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Seit der Gründung der Infrastrukturgesell-
schaft Mönchgut-Granitz (IMG) hat sich 
eine ganze Menge getan. Vor allem die darin 

enthaltene Tochter, die Museumsgesellschaft 
Mönchgut-Granitz (MMG), legte einen wichti-
gen Grundstein für eine neue Dimension kultu-
reller Zusammenarbeit. Sie bündelt die museale 
Arbeit im Amtsbereich Mönchgut-Granitz auf 
besondere Art und Weise. Bestandteil der MMG 
sind folgende Museen: das Seefahrerhaus Sellin, 
das Heimatmuseum Göhren mit Haus Damp 
und dem Rookhus sowie das Schulmuseum Mid-
delhagen mit dem Hallenhaus. Die AHOI! Rügen 
Bade- und Erlebniswelt ist die zweite Tochter-
gesellschaft der IMG und konnte dadurch kom-
munal gesichert werden.

Die IMG selbst verfolgt vorrangig eine gemeinsa-
me Konzeption für Kurabgabe, Infrastruktur und 
Mobilität. Für erstere wurden bereits dieses Jahr 
die Satzungen angeglichen, für letztere im Juni 
der Kurkartenfinanzierte Schiffsverkehr realisiert. 
»Ihre Kurkarte, Ihr Freifahrtschein«, lautet seit-
dem das Motto in der Urlaubsregion Mönchgut-
Granitz. Nun können unsere Übernachtungsgäs-
te nach Bussen und Bäderbahnen die Region auch 
per Schiff erkunden. Gemeinsam mit der Weiße 

Flotte GmbH wurde ein Fahrplan erarbeitet, der 
einen regelmäßigen Schiffs- und Pendelverkehr 
zwischen den Orten Sellin, Baabe, Gager, Thies-
sow und auch Lauterbach ermöglicht. Insgesamt 
waren zwei Schiffe und die solarbetriebene Fähre 
»Sünje« bis zum 14. November im Einsatz.
Neuester Clou der vier Geschäftsführer Conrad 
Bergmann, Uta Donner, Jörn Fenske und Franzis-
ka Gustävel: noch enger zusammenrücken und 
künftig als eine Tourismusregion auftreten. Ab 
dem Jahre 2023 soll mit einer einheitlichen Kur-
karte gestartet werden. Für das kommende Jahr 
sind die gemeinsame Einwohnerkarte sowie die 
digitale Gästekarte geplant.
Die Schwerpunkte seien künftig Lebensqualität, 
Ganzjahres-Nachfrage, Wertschöpfung, Mobili-
tät sowie innovative Destinationsentwicklung. 
Alternative Mobilitätskonzepte, die Entwicklung 
neuer und der Ausbau bestehender Freizeitinfra-
struktur sowie die Erschließung neuer Märkte 
und Zielgruppen stehen im Fokus der gemein-
schaftlichen Arbeit. Weiterhin stehen gemeinsa-
me Marketingaktivitäten und Veranstaltungen 
auf der Agenda.

Weitere Informationen auf 
www.img-ruegen.de

das Jahr begann mit einem Lockdown, der uns alle erneut um 
unsere Gesundheit, um unsere Gäste und damit um unse-
re Umsätze bangen ließ. Es folgte eine gute Saison, die leider 
erst ab Juni begann. Gastgeber und Kurverwaltung konnten sehr 
gute Gäste- und Übernachtungszahlen verbuchten. Und bis 
jetzt konnten wir uns alle über eine endlich real erreichte Sai-
sonverlängerung freuen. 
So war die Einführung des kostenfreien Schiffsverkehrs mit der 
Weißen Flotte ein voller Erfolg. Die Selliner Bäderbahn fährt in 
diesem Jahr zum ersten Mal ganzjährig. 
Wir konnten die alte Räume der Kurverwaltung für Gäste, Ein-
heimische, Saisonkräfte und Rettungsschwimmer fertigstel-
len. Der Aufwand hat sich gelohnt und die Besucher zollen uns 
großen Respekt. Die Mitarbeiter der Kurverwaltung haben in 
allen Bereichen sehr gute Arbeit geleistet. Das Team der See-
brücke unter Leitung von Wilhelm Wolff hat das Umsatzdefi-
zit aus der Vorsaison wettgemacht.
Wir hoffen, dass wir den beliebten und gemütlichen Weih-
nachtsmarkt in der Warmbadstraße durchführen können. Die 
entsprechenden Regelungen und Hinweise werden rechtzeitig 
bekannt gegeben (2G-Regeln).
Wir möchten auch Sie bitten, zur Eindämmung der Corona-
Pandemie beizutragen. Bitte nutzen Sie die Impfangebote und 
halten Sie sich an alle Coronaregeln. Nur dadurch können wir 
die schwierige Zeit zusammen bestehen. Bleiben Sie gesund.
Das wünschen wir, die Gemeindevertreter, die Mitarbeiter der 
Kurverwaltung und ich allen Sellinern und ihren Familien. Fei-
ern Sie ein besinnliches und fröhliches Weihnachtsfest und ein 
gesundes und erfolgreichen Jahr 2022.

Reinhard Liedtke Conrad Bergmann
Bürgermeister Kurdirektor

Zusammen sind wir stärker
Vier Rügener Ostseebäder 
streben gemeinsame Tourismusregion an

Liebe Sellinerinnen und Selliner,
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Abriss
Alte Garagen weichen neuen Parkplätzen

Das Hauptziel des Verkehrskonzeptes lautet: geringeres Tempo und weniger Autos ob fahrend oder 
stehend in der Wilhelmstraße. Smiley, Logen, kleine Inseln mit Bänken und Fahrradbügeln sollen 
künftig einen Großteil der Parkflächen besetzen und unsere Prachtallee für Fußgänger und Rad-

fahrer attraktiver und sicherer machen. Doch wohin mit all den Autos, die rechts und links der Wil-
helmstraße parken? Das angedachte Parkhaus auf der gemeindlichen Fläche des ehemaligen »ratio-
nel« in der August-Bebel-Straße wird realisiert, doch dauern Planung, Genehmigung und Umsetzung. 
Damit dennoch das Ziel verkehrsberuhigte Wilhelmstraße zeitnah verfolgt werden kann, muss Park-
raum an anderer Stelle geschaffen werden. Daher wurde allen Pächtern von Garagen in dem Komplex 
am Friedhof gekündigt, die alten Autoherbergen ab dem 1. Dezember 2021 abgerissen.  
Auf den vorhanden Flächen werden neue Parkflächen in Senkrechtaufstellung angeordnet. Neben der 
Schaffung zusätzlicher Parkplätze, soll mit dieser Maßnahme auch das Parken in der Kirchstraße unter-
bunden werden, um die Zuwegung in die Granitz für Fußgänger und Radfahrer natürlich schön und sicher 
zu gestalten.

Gestaltungssatzung Flexibilität schafft Veränderung

D
ie Mitglieder des Verkehrsausschusses informierten sich 
auf ihrer letzten Sitzung bei Planer Christoph Sommer und 
Ordnungsamtsleiter Frank Jakob über den Stand der Abar-

beitung des Selliner Verkehrskonzeptes. Zum einen seien bereits 
zwei Spiegel montiert worden. Einer an der Kreuzung Kiefernweg, 
ein zweiter an der Hauptstraße Abzweig Schulstraße. Weitere, 
bereits vorgesehene Maßnahmen, wie die Anschaffung neuer 
Bänke, Papierkörbe, Fahrradbügel und Blumenkübel mussten 
aus haushaltstechnischer Sicht in das Jahr 2022 verschoben 
werden. »Gegenwärtig laufen die Ausschreibungen für die Er-
neuerung der Straßenbeleuchtung und neue, optimierte Ener-
gieanschlüsse für die obere Wilhelmstraße. Schwerpunkt ist die 
Qualität dieser einzelnen Elemente. So müssen spezielle Füße 
angefertigt werden, die dem Gefälle der Wilhelmstraße Rech-
nung tragen. Außerdem soll der Eingriff in das Straßenpflaster 
so gering wie möglich sein. Wir alle wissen noch, wie aufwendig 
und mühevoll die Straße 1996 errichtet wurde. Diesem schwe-
dischen Granit gilt eine besondere Aufmerksamkeit und Schutz«, 
so Bürgermeister Reinhard Liedtke. Die Straßenbeleuchtung, die 
zweigeteilt ist, ermöglicht die Beleuchtung von Straße und Geh-
steig gleichermaßen. Auch in der Auswertung der Gestaltungs-
satzung des Ortes werden alle künftigen neuen Elemente in der 
Wilhelmstraße in weiß ausgeführt, um somit dem traditionellen 
Weiß als Thema der Bäderarchitektur und Strandes verantwor-
tungsvoll Rechnung zu tragen.

Die Gemeindevertreter haben gemeinsam mit den Mitgliedern des Betriebsaus-
schusses und des Tourismusausschusses am 19. Oktober getagt. Der Einladung 
zu dieser öffentlichen Sitzung waren auch fast alle Gastronomen der Wilhelm-

straße gefolgt. Ging es doch darum, bestehende Probleme in Zusammenhang mit 
der gültigen Gestaltungssatzung der Gemeinde an- und auszusprechen und eine 
Lösung für die zentralen Restaurationen und ihre Terrassen zu finden. Das Ergebnis 
dieser ehrlichen Auseinandersetzung war der mehrheitliche Beschluss, dass die Ge-

staltungssatzung in mehreren Punkten überarbeitet wird. So sollen zukünftig statt 
Sonnenschirmen auch Markisen zulässig sein. Voraussetzung dafür sei allerdings ein 
einheitliches Erscheinungsbild in Qualität und Farbe. Weiß dominiert Sellin historisch 
gewachsen. Und so soll es bleiben. Ein Fachbüro für Stadtplanung wurde nun beauf-
tragt, diese Änderungen zu formulieren. Aufgrund der Dringlichkeit hat sich die Ge-
meindevertretung mit den Ausschüssen vorgenommen, dieses Problem bis Frühjahr 
2022 in einer verbindlichen und gültigen Satzung zu regeln.

Verkehrskonzept Jetzt haben wir einen Plan 
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Wasser marsch!
Selliner Kameraden erweitern Fuhrpark

Es ist groß und bunt und nigelnagelneu: der HLF 20. Das ist die Abkürzung für Hilfeleistungs-
löschgruppenfahrzeug. Ein wahres Raumwunder. Denn es fasst 2.000 Liter Löschwasser und 
125 Liter Schaummittel in seinem Bauch. »Das Fahrzeug ist ausgestattet für technische Ret-

tung bei Verkehrsunfällen sowie im Brandeinsatz. Es verfügt zudem über eine Beladung für die 
Erstversorgung von verletzten Personen inklusive einem Defibrilator«, erklärt Wehrführer Karsten 
Steinwedel stolz.  Darüber hinaus ist der rote Blitz ein Sprungretter. Als wäre das nicht schon alles 
großartig genug, überzeugt er auch noch mit einer Pumpenleistung von ca. 3.000 Liter Wasser pro 
Minute, tragbaren Leitern bis zu einer Rettungshöhe von 12,20 Metern sowie Gasmessgeräte und 
Wärmebildkameras. »Das Fahrzeug ist eine Ersatzanschaffung für das alte LF8/6 Baujahr 1998. Dafür 
erhielten wir eine Förderung vom Innenministerium in Höhe von 200.000 Euro. Der Eigenanteil der 
Gemeinde betrug 225.000 Euro«, so Steinwedel.

Sellin hilft! 
#herzensangelegenheit

Übernachtungs- und Restaurantgutscheine großer Hotels 
und vor allem einen großen Scheck in Höhe von 10.086,00 
Euro hatten Vertreter der Gemeinde Sellin und des Amtes 

Mönchgut-Granitz im Gepäck auf ihrem Weg nach Odendorf 
im Ahrtal. Die vom Tourismusausschussvorsitzenden Hans-Jo-
achim Kress initiierte Spendenaktion »Sellin hilft« wurde von 
vielen Sellinern und Bürgern der Region sowie der Kurverwal-
tung so wunderbar unterstützt und erfuhr so viele dankende 
Worte bei der Übergabe in einem Ort, der keiner mehr ist. 

Gerhard Parchow 
Neuer Ehrenbürger der Gemeinde
 

E
r kennt Sellin wie seine Westentasche – Ortsgeschich-
te, Geschichten, Menschen und Ereignisse. Er studierte sie, 
sammelte, archivierte und publizierte. Fasste einen Groß-

teil Heimatgeschichte in den vier Büchlein über Sellin, Seedorf, 
Neuensien und Altensien und jüngst Moritzdorf zusammen. 
»Dafür gebühren ihm Hochachtung, Ehre und Dank«, fanden 
Bürgermeister Reinhard Liedtke und alle Gemeindevetreter und 
ernannten ihn mit Beschluss vom 3. August 2021 zum Ehren-
bürger des Ostseebades Sellin. Überrascht wurde Gerhard Par-
chow mit der Ehrenurkunde vor der offiziellen Buchvorstellung 
»Moritzdorf – 180 Jahre« am 22. August auf der großen Wiese 
der Strandmanns im kleinsten Selliner Ortsteil. Doch Ruhe gibt 
der 74-Jährige deshalb noch lange nicht. Er konzipiert und doku-
mentiert fleißig weiter, notiert Ideen und wird auch im kommen-
den Jahr von Juni bis September immer mittwochs seinen wunder-
baren Vortrag an der Altensiener Bockwindmühle halten und damit 
unseren Gästen ein Stück Selliner Seele bescheren.
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Kurverwaltung Sellin

Zukunftsorientiert
Neue Schaukästen informieren auf Touch

Gib 8: Und zwar auf die neuen anthrazitfarbenen digitalen Schaukästen im Ostseebad Sellin 
und den Ortsteilen. So können sich Einheimische und Gäste seit kurzem per Klick über die 
Gemeinde, deren Geschichte, Ausflugtipps oder auch Veranstaltungen bzw. aktuelle Informa-

tionen belesen oder das Wetter und Fahrpläne studieren. Ein überarbeitetes modernes Design, an-
gelehnt an Middenmang und neuer Webseite, die zum Jahresanfang online gehen soll, bietet eine 
benutzerfreundliche und gestalterisch ansprechende Übersichtlichkeit. Zu finden sind diese nun in 
Moritzdorf am Beginn der Strandmannschen Wiese, in Altensien an der Mühle und in Seedorf am 
Hafen. Ebenso am Selliner Hafen können Besucher nun mit dem Zeigefinger Antworten auf ihre 
Fragen erhalten. Weiterhin laden die Kästen zum Antatschen vor der Kurverwaltung in der Warm-
badstraße und auch auf dem Seebrückenvorplatz ein. Digital informiert werden darüber hinaus die 
Gäste am Südstrand und künftig auch an der Ecke Granitzer Straße/Wilhelmstraße. Dieser letzte, 
noch fehlende Kasten, wird zeitnah installiert.

Wann, was, wo
Eisbahn
Auf‘s Glatteis lockt die Crew der Selliner Eisbahn wieder ab 
dem 4. Dezember. Zur Eröffnungsparty am Sonntag, 5. Dezem-
ber findet eine zauberhafte Show der Rostocker Eissternchen 
statt. Anschließend ist die überdachte 550 Quadratmeter große 
Eisbahn täglich von 12-19 Uhr bis Ende Februar geöffnet. Kin-
der bis zum Alter von sechs Jahren benötigen keinen Test, 6 bis 
18-Jährige einen tagesaktuellen Schnelltest eines zertifizierten 
Testzentrums und darüber hinaus gilt aktuell die 2G-Regelung 
auf der Eisbahn. Änderungen vorbehalten. Infos und Anmeldun-
gen unter 0172-3538068 sowie www.eisbahn-sellin.de

 Warm ums Herz
Für alle Selliner und ihre Gäste werden einige Gastronomen aus 
dem Ort vom 27. Dezember bis 2. Januar jeweils ab 12 Uhr auf 
dem Seebrückenvorplatz leckere heiße Getränke sowie ver-
schiedene Snacks anbieten. Zu Musik darf und soll sich warm 
geschunkelt, geschnackt und das alte Jahr verabschiedet wer-
den – die beleuchtete weiße Dame, die Selliner Seebrücke – 
immer fest im Blick. Tipp: 0:10 Uhr entzünden die Selliner ihr 
traditionelles Höhenfeuerwerk über der Seebrücke, nachdem 
sich alle mit guten Wünschen für das neue Jahr bedacht haben.

Tannenbaumverbrennen
Bevor die Schweden den St. Knuts-Tag begehen und ihre Bäume 
à la Ikea-Werbung aus den Fenstern schmeißen, werden die 
Selliner ihre für ein großes Feuer im Seepark sammeln. Das 
Tannenbaumverbrennen findet am Samstag, 8. Januar von ca. 
16-20 Uhr auf der Fläche an der Eisbahn statt. Die ausgedienten 
Bäumchen werden am Tag zuvor durch die Kameraden der FFw 
abgeholt. Bitte legen Sie Ihre Bäume dafür an den Straßenrand 
(Gehweg). Es gibt Musik, heiße Getränke und Snacks sowie den 
lustigen Wettkampf des Tannenbaumweitwurfs.

Gemütlich
Kurverwaltung zum Verweilen

Das ist wirklich schön geworden! Diesen Satz vernehmen 
die Mitarbeiter der Kurverwaltung derzeit regelmäßig von 
Besuchern des historischen Hauses in der Warmbadstraße. 

Denn nachdem zuvor Rezeption und Foyer modernisiert wurden, 
war es nun auch an der Zeit dem Kursaal, dem langen Flur und 
auch der Kinderspielecke eine Runderneuerung zu verpassen. 
Abgehangene Decken, ein zentral steuerbares Lichtkonzept, 
Musikanlage, ausfahrbarer Beamer, elektrische Verdunklung, 
Sitz- und Bankettmöbel und nicht zuletzt die Bibliothek schen-
ken dem zentralen Raum des Gebäudes nun Gemütlichkeit. 
Neben Ausschussmitgliedern in Sitzungen des Amtes oder der 
Gemeinde, nehmen hier nun gern Gäste Platz, informieren sich 
in den Prospekten aus dem Foyer, verweilen, lesen, arbeiten im 
kostenfreien Wlan. 

Im Flur sorgt frische Farbe und viel Licht für eine neue Optik 
und in der Kinderspielecke laden Kreidewände kreative Kids 
zum Malen und Schreiben, Spiele zum Zeitvertreib während 
die Eltern oder Großeltern Schifftickets oder Kurkarten an der 
Rezeption erwerben.

Der Flur ist aber nicht nur Weg für Mitarbeiter und Gäste, son-
dern auch Galerie. Die derzeit ausgestellten Bilder stammen von 
Moritz Götze. In Sellin zu sehen Dank Galerist Knut Hartwich. 
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Selliner Vereine

aus der Nachbarschaft

Rund um Rügen
Wanderfreunde SBG Rügen e.V. 
umrunden die Insel Rügen

Wir leben auf einer wunderschönen Insel und echte Wan-
derbegeisterte lassen sich die Freude an der Bewegung in 
der Natur durch nichts und niemanden vermiesen, auch 

nicht durch Corona. Regelmäßig wanderten wir individuell oder 
trafen wir uns in kleineren Gruppen, um das Wanderleben unter 
den erforderlichen Hygienebedingungen aufrecht zu erhalten. 
Ob zu Fuß oder mit dem Rad, führten uns die verschiedensten 
Touren über die gesamte Insel. Es gibt schließlich immer wieder 
Neues und Altes zu entdecken. Das wird sich auch in Zukunft 
nicht ändern. 
Im Focus der aktuellen Planungen steht nun das etappenweise 
Umrunden unserer Insel. Dass dieses Vorhaben eine Herausfor-
derung ist, belegen allein die geografischen Fakten: 
Mit einer Fläche von 926 km2, einer Nord-Süd-Ausdehnung 
von 51,4 km und einer West-Ost-Ausdehnung von 42,8 km ist 
Rügen schließlich die größte Insel Deutschlands.
Um die Küste in ihrer Gesamtlänge von ca. 574 km, in Etap-
pen von ca. 12 km zu erwandern, benötigt man rein rechne-
risch 48 Wanderungen. Das bedeutet für uns, neben der allge-
meinen Planung der Wanderaktivitäten und des Vereinslebens 
steht neben der jährlichen »Geführten Wanderwoche Insel 
Rügen« nun auch »Rund um Rügen« für die nächsten vier Jahre 
auf dem Plan. Die ersten fünf Etappen wurden bisher mit guter 
Beteiligung absolviert. Über ein breites Interesse und aktiver 
Teilnahme würden wir uns allerdings noch mehr freuen. Fühlt 
euch eingeladen! Alle Termine, Berichte und Fotos über die ein-
zelnen Etappen und andere Aktivitäten findet Ihr auf unserer 
Homepage sowie auf Facebook.

Jorana-Maria Payer 
(Öffentlichkeitsarbeit)

„Wanderfreunde SBG Rügen e.V.“
www.wanderfreunde-ruegen.de

Unterstützung gesucht
Erhebungsbeauftragte für den Zensus 2022

Vielleicht haben Sie die Personen- und Wohnungszählung von 2011 noch in Erinnerung. Im 
nächsten Jahr soll nun europaweit erneut gezählt werden. Der Zensus 2022 findet unter hohen 
Datenschutzvorschriften statt, damit niemand anhand seiner Angaben identifiziert werden 

kann. Um den Zensus nach rechtlichen Vorgaben fristgerecht durchführen zu können, benötigt 
der Landkreis tatkräftige Unterstützung. Deswegen möchten wir um Ihre Mithilfe werben! Werden 
Sie Erhebungsbeauftragter eines Erhebungsbezirks Ihrer Region in der Zeit von Mitte März bis Mitte 
August 2022. Wir schulen und begleiten Sie, damit Sie bestmöglich für Ihre Aufgabe vorbereitet sind. 
Sie leisten ehrenamtlich einen Beitrag, für den Sie eine Aufwandsentschädigung erhalten.

Online-Registrierung: www.lk-vr.de/Zensus-2022/Anmeldebogen
oder per Telefon: 03831 357-1330.

Seedorfer Zeese
Liebe Seedorfer, liebe Freunde von Seedorf, 

U
nabhängig von allen zeitbedingten Veränderungen – dieses einmalige Dorf an der Bek lebt. Ihr 
hin und zurück strömendes Wasser verleiht ihm nach wie vor den äusseren Rhythmus, Herz 
und Seele erhält es von seinen Menschen.« K. Martin Richter, »Geschichten aus der Seedorfer 

Zeese«, 2001
Wir alle haben uns verliebt in dieses Seedorf: Ob als Kinder, die hier geboren wurden oder 
gespielt haben, oder als Erwachsene, die irgendwann auf dem Weg von Bergen oder Binz 
nach Sellin entschieden haben, abzubiegen in Richtung Seedorf. Wir alle sind begeistert 
von unserem Seedorf, wir sind gewissermassen „gefangen“ im Netz von Seedorf – oder 
bildlich formuliert – eingesammelt in der Seedorfer Zeese. 
Aber was ist es, was uns in Seedorfs Bann schlägt? 
Ist es das Wissen um die reichhaltige Historie unseres Ortes? Das Wissen, dass hier stolze 
Schiffe gebaut wurden, die die Ozeane besegelten und die Kunde von der Seedorfer Boots-
mannskunst in die Welt trugen? Oder ist es der Gedanke daran, dass die Leute die hier 
in den Werften arbeiteten, dies nicht nur taten um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, 
sondern auch um ihre Handwerkskunst in perfekter Präzision an den Mann – um nicht zu 
sagen, an das Schiff – zu bringen.

Dass hier seit langer Zeit das Fischerei- und Räucherhandwerk ein Zuhause hat. Oder sind es die 
Erinnerungen an die Zeiten als Kinder hier, die uns Seedorf nah am Herzen hält – Kinder die hier 
geboren wurden oder hier gespielt haben als sie aufwuchsen und einst in den Badestellen am 
weissen Berg und der Lanckener Bek das Schwimmen lernten. Die noch das Seedorf mit Säge-
werk kennen und vielleicht dort als Kinder verbotenerweise gespielt haben. Oder aber als Kinder 
und Jugendliche in den Feldern auf der Granitz im Sommer im Gras gelegen haben und sich des 
Lebens gefreut haben. Oder aber ist es die Begeisterung der Seglern und Bootsleute für unseren 
magischen Naturhafen. Skipperinnen und Skipper von nah und fern steuern den „Heimathafen 
Seedorf“ an, um hier Idylle zu geniessen.  
Am Ende vereint uns alle, dass wir Seedorf nah am Herzen tragen: Ob jung, ob alt, ob hier gebo-
ren oder zugereist, ob per Boot oder in anderer Form. Uns vereint alle, dass wir uns für Seedorf 
begeistern und engagieren möchten. Um dieser Gemeinsamkeit Raum zu geben und mit Leben 
zu füllen, dafür haben wir den Verein Seedorfer Zeese gegründet. Wir möchten dazu beitra-
gen, dass wir alle in Seedorf ein gemeinsames Forum zum Austausch haben. Ein Forum um alle 
zusammen Seedorf mit noch mehr blühendem Leben füllen zu können, dass Kinder das Dorf mit 
Lachen füllen und genau solche tollen Erinnerungen gewinnen wie einst, damit wir unsere Zeit 
hier gemeinsam geniessen und die Kunde davon in die Welt tragen.  
Jeder ist im Verein herzlich willkommen! 
Wir – wir alle zusammen – Wir sind Seedorf! 
Herzliche Grüße, Eure
Seedorfer Zeese e.V., www.seedorferzeese.de 

Tipp: Adventstreffen am Samstag, 18. Dezember 15 bis ca. 19 Uhr im Hafen Seedorf. Geplant ist 
ein Treffen im familiären Kreis mit Glühwein, Gebäck und Besuch vom Weihnachtsmann.
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Schulschluss
Gemeinde ehrt ersten Selliner Abiturjahrgang 
mit personalisierten Medaillen

Unsere Schule wurde im Jahr 2013 eröffnet. Wir waren mit nur 17 Schülern in der fünften Klasse 
eine kleine Familie und jetzt wird unsere wachsende Schule von etwa 250 Schülern besucht. 
Wirklich niemand hatte in der fünften Klasse daran gedacht, dass wir tatsächlich einmal das 

Abitur schreiben würden. Damals wussten wir noch nicht einmal, was der Name bedeutet. Doch 
nun haben wir die Ehre, als der erste Abitur-Abschlussjahrgang 2021 in Sellin in Erinnerung zu 
bleiben. Viele von uns waren sieben Jahre lang auf der CJD Christophorusschule Rügen und fragen 
sich nun: Wo ist die Zeit geblieben? Aus Bekanntschaften sind Freunde und aus Erlebnissen Erin-
nerungen geworden. Unsere wunderbaren Lehrerinnen und Lehrer haben uns den ganzen Weg bis 
zum Abitur begleitet. Sie standen uns in schwierigen, schönen und manchmal auch anstrengen-
den Zeiten zur Seite. Egal wie herausfordernd die Situation war, wir haben uns immer gegenseitig 
unterstützt. Wir möchten uns bei allen Lehrerinnen und Lehrern der CJD Christophorusschule 
bedanken, die uns auf unserem Weg zum Abi unterstützt haben, besonders bei unserem Schulleiter 
Herrn Hanna und unserem Oberstufenkoordinator Herrn Strodthoff, die immer ein offenes Ohr für 
uns hatten. Wir sind uns bewusst, dass diese besondere Zeit nie zurückkommen wird und hoffen, 
dass die Erfolgsgeschichte unserer Schule auch ohne uns weiter die Chroniken Sellins füllen wird.

Nachhaltig siegt!
»Share & Repair« gewinnt
Markendesigner Preis 
des Design Museums

Was für ein grandioser Start ins neue Schuljahr: Die CJD 
Schülerfirma hat den Markendesigner Preis des Deut-
schen Design Museums gewonnen. Einmal jährlich kön-

nen sich Schülerfirmen aus ganz Deutschland um diesen Mar-
ken-Design-Workshop bewerben, bei dem SchülerInnen unter 
professioneller Begleitung von Designern den gesamten Au-
ßenauftritt ihrer Schülerfirma inklusive Corporate Design und 
Identity individuell entwickeln. 
Diese kreative, praxisorientierte Vermittlung der Themen Mar-
kenentwicklung und -wirkung umfasst insgesamt 36 Unter-
richtseinheiten und wird in diesem Schuljahr als AG am Nach-
mittag angeboten.
Im Zuge des Workshops werden die SchülerInnen gestalterisch 
geschult und erlernen Methoden zum kreativen Lösen von 
Herausforderungen sowie Kreativitätstechniken zur einfachen 
und schnellen Visualisierung. Ziel ist es, die Techniken sowohl 
theoretisch zu vermitteln als auch praktisch zu erproben, um 
sie ebenso in anderen Kontexten eigenständig anwenden 
und umsetzen zu können. Zudem soll der Workshop für einen 
bewussten Umgang mit Marken sensibilisieren. 

Auf folgende Themenschwerpunkte dürfen sich die SchülerIn-
nen der Klassenstufe 9 und 10 freuen:
• Einführung in die Themenspektren Design, Marke und 
 Markenbildung
• Bestandsanalyse des Erscheinungsbildes der Schülerfirma
• Theoretische Weiterentwicklung der Geschäftsidee und 
 Bildung einer Corporate Identity
• Visualisierungen, Logo- und Corporate Design-Entwicklung 
• Implementierung des Corporate Designs (z.B. in Briefpapier, 
 Internetauftritt, Plakate, T-Shirts)
• Präsentation 

»Wir freuen uns, unseren SchülerInnen ein ebenso erstklassi-
ges wie praktisch wirksames Nachmittagsangebot zur Ver-
fügung stellen zu können und wünschen viel Erfolg bei der 
Umsetzung der Ideen«, sagt Projektbetreuerin Nadine Förster.

CJD Chrisophorusschule Rügen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir sind Schüler der Christophorusschule Rügen 
in Sellin. Dies ist unser 12. Schuljahr. So rücken die 

Abiturprüfungen immer näher. Was gehört zu einem 
gelungenen Abitur außer gute Noten? Natürlich eine 
Abizeitung, der Abschlussball und Abi-Shirts. Das muss 
allerdings alles finanziert werden. Eine Idee, die wir 
diesbezüglich haben ist eine Spendenaktion von lokalen 
Firmen. 

Wir haben das Glück, dass uns der Förderverein der Schu-
le bei dieser Spendenaktion unterstützt. Von diesem 
wurde schon ein Spendenkonto erstellt, so dass die Spen-
den als eine Vereinsspende abgerechnet werden können. 

Spendenziel: 8.000 Euro
Spendenverwendung: 100% gehen in die Produktion 
der Abiballmedien und in die Saalmiete ein.

Spendenkategorien:
1. Premium-Partner: Spendenhöhe über 500 €
Sie bekommen einen redaktionellen Beitrag im Abi-Buch, 
ein individuelles Abi-Shirt mit feierlicher Übergabe zum 
Abiball und einen limitierten Abiball-Kaffeepokal.

2. Medium-Partner: Spendenhöhe von 100-500 €
Sie bekommen eine namentliche Erwähnung im Abi-
Buch und einen limitierten Abiball-Kaffeepokal.

3. Minimum-Partner: Spendenhöhe unter 100 €
Sie bekommen eine namentliche Erwähnung im Abi-Buch.

Wenn Sie das Projekt mit einer Spende unterstützen 
möchten, überweisen Sie bitte Ihren Spendenbetrag auf:
Schulverein Christophorus Rügen e.V.
DE76 1505 0500 0102 0960 58

Bitte geben Sie auf der Überweisung diesen Verwen-
dungszweck an: Abiball 2022. Eine Spendenquittung 
kann ausgestellt werden.

Weitere Informationen: 
www.schulverein-ruegen.de/l/abiball22

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Spendenaktion 
weiter empfehlen.

Mit freundlichen Grüßen
die Schüler der Q12 der Christophorusschule Rügen

Abi2022  Schüler der 12. Klasse suchen Sponsoren für erstklassigen Schulabschluss 



Selliner-Zeitung Nr. 16/2021 7

5 vor 12
Müllsammelprojekt am 17.09.2021

Es ist »5 vor 12« So lautete das Müllsammelprojekt initiiert vom Biosphärenreservat Süd-
Ost Rügen in Kooperation mit dem Tourismusverband Rügen. Rügenweit beteiligten sich 
eine große Anzahl von freiwilligen HelferInnen. Natürlich war die Grundschule Sellin mit 

von der Partie. Insgesamt 122 SchülerInnen und die gesamte Lehrerschaft sind um 11.55 
Uhr, ausgestattet mit Müllsäcken und Handschuhen, losgestapft um in der näheren Um-
gebung der Schule Müll zu sammeln. Die Kinder waren eifrig dabei und ihrem wachsamen 
Blick entging keine alte Flasche, Reifenstücke und kleinste Plastikteilchen. So waren bin-
nen einer halben Stunde die Müllsäcke prall gefüllt. Wir waren erschrocken darüber, wieviel 
Müll in einer so kurzen Zeit in einem kleinen Gebiet zusammenkam. Einen Großteil machten 
leider auch die achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel aus. Diese Aktion war ein wich-
tiges Zeichen, den Kindern einen achtsamen Umgang mit der Natur beizubringen und auch 
ihre Mitmenschen zu einem verantwortungsvollen Handeln anzuhalten. Denn es gelingt nur 
»Gemeinsam für mehr Natur und weniger Müll«.

Walzer-Zeit 
in der Grundschule Sellin

Am 23.9.2021 fanden sich zu 10.00 Uhr alle Schüler und Leh-
rer der GS Sellin in der Aula ein. Es hatten sich fünf Blech-
bläser der Elbphilharmonie aus Hamburg angekündigt und 

versprachen, uns 45 Minuten lang in das Reich vom »Walzer-
könig« zu entführen. Und sie kamen nicht allein. Frau Christina 
Dean kam mit »ihren« Herren und führte pantomimisch durch 
die etwas andere Musikstunde. Sie erzählte die Geschichte von 5 
kleinen Musikern, welche in Wien auf der Suche nach einem Ort 
für ihren Auftritt waren. Die Musik von Johann Strauß begleite-
te uns durch die Stadt und das Schloss Schönbrunn Begeistert 
folgten ihr nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen hatten 
Feuer gefangen und es hielt sie nicht auf den Stühlen. Am Ende 
durfte eine Zugabe natürlich nicht fehlen. Gemeinsam singend 
»Wir geh’n jetzt nach Haus, Herr Strauß, Herr Strauß,…« verab-
schiedeten sich die Musiker und versprachen, im Mai 2022 wie-
der zu kommen.

Unser Verkehrsprojekt
Fit für den Straßenverkehr

ALLE JAHRE WIEDER singen wir nicht nur zur Weihnachtszeit. Auch unser Verkehrsprojekt 
startet jährlich, um unsere Schüler fit für die Teilnahme am Straßenverkehr zu machen. Vom 
27. bis 29.9.2021 drehte sich alles um Fahrradsicherheit, Verhalten an Straßen und die 

erste Hilfe bei Unfällen. Schon in der Woche davor erfuhren die Schüler im Sachunterricht, 
wie wichtig ein verkehrssicheres Fahrrad ist, was alles angebracht sein muss und warum 
ein Schulterblick der eigenen Gesundheit zuträglich ist. Auch in diesem Schuljahr konnten 
wir auf die Unterstützung von fleißigen Helfern bauen. So möchten wir uns ganz herzlich 
bedanken bei: • der Firma FAHRRAD MIX für die Untersuchung der Verkehrstauglichkeit der 
Räder der Schüler  • Frau Müller vom DRK für die Unterweisung zum Verhalten bei Unfällen 
•  Herrn Teetz vom Ordnungsamt für die Hilfe bei der Abnahme der praktischen Fahrprüfung 
der 4. Klassen. Natürlich gilt unser Dank auch unserem Hausmeister Herrn Hänsel, der den 
Parcours mehrmals auf und abgebaut hat, damit unsere Schüler fahren üben und die Prüfung 
absolvieren konnten. 

Grundschule Sellin
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Die Gemeinde Ostseebad Sellin 
und das Team der Kurverwaltung 

wünschen allen Jubilaren, zu 
Hochzeitstagen und Geburtsta-

gen, alles Liebe und Gute!

Feiern Sie sich und lassen Sie 
sich feiern, denn es ist IHR Tag. 
Essen Sie Torte, trinken Sie Sekt 

und tanzen Sie!

EIN HOCH 
AUF SIE !

Geburtstage 
und Hochzeiten 
in der Gemeinde 

Sellin

Cliff-Kino
05.12. 
Wem gehört mein Dorf? 

Dokumentarfilm / Deutschland 2021 / Regie & Buch: Chris-
toph Eder / Länge: 96 Min. 
Aus dem Kleinen heraus über das Große erzählen: Nach 

diesem Prinzip verfährt Christoph Eder in seinem Dokumentar-
film »Wem gehört mein Dorf?«, der über Verdrängungsprozesse, 
Gentrifizierung, Profitstreben und Gleichgültigkeit am Beispiel 
des Heimatdorfs des Regisseurs erzählt, dem Ostseebad Göh-
ren auf Rügen.

Innovative Tendenzen
Anregende Konstellationen

Frische Farben und fantastische Formen im Winter! Werke von Künstlern aus Nordeuropa, fein 
kalkulierte Farbschüttungen von Thorbjørn Bechmann, archaische Holzskulpturen von Lars 
Worm, moderne Keramik der Grassipreisträgerin Sarah Pschorn, zeitgenössich mit mutigem 

Griff in die Tradition u.v.m. 
Die Galerie hat den Umständen entsprechend nach Vereinbarung geöffnet. Galerist Knut Hart-
wich ist telefonisch 01749475424 oder per eMail info@galerie-hartwich.de erreichbar.

Sarah Pschorn / Various Works / Photo © Jakob Adolphi

19.12. 
Die schönste Zeit 
unseres Lebens 

Frankreich 2019 / OT: La belle époque / Regie: Nicolas Be-
dos  / Darsteller: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, 
Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michaël Cohen, 

Jeanne Arènes, Bertrand Poncet / Länge: 110 Min. 

»Früher war alles besser!« Wohl kaum einer personifiziert diese 
klischeehafte Lebenseinstellung mit solcher Inbrunst wie der 
widerborstige Comiczeichner und Karikaturist Victor. Der Mann 
hat in der digitalisierten Welt den Anschluss verpasst hat und 
es sich zur Aufgabe gemacht, alle anderen ebenfalls runter zu 
ziehen. Victors Ehefrau Marianne, eine gefragte Psychoanaly-
tikerin, findet sich hingegen bestens im digitalen Blätterwald 
zurecht und bleibt in den sozialen Netzwerken immer auf dem 
aktuellsten Stand. Schon die Eröffnungsszene macht klar, dass 
das Kind bei diesem analog-digitalen und völlig entfremdeten 
Ehepaar längst in den Brunnen gefallen ist. So wundert es nicht, 
dass Marianne ihren Victor nach 45 Ehejahren »urplötzlich« vor 
die Tür setzt. Immerhin turtelt sie schon seit einer Weile mit 
Victors bestem Kumpel François, bei dem der Geschasste vor-
übergehend unterkommt, ohne etwas von der Affäre zu ahnen. 
Info: jeweils 20 Uhr, Eintritt 5 €, Treff: Spiegelsaal Cliff Hotel

Kunst und Kultur

ÖFFNUNGSZEITEN

Von 12 - 20 Uhr
ist unser Restaurant für Sie geöffnet.

Küche: 12 - 19:45 Uhr
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