvesper mit Krippenspiel und Chor, 15.00 u. 18.30 Uhr, VOR der Kirche Rethwisch
25.12.21: Weihnachts-Gottesdienst, 11.00 Uhr, Kirche Rethwisch
26.12.21: Weihnachts-Gottesdienst, 11.00 Uhr, Kirche Rethwisch
31.12.21: Jahresschlussandacht, 18.00 Uhr, Kirche Rethwisch

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

dienstags 16.00 – 17.00 Uhr (oder nach Vereinbarung)

»Tante Emma« hat wieder Winteröffnungszeiten:

(Änderungen vorbehalten und gemäß Corona-bedingter Maßnahmen)

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

Für ein Neujahrskonzert und einen Neujahrsempfang können wir derzeit aufgrund der cornabedingten Situation noch keine Termine benennen. Bitte beachten Sie die akuellen Veröffentlichungen.

Wir wünschen allen Nienhägern und Nienhägerinnen
sowie allen Gästen ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen schönen Jahresausklang!
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Für das neue Jahr wünschen wir vor allem Gesundheit .

