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Vier Gemeinden 
schließen sich zu einer Tourismusregion zusammen

Die Rügener Ostseebäder Mönchgut, Baabe, Göhren und Sellin streben die Anerkennung als gemeinsame 
Tourismusregion an, in der es auch eine einheitliche Kurkarte geben wird. Der Antrag dafür liegt dem 
Ministerium bereits vor. Die gemeinsame Einwohnerkarte gab es aber jetzt schon.

Eine wetterfeste Karte aus recyceltem Plas-
tik mit QR-Code, die keine personenbezogenen, 
geschützten Daten speichert, wohl aber viele 
Vorteile für Sie bereithält. Damit können die 
Bürger in allen vier Orten nicht nur die klassi-
schen Leistungen der Kurkarte wie kostenlose 
Veranstaltungen und die Nutzung des Stran-
des und der öffentlichen Toiletten in Anspruch 
nehmen, sondern bekommen auch Extras. Diese 
sind der freie Zugang zu den Einrichtungen der 
Mönchguter Museumsgesellschaft, der rabat-
tierte Eintritt in das Selliner Ahoi-Bad sowie die 
Nutzung aller Bäderbahnen und Ortsbusse. 

Und weil wir nun einmal am Wasser leben, gehört die Schifffahrt zu uns, wie der Sand an den Strand. 
Daher schließt die Karte darüber hinaus zwei Fahrten pro Person mit der Weißen Flotte in der Nebensai-
son ein. Gehen Sie an Bord und entdecken Ihre wunderbare Heimat doch mal wieder neu aus einer ande-
ren Perspektive! Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei.

Bis 2023 eine gemeinsame Kurkarte entwickeln
Die gemeinsame Einwohnerkarte ist das erste große 
Projekt, das die Infrastrukturgesellschaft Mönch-
gut-Granitz (IMG) in diesem Jahr realisiert wird. Hin-
tergrund ist der Zusammenschluss der Ostseebäder 
Mönchgut, Göhren, Baabe und Sellin im tourismus-
starken Südosten der Insel Rügen Ende 2020 zur IMG. 
Deren Ziel ist es, künftig als eine Tourismusregion auf-
zutreten und bis zum Jahre 2023 eine gemeinsame 
Kurkarte zu entwickeln.

Gemeinde übergreifende Veranstaltungen
Als erstes wird das Konzept einer Open Air Dauer-Aus-
stellung umgesetzt. Einheimische geben in Portraits 
in der Landschaft zwischen Sellin und Klein Zicker 
Auskunft über „Mine Heimat“, so der Titel des Projek-
tes. Gespickt ist die Liebeserklärung an die Heimat mit 
Tipps für Aussichtspunkte oder Ausflüge vom Standort, 
Sehenswürdigkeiten oder Lieblingsplätze oder einen 
Fotopoint. 

EINWOHNERKARTE 
Mönchgut-Granitz
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In direkter Nachbarschaft zum Friedhof hat sich auch viel verän-
dert. Nach dem Abriss des Garagenkomplexes und der Herstellung 
von provisorischen Parkplätzen in verschiedenen Ebenen, liegt der 
B-Plan für dieses Areal nun öffentlich aus. Jetzt erfolgt die Aufnah-
me von Anregungen und Hinweisen, um dann die formale erneute 
Auslegung im September umzusetzen. „Für den Bau von Wohn-
einheiten, Geschäften und Parkhaus hoffen wir, dass Baurecht 
2023 zu erhalten, um dann mit dem ersten Gebäude beginnen zu 
können. Eine Visualisierung der geplanten Gesamtmaßnahme 
liegt vor (siehe Abbildung). Es gibt bereits erste Interessenten für 
den Frischemarkt und gern werden hier noch Ideen und Vorschlä-
ge gesammelt, um ein besonderes Angebot für Sellin zu schaffen“, 
sagt Reinhard Liedtke. 

Wohnen und Parken

Bürgermeister informiert 
über aktuelle Entwicklungen und Vorhaben, Selliner Politiker und Ehrenbürger

Hilfe für ukrainische Familien
Wenn es um schnelle Hilfe geht, ums Handeln, dann ist unser 
Bürgermeister Reinhard Liedtke der richtige Mann. Erneut unter 
Beweis gestellt Mitte März, als es darum ging, drei Familien mit 
Kleinkindern von der Grenze abzuholen und in Sicherheit zu 
bringen. Untergebracht wurden sie vorübergehend in den DLRG-
Wohnungen über der Kurverwaltung. Doch mussten diese nun 
zu Saisonbeginn wieder für die Rettungsschwimmer zur Verfü-
gung stehen. Dem Aufruf der Gemeinde folgten zum Glück eini-
ge Vermieter und so konnten die Familien..... Denn dem Aufruf 
der Gemeinde an Vermieter mit Wohnungen, folgten einige und 
so konnten die Familien Wohnraum in der Gemeinde Sellin und 
der Gemeinde Lancken-Granitz beziehen. Die Mütter belegen 
derzeit Sprachkurse, eine Ukrainerin fand bereits Arbeit in einem 
Selliner Unternehmen. 

Ruhe und Rahmen: Unser Waldfriedhof
Zurzeit wird der Friedhof neu eingezäunt. Zuvor wurde die Wasserversorgung erneuert und die 
Kapelle erhielt eine neue Haustür sowie einen frischen Außenanstrich. „Leider mussten eini-
ge Starkbäume, insbesondere Kiefern, gefällt werden, da diese entweder zu trocken waren oder 
eine zu starke Neigung aufwiesen. In Größenordnungen wurden ehemalige alte Kompostecken 
entsorgt und mit Unterstützung der Kurverwaltung glattgezogen und bereinigt“, informiert Bür-
germeister Reinhard Liedtke. Darüber hinaus wurde die Selliner Ruhestätte an der Granitz etwas 
verkleinert und erhielt eine neue Zufahrt über die obere Kirchstraße. Pünktlich zum Herbst soll 
hier auch noch eine neue Beleuchtung zum Friedhof hin gesetzt und der Parkplatz für Besucher 
ausgeschildert werden. Eine größere Pflanzaktion ist auch geplant. „Wir möchten gern mit Vogel-
kirsche, Ebereschen und Rhododendron einen Park ähnlichen Charakter erzeugen“, so das Gemein-
deoberhaupt. „In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass Bürger 
eine Patenschaft für Bäume auf dem Friedhof übernehmen können und unter diesen nun auch, 
wie in einem Friedwald, die Möglichkeit erhielten, die letzte Ruhe zu finden. 
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Geregelter Verkehr
Stichwort Verkehrskonzept: z.Zt. findet eine rege Bautätig-
keit für die Erneuerung der Elektro-Hauptleitungen statt. In der 
August Bebel Straße und der Kirchstraße sind bereits die neuen 
Leitungen einschließlich der dazugehörigen Hausanschlüsse 
verlegt worden. Die Firma KabCom baut zudem ein hochmoder-
nes Glasfaserkabelnetz aus. Neue Trafo- und Verteilerstationen 
wurden bereits errichtet, so dass jetzt mit den Tiefbauarbeiten 
in der unteren Wilhelmstraße begonnen wurde. Die Endabstim-
mung für die Gestaltung mit z.B. Papierkörben, Lampen, Bänken, 
Fahrradständern usw. hat bereits stattgefunden und wartet auf 
Umsetzung. 
»Die verkehrsbehördliche Anordnung für die Verkehrsberuhi-
gung ist bereits erfolgt. Sobald alle Genehmigungen vorliegen, 
wird mit der Realisierung und Aufstellung der entsprechenden 
Beschilderung begonnen. Wir freuen uns, dass das Straßenbau-
amt Stralsund auf eigene Kosten eine Bedarfsampel in Höhe 
Seestraße errichtet. Damit ist künftig eine sichere Querung der 
Bundesstraße möglich, die aufgrund des Ostseeküstenradweges 
und Schulweges rege frequentiert wird«, so Liedtke.

Schick gemacht
Auch am Parkplatz der Kurverwaltung Warmbadstraße/Ecke 
Uhlenweg hat sich etwas getan. Mit wenigen Mitteln konnte 
dieser schnell verschönert werden. Die Mitarbeiter der Technik-
abteilung der Kurverwaltung in Eigenregie entsprechende Kabel-
gräben, pflanzten Bäume, richteten Blumenkübel her und setz-
ten die Schranke instand. 

Zwei Urgesteine verlassen die Brücke

E
s fiele ihm nicht leicht, nach so vielen Jahren, nach so vielen kleineren Entwicklungsschritten 
und zum Teil großen baulichen Sprüngen in seinem Heimatort. Eine Entwicklung, die er sehr 
gern begleitete. Doch aus gesundheitlichen Gründen gebe er sein Mandat ab, erklärte Hans-

Peter Hellbach zu Jahresbeginn. 
Seit 1994 wirkte er ehrenamtlich als Gemeindevertreter, im Bauausschuss der Gemeinde bereits 
seit 1990. Zunächst als berufener Bürger, die vergangenen 15 Jahre hielt er den Vorsitz inne. 
In der Sitzung der Gemeindevertretung Ende April verabschiedete sich Herr Hellbach mit einer 
sehr emotionalen Ansprache bei seinen politischen Mitstreitern und Mitmenschen. Für seine jahr-
zehntelange Arbeit in der Gemeindevertretung gebührt ihm Dank und Respekt, der sich auch in 
einem langanhaltenden Beifall der anwesenden Gemeindevertreter widerspiegelte. „Während sei-
ner Zeit wurden viele B-Pläne aufgestellt, der Flächennutzungsplan geändert und er hat sowohl 
mit allen Beteiligten und den Ämtern immer eine offene und faire Zusammenarbeit durchgeführt“, 
betont Reinhard Liedtke und möchte Hans-Peter Hellbach auch auf diesem Weg erneut für sein 
Engagement danken und ihm für die Zukunft viel Freude mit und an der Familie wünschen. 
Sein Nachfolger wurde der Selliner Hotelier Thomas Dorissen.

Ein weiteres Urgestein der politischen Bühne Sellins zeigte ebenfalls eine persönliche Verände-
rung an. Hans-Joachim Kreß gab aufgrund gesundheitlicher Probleme den Vorsitz des 30 Jahre 
begleitenden, aber eben auch sehr aufreibenden und arbeitsintensiven Tourismusausschusses an 
die junge Generation ab. Nico Offermann wird diesen nun künftig leiten. Als Gemeindevertre-
ter und Betriebsausschussvorsitzender wird Herr Kreß dem Ostseebad Sellin jedoch weiter die 
Treue halten.

Erste Frau erhält Auszeichnung der Gemeinde Sellin,
Jürgen Kintzel für Bernsteinmuseum geehrt 

K
üsterin Christiane Dittberner und Goldschmie-
demeister Jürgen Kintzel erhielten für ihr En-
gagement die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde 

Sellin. Die Zirkower Küsterin Christiane Dittberner 
und der Selliner Goldschmiedemeister Jürgen Kint-
zel sind Ehrenbürger von Sellin. Für die Verleihung der 
Ehrenbürgerrechte haben sich die Gemeindevertreter 
einstimmig ausgesprochen. Christiane Dittberner ist 
damit die erste Frau, die diese Auszeichnung erhält. 
Die 69-Jährige war 15 Jahre Gemeindesozialarbeite-
rin im Amtsbereich Mönchgut-Granitz, hat sich um 
Obdachlose in Sellin gekümmert und um Menschen, 
die sozial benachteiligt sind. Noch heute hilft sie In-
sulanern, die Unterstützung brauchen oder allein sind.
Goldschmiedemeister Jürgen Kintzel (82) hat nicht 
nur die erste deutsche Bernsteinkrone kreiert, son-

dern 1999 hinter seinem Bernsteinschmuck-Fach-
geschäft auch das erste und bis heute einzige Bern-
steinmuseum auf Rügen geschaffen. In diesem hat 
Mitarbeiterin Gisela Eichstaedt seither weit über 180 
000 Besucher durch die Ausstellung geführt. Die pri-
vate museale Einrichtung sei ein Aushängeschild und 
ein Schmuckstück für Sellin und für Rügen, würdigte 
Bürgermeister Reinhard Liedtke. 
Zu Ehrenbürgern von Sellin wurden bisher ernannt: 
Hans Knospe, Dr. Klaus Porthun, Dr. Günter Schmidt, 
Fritz Buschner, Otto Urbach und Gerhard Parchow.
Am 26. März überreichten Bürgermeister Reinhard 
Liedtke und seine Stellverterter Andreas Käske und 
Nico Offermann die Ehrenbürgerurkunde. Die Lauda-
tio für den Goldschmiedemeister hielt Dr. Porthun, 
ebenfalls Ehrenbürger der Gemeinde. 
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Das Haus aus Holz
Ein Wolgaster und sein Schicksal

E
in niedliches Häuschen, ein hübsches Plätzchen: Das Block-
haus »Min Hüsing« an der Hochuferpromenade von Sellin 
nahe der Seebrücke konnte durch eine Einigung von Investor, 

Eigentümer und Gemeinde vor dem Abriss bewahrt werden. Bür-
germeister Reinhard Liedtke wollte die historische Villa, ein 1904 
von der Wolgaster Actien-Gesellschaft für Holzbearbeitung her-
gestelltes Fertigteilhaus, mit der Umsetzung retten. So wie es 
einst aufgebaut wurde, hatten es Selliner Handwerker nun nach 
der akribischen Beschriftung von Kurverwaltungsmitarbeiterin-
nen Stück für Stück abgebaut und eingelagert. Ein Wiederaufbau 
am Hafen anvisiert.
Doch wie geht es nun weiter? Während des Abbaus wurde noch 
einmal ein umfangreiches Holzschutzgutachten erstellt, da der 
Verkauf und der Abriss aufgrund mangelnder Unbedenklichkeit für 
Bewohner erfolgte. »Leider hat sich dabei herausgestellt, dass tat-
sächlich erhebliche Belastungen durch Holzschutzmittel und ande-
re Chemikalien vorhanden sind. Es wird nun ein neues Holzhaus aus 
neuen Teilen aber nach dem Bauplan des Wolgasthauses 1:1 gebaut. 
Dabei wird geprüft ob einige wenige alte Teile des Hauses, wie z.B. 
Dielen und Türen Verwendung finden können. Der Bauantrag liegt 
beim Bauamt. Der Baubeginn ist für Herbst 2022 geplant.« 
Es wird ein Haus am Hafen, mit Blick auf den See und Nutzung als 
Galerie. Die Konzeption wird gegenwärtig vorbereitet und zeitnah 
vorgestellt. 
Am Rande bemerkt: »Auf dem äußersten Spitzboden wurden drei 
Truhen entdeckt, die gesichert wurden. Leider leer, werden sie den-
noch in einer der nächsten Ausstellungen des Museums einen wür-
digen Platz finden«, so der Bürgermeister. 

Die andere Seeseite
Erfolgsstory Hafen

W
enn man bedenkt, dass das Hafenprojekt während der vo-
rangegangenen Wahl dazu führte, mit Anzeigen übersät zu 
werden und von einigen Sellinern mehr als kritisch gese-

hen wurde, können wir nach drei Jahren Betrieb eine sehr posi-
tive Zwischenbilanz ziehen. Trotz Corona wurde der Hafen sehr 
gut angenommen, so dass die geplanten Einnahmen erreicht und 
übererfüllt wurden. Aufgrund der großen Nachfrage, Schichten 
und Aufgaben, musste ein weiterer Mitarbeiter am Hafen ein-
gestellt werden. Die Veranstaltungen, die Frau Besch organisiert, 
werden sehr gut angenommen. So war die schwimmende Büh-
ne für die Reihe PonTON eine gute Anschaffung und das Areal 
entwickelt sich auch weiter zu einer tollen Location für Events. 
Los geht es nun mit dem Herrentag ab 15 Uhr und dem Selliner 
Hafenfest zu Pfingsten. Darüber hinaus schafft die Kurverwal-
tung Schwimmstege an, die für das nächste Jahr einen Tretboot-, 
Kanu- und Ruderbootverleih vorsehen und auch für die Drachen-
boote einen besseren Einstieg bieten«, so Reinhard Liedtke. Auch 
das Räucherschiff sei nicht mehr wegzudenken. Der Betreiber in-
vestiert und pflegt das Areal im Sinne der Gemeinde

Ein viertel Jahrhundert
Carola Sobottka geht nach 25 Jahren in Rente

E
ine Sellinerin, die jeder im Ort kennt. Wenn nicht als Stimme im Volkschor, dann auf jeden Fall als 
gute Fee mit grünem Daumen in den Beeten und Rabatten des Ostseebades und seiner Ortsteile. 
Carola Sobottka war ein viertel Jahrhundert für die Kurverwaltung tätig und verhalf als Saison-

mitarbeiterin ihrem Heimatort 25 Jahre lang zur Blüte. Vielen Dank dafür und eine wundervolle Zeit 
für Dich! Ihre Nachfolgerin ist ebenso gern in der Natur und middenmang von Pflanzen: Claudia 
Amling (33) vervollständigt nun das Team der Technikabteilung und ist zusammen mit Regina König 
in den Grünanlagen unterwegs. Eine Veränderung ergab sich auch auf der Seebrücke:  Henning Türke 
ist nach vielen Jahren als Haustechniker auf unserem Wahrzeichen an den Hafen gewechselt und 
unterstützt nun dort Hafenmeister Thomas Schälke. Der neue Kollege auf der Brücke, zuständig für 
einen reibungslosen technischen und logistischen Ablauf, heißt Marcel Borchardt.

Was gibt es Neues 
bei der Museumsgesellschaft Mönchgut-Granitz?

I
n der Saison 2022 werden wir wie gewohnt die Museen in Sellin, Göhren und Middelhagen öffnen. 
Allerdings gibt es Neuerungen bei den Öffnungszeiten des Rookhus in Göhren. Das Rookhus wird 
in der kommenden Saison an drei Tagen in der Woche geöffnet sein (jeweils Montag, Mittwoch, 

Freitag, 11 bis 17 Uhr). Durch die erweiterten Öffnungszeiten sind wir perspektivisch in der Lage ein 
Kombiticket für alle Häuser anzubieten, dazu sind erste Designentwürfe bereits in Arbeit.
Inhaltlich wird es im Heimatmuseum Göhren eine kleine Ausstellung mit dem Titel „Restaurierte 
Museumsschätze“ geben. Hier werden wir eine Auswahl aufgearbeiteter Sammlungsstücke aus der 
reichhaltigen Sammlung der Mönchguter Museen präsentieren. Ansonsten wird es vorerst keine 
inhaltlichen Neuerungen geben. Der „Silberschatz von Rügen“ geht im Seefahrerhaus Sellin in 
seine dritte Saison, das Rookhus Göhren und das Schulmuseum Middelhagen öffnen wie gehabt 
ihre Pforten für große und kleine Museumsbesucher.
Zudem wollen wir in dieser Saison spielerischer werden und auf diese Weise neue, vor allem jünge-
re Zielgruppen ansprechen. Darum haben wir in diesem Winter ein Quartettspiel kreiert, was sich 
bereits in Produktion befindet und pünktlich zur Saison in unseren Museumsshops erhältlich sein 
wird. Zusätzlich ergeben sich so an allen Standorten neue Möglichkeiten in Bezug auf museums-
pädagogische und spielerische Wissensvermittlung.
Agiler wird auch unser Außenauftritt werden! Neben einer neuen Beschilderung (im Corporate 
Design der Museumsgesellschaft) der Standorte in Göhren und Sellin wird es auch ein mobiles 
Museumskonzept geben, mit dem wir zahlreiche Veranstaltungen der Gemeinden im Amtsbereich 
begleiten werden und das vorhandene Programm mit inhaltlich maßgeschneiderten Beiträgen 
ergänzen. Wir freuen uns auf die Saison und wünschen unseren Gästen erlebnisreiche Aufenthalte!

Ihr Jörn Kleinhard

EINWOHNERKARTE = kostenfreier Besuch der Museen

Die Moritzburg 
ist wieder einen Ausflug wert

I
m Jahr 1841 wurde das Dorf Moritzdorf gegründet. Die Burg, die über dem Dorf thront, wurde 
im Jahre 1901 als Restauration mit Aussichtsturm unter dem Namen Wilhelmshöh eröffnet. Das 
Haus wurde als Museum, Seglerheim und später als Ausflugsgaststätte genutzt. Die Moritzburg, 

zugehörig zur Schewe-Gastronomie des Binzer Hoteliers Harald Schewe, hat in den vergangenen 
Jahren ein paar Betreiber gesehen. Mehr oder weniger erfolgreich, jedoch niemals so frequentiert 
und legendär wie einst in den 90er Jahren, als hier gefeiert wurde, dass sich die Balken bogen und 
Segler von Greifswald und Usedom extra zu Feten anreisten. Doch jetzt ist unsere Moritzburg wie-
der einen Ausflug wert. Ein junger Mann, Attila Dinnyes, erobert dieses besondere Gemäuer und 
belebt es neu. Mit guter Küche, tollem Service und – ja klar, einem fantastischen Ausblick.
 
Öffnungszeiten Montag und Dienstag Ruhetag, Mittwoch, Donnerstag 10:30 - 18:00 Uhr, 
Freitag bis Sonntag 10:30 - 21:00 Uhr
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Coole Braut mit Durchblick
Fossilien, Meerestiere, Spülsaumschätze, Waldwunder, 
Kulturgeschichte(n) – Seit Mitte Mai ist sie wieder in 
Sellin unterwegs, die wohl coolste Naturführerin, die 
die Insel zu bieten hat. Carmen Kamlah. Die studierte 
Meeresbiologin hat nicht nur den absoluten Durchblick, 
sondern auch eine wunderbare Art ihr Wissen zu teilen. 
Bei diversen Strandwanderungen und Radtouren im 
Auftrag der Kurverwaltung Sellin vermittelt Sie Infor-
mationen zu Natur und Kultur, zu Umwelt- und Klima-
schutz und vieles MEER.

Fitness für Frühaufsteher
Muskeln stärken, Sehnen dehnen, Ausdauer trainie-
ren: Die Kurverwaltung Sellin bietet in Kooperation 
mit Proboarding Rügen, einem regionalen Kitesurf- und 
sportaffinen Unternehmen Fitnesskurse für Früh-
aufsteher an. Kurse wie zum Beispiel Nordic Walking, 
Zumba, Yoga, Pilates, Bodyfit und vieles mehr setzen 
die Trainer von Mai bis Oktober immer vormittags von 
8-11 Uhr am Hauptstrand um.

Hafenfest
Über das Pfingstwochenende feiern die Selliner tra-
ditionell ihren hübschen Hafen am See. Das alte Boll-
werk entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu 
einer gemütlichen Marina mit 80 Liegeplätzen, einem 
kleinen Rohr gedeckten Hafenmeisterhäuschen und ist 
zudem Heimathafen des Räucherschiffes MS Roland.
Es gibt Musik von DJs und Live-Bands, Fischsuppe und 
Fassbier, Kindertheater und Spielwiese, Stand up Padd-
ling und Drachenbootrennen und natürlich Ausfahrten 
mit der »MS Sellin« in die Having und über den See. 
Los geht es am 4. Juni und 5. Juni jeweils ab 14 Uhr – 
und zwar nordisch gelassen mit Blick auf den Selliner 
See und wippenden Füßen an der Kaikante.

Beach Fun Run
Am Samstag, 11. Juni 2022 verwandelt sich der Sel-
liner Strand in einen großen Abenteuerspielplatz. 
Denn dann ruft das Ostseebad Sellin in Kooperation 
mit bremenRAcing zum Beach Fun Run an die Selliner 
Seebrücke. Für die Einzel- oder Teamläufe über 15 km 

und 7,5  km Einzel und Team, 1,5 km Sprint und Staffel 
und den 800 m Kids-Run können jetzt die Meldungen 
getätigt werden. 
Springt hier rauf: beach-fun-run.de/anmeldung/
 

Yogafestival
Lebensfreude und Tanzen, Inspiration und Achtsam-
keit, Lachen und Freude, Atmen und Stille – das ist die 
Atmosphäre des 1. Yogafestivals im Ostseebad Sellin.
Auf drei Oasen erleben Yogafreunde vom 17. bis 19. Juni 
2022 klassisches Hatha Yoga, Vinyasa- , Yin-, Mant-
ra-, Sivananda Yoga, Pranayama, Gong-Meditation und 
vieles MEER. Insgesamt sind 40 Kurse geplant, darun-
ter auch SUP Yoga und Woga. Drei Konzerte, ein Yoga-
markt und feine Bioküche umrahmen dieses besondere 
Festival am Selliner Strand. Freitag und Samstagabend 
wird es zudem Live-Musik mit The Love Keys und einer 
weiteren Band, die noch nicht verraten wird geben. Die 
einzelnen Kurse und Köstlichkeiten gibt es am Strand 
an der Seebrücke. Zudem wird auf dem Friedensberg 
gegenüber der Kurverwaltung in der Warmbadstraße 
eine Yoga-Insel mit Weitsicht eingerichtet. Gäste kön-
nen ein Wochenend-Festivalticket für alle drei Tage 
kaufen oder aber Tagestickets.
Weitere Infos und Tickets: yogafestival-sellin.de

Mittsommer
Blumenkränze und Blümchenkleider, kühle Drinks mit 
Blick auf die Düne, Sonne auf der Haut und im Herzen, 
gute Musik für die Großen und Mitmachtheater für die 
Kleinen – so gestalten wir das Bühnenbild für das dies-
jährige Mittsommerfest am 24. Juni am Südstrand. Los 
geht es am Klangpavillon um 16 Uhr. 

Open Air Sellin 2022
Sie füllen Arenen und Stadien, gehen auf große Club-
Tour oder sind im TV zu sehen. Doch diesen Sommer 
spielen Sie für die Selliner und ihre Gäste: Clueso, Mark 
Forster, Johannes Oerding und Bosse sowie die beiden 
Jungs von Gestört Aber GeiL!, Nico und Olli, können 
ohne Sellin irgendwie nicht mehr und werden auch 
2022 extra von einer Show auf Sylt eingeflogen, damit 
sie pünktlich zum Abendhimmel über der Ostsee auf 
der großen Bühne in Sellin ihre Fans und den Sommer 
rocken können.
Infos und Tickets gibt es auf reservix und eventim, 
Restkarten an der Abendkasse. 

Seebrückenfest
Wenn Clueso zum nächsten Gig fährt und sich Mark 
Forster schon auf sein Sellin-Konzert einstimmt, dann 
ist an der Seebrücke trotzdem keine Ruhe im Schiff. 
Denn nachdem die Selliner nun zwei Jahre lang auf ihr 
traditionelle Seebrückenfest verzichten mussten, soll 
dieses 2022 richtig gefeiert werden. Und so wird die 
große Bühne der Sommerkonzerte eben auch gleich 
dafür genutzt. Los geht es am Freitag, 22. Juli ab 14 
Uhr mit Kunst und Kulinarik, Tonart und Tanz. Für Kids 
gibt es SUP-Schnupperkurse, Basteln, Bogenschießen, 
Zaubershow, Kindertheater uvm. Das ausführliche Pro-
gramm wird bald online und auf den Juli-Plakaten ver-
öffentlicht.

Waldkinder
Neu in diesem Jahr sind zwei spannende Kinderwande-
rungen. Einmal führen Ranger des Biosphärenreservat-
amtes Südost-Rügen Kinder ab 6 Jahren durch die Gra-
nitz und sind ihren Geheimnissen auf der Spur. Da dür-
fen Eltern auch mit. Carmen Kamlah hingegen, coole 
Naturführerin und Meeresbiologin, zieht allein mit den 
Kids los, die mindestens 9 Jahre alt sein sollten. Eltern 
dürfen sich also eine Auszeit nehmen und auf die Ost-
see gucken, während der Nachwuchs in die Lebenswelt 
Wald eintaucht und diesen von der Nase bis zu den 
Füßen entdeckt und kennen lernt.

Zu allen Veranstaltungen der Kurverwaltung Sel-
lin, die für unsere Gäste mit einer gültigen Kur-
karte meist kostenfrei sind, seid auch ihr Selliner 
immer herzlich willkommen. Die Termine und 
Treffpunkte, eventuelle Änderungen und Infos 
gibt es auf www.ostseebad-sellin.de oder in der 
Sellin App. In den Schaukästen im Ort werden 
ebenso alle Events übersichtlich präsentiert.

Sommerlebensraum
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W
ir haben nicht nur einen schicken Ort und sind coo-
le Fischköpfe, sondern auch ziemlich beste Arbeitgeber. 
Komm ins Team Sellin! Das war die Ansage der vier initiie-

renden Selliner Hotels und Restaurants, die sich zu Jahresbeginn 
verbündeten, um Mitarbeiter in das zweitgrößte Ostseebad der 
Insel Rügen und damit in ihre Unternehmen zu locken.

In Kooperation mit der Kurverwaltung des Ortes wurden die 
ersten Schritte mit der Erstellung einer ansprechenden Anzeige 
unternommen, um online in den sozialen Netzwerken als auch 
in der Fachpresse wie dem Rollin Pin zu werben. 
»Wo immer du herkommst, was immer du vorhast. Ob Fachkraft 
oder Quereinsteiger, wir haben Jobs an deinem Sehnsuchtsort. 
Du möchtest nach dem Feierabend ins Meer springen, sehen 
wie die Sonne über dem Meer aufgeht, bei und mit uns arbeiten? 
Dann tausche Großstadt gegen Insel, Berge gegen Ostsee und 
bewirb dich!«, fordern die Chefs von Hotel Bernstein, Romantik 
ROEWERS Privathotel, dem Cliff Hotel Rügen und der Seebrü-
cke Sellin – und benennen die Vorzüge Sellins, die weitaus mehr 
seien also eben nur jenes weiße Wahrzeichen über der Ostsee 
und drei Kilometer langer, feiner Badestrand. Sellin biete alles, 
um sich wohlzufühlen. »Kurze Wege führen Dich zu Supermärk-
ten, Apotheke und Sparkasse. Zwei Allgemeinmediziner und 
zwei Zahnärzte praktizieren im Ort. Deine Kinder können von 
der Krippe bis zum Abitur in Sellin gefördert und gefordert wer-
den und sollte es mal wieder erwarten an Deinen freien Tagen im Sommer regnen, 
gehst Du einfach statt in die Ostsee ins Schwimmbad nebenan«, heißt es.

Mit einer Mitarbeiter Card wird der neue Kollege dann einer »von uns«. Ein Gast-
geber! Ein Selliner! So erhält er mit ihr zahlreiche Vergünstigungen und genießt 
alle möglichen Vorzüge, die Sellin bieten kann. Dazu gehören ermäßigte oder kos-
tenfreie Eintritte, die Teilnahme an Veranstaltungen der Kurverwaltung zum Bei-
spiel mit den Angeboten des Sportstrandes von Mai bis Oktober oder auch die 
Nutzung von Bäderbahn und Ortsbus. 

Nach der ersten Inforunde fanden vier weitere Partner ins Team Sellin:
• Treppenbäcker Andreas Ehrke 
• Hotel und Restaurant meerblau 
• Rügen Domizile
• Ankerplatz

Darüber hinaus haben sich die Unternehmen auf folgende Benefits geeinigt, die 
sie künftig neuen Mitarbeitern zukommen lassen:

• Willkommensprämie: 1.000,00 € Hotel und 500,00 € Restaurant
• Ein familiäres Team
• Moderne Arbeitsmaterialien, z.B. elektronische Zeiterfassung
• Attraktive Arbeitsbedingungen in einer 5-Tage-Woche
• Übertariflicher Vergütung in jeder Position
• Der Strand befindet sich direkt vor der Haustür
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag - egal ob Voll- oder Teilzeit
• Urlaub – auch in der Hochsaison
• Ein umfangreiches Schulungs- und Weiterbildungsprogramm für die persönliche 
 und fachliche Weiterentwicklung
• 20 Prozent Ermäßigung beim Besuch der Partnerrestaurants- und Hotels
• Unterstützung bei der Wohnungsfindung – Personalwohnungen für den 
 Übergang/Anfang sind vorhanden
• Berufsbekleidung
• Jährliche Grillfeier

Wie möchtest Du leben?
#ichbineinselliner – Eine Kampagne, mit der Selliner Gastgeber 
für ein Leben und Arbeiten im Ostseebad werben

Save the date: 
Eine Infoveranstaltung für neugirig geworde-
ne Gastgeber und Gewerbetreibende, findet 
am Montag, den 30. Mai 2022 um 19 Uhr im 
Cliff-Hotel Rügen statt. 

Leben und Arbeiten in Sellin
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Kontrastreich beschreibt das Bild ziemlich gut, wel-
ches sich dem Besucher eröffnet, wenn er das Re-
staurant der Selliner Seebrücke betritt: Tradition 

trifft Moderne, Schnörkel rahmen zeitgemäß ange-
richtete Teller, Jugendstil trifft hier auf jugendlich.
Zwischen den hölzernen Treppen im Kaiserpavillon 
und den bunten Deckengemälden im Palmengarten, 
in Sichtachse mit den historischen Fotografien der 
Sommerfrische und flanierenden Badegäste von Einst 
und stehend über der beständigen Welle unter ihnen, 
bewegen sich ebenso standhaft Vivian (22) und Leo-
nie (17) Heise.
Coole Bräute, die wissen, was sie wollen. Lebensfro-
he junge Damen, die motiviert und munter durch ihr 
Revier fegen. Fleißige Mädels, die ihre Arbeit und Sel-
lin lieben.
»Mit unserer Mama Jana und unseren Geschwistern 
sind wir am 14. Februar 2014 aus Magdeburg wegge-
zogen und wählten Sellin zu unserer neuen Heimat. 
Willi (gemeint ist Betriebsleiter Wilhelm Wolf, selbst 
erst 33 Jahre jung und seit 9 Jahren Chef der Seebrü-
ckenbande) und Mama kannten sich zufällig und dann 
war irgendwie klar, dass wenn eine Lehre, dann hier. 
2016 haben wir hier ganz entspannt auf der Terrasse 
den Ausbildungsvertrag unterzeichnet und hatte drei 
tolle, sehr lehrreiche Jahre«, erzählt Vivian. 
Danach habe sie mal kurz andere gastronomische 
Luft in Binz geschnuppert. »Nach einem Jahr woll-
te ich aber zurück zur Familie.« So nennt Vivian das 
Team der Selliner Seebrücke. Denn, so sei es in die-
ser besonderen Location nun einmal: Wohlwollen, 
Zusammenhalt und Unterstützung bestimmen das 
Miteinander und prägen das junge Team. »Es ist so 

abwechslungsreich. Die verschie-
denen Reviere, der Pavillon auf der 
Promenade, der Imbiss hinten auf 
der Brücke. Ich werde hier gefördert 
und gefordert. Möchte vorankom-
men. Meinen Ausbilderschein habe 
ich gerade erst gemacht. Durch die 
Hochzeiten bei uns und Events der 
Kurverwaltung am Strand lernen wir 
immer etwas dazu. Wir haben super 
Produkte, eine wirklich schöne Karte. 
Die bringen wir gern an den Gast. 
Jetzt ist sie gerade neu. Wir haben 
als Besonderheit Tomahawk-Steak 
vom Simmentaler Rind für zwei Per-
sonen mit 1.200 Gramm Rohgericht 
auf frischem Gemüse der Saison und 
Beilage nach Wahl oder auch eine feine Fischplatte 
für zwei«, erzählt die hübsche Blondine, quirlig wie sie 
jeder im Ort kennt.
Neben ihr sitzt Leonie und bestellt sich mit einem 
kessen Spruch bei der lieben Kollegin einen Latte. Im 
Alter von 15 Jahren hat sie schon ausgeholfen, zum 
Beispiel im Backstagebereich beim Selliner Sommer 
Open Air mit Wincent Weiss. Seit einem Jahr ist sie 
nun in der Ausbildung. »Willi ist ein toller Chef. Er 
geht auf unsere Wünsche ein. Wenn ich Schule habe, 
ist wirklich frei. Meine Schwester ist hier und mit den 
Kollegen ist es immer lustig. Wir sind ein 25-köpfi-
ges junges, internationales Team. Wir fahren gemein-
sam als Betrieb weg oder treffen uns auch privat. 
Gehen selbst essen auf der Insel oder schwimmen im 
AHOI!Rügen. In unserer Freizeit gehen wir mit allen 

Hunden an den Strand und treffen hier Familie. Im 
Jugendclub und auf der Skaterbahn habe ich vor der 
Ausbildung viel Zeit verbracht und nette Leute getrof-
fen«, sagt sie.
Sie ähnelt ihrer großen Schwester. Nicht nur optisch. 
Sie ist kommunikativ, offen, selbstsicher. Eigenschaf-
ten, die für eine Restaurantfachfrau von Vorteil sind. 
Verschieden jedoch ihr Geschmack, wenn es um die 
Sorte des leckeren Giovanni L. Eises geht, welches auf 
der Seebrücke ausgekellt wird. Während Leonie auf 
»Mamas Teigschüssel« schwört, nascht Vivian lieber 
ein Himbeereis. Leonie arbeitet am liebsten im Kaiser-
pavillon, Vivian liebt den Sommer auf der Terrasse.
Und immer haben sie dabei die Ostsee im Blick, ihren 
ständigen Begleiter. Das Brückenhaus ihr Schutz. Ihre 
Heimat.

Leben & Arbeiten 
im Ostseebad Sellin

Zwischen Tomahawk-Steak und Strandkonzert
Vivian und Leonie Heise

Leben und Arbeiten in Sellin
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Selliner Vereine

Was geht ab? 
Im Kinder- und Jugend Freizeitzentrum Sellin

I
ch bin Kimberly Tabel, 24 Jahre jung und geborene Greifswalderin. Auf Rügen lebe 
ich seit dem ich 5 Jahre alt bin. Zur Schule gegangen bin ich erst in der Montessori 
Grundschule in Rambin und danach in der Regionalen Schule am Burgwall Garz. 

In meiner Freizeit hab ich als Jugendliche Kinder- und Jugendfreizeiten begleitet, 
was mich dazu brachte, Erzieherin zu werden. Nach meiner Ausbildung war ich 3 
Jahre Gruppenleitung in einer Kita namens "Weltensegler" in Schleswig Holstein. 
Doch nach kurzer Zeit vermisste ich meine Heimat und zog zurück auf die Insel. 
Dort arbeitete ich ein paar Monate in der Kita "Kleiner Fratz" in Putbus, bis ich auf 
die Stelle im Freizeitzentrum aufmerksam geworden bin.
 
Nun arbeite ich als Leitung zusammen mit Herrn Michael Czechan, den ich schon 
vorher flüchtig aus seinem damaligen Podcast "Inseltypen" und von musikali-
schen Auftritten der Ostseefanfaren her kannte. Auch ich bin musikalisch unter-
wegs. Ich singe und spiele Gitarre. Zuletzt war ich viel mit meinem Song "Hier 
auf Rügen" auf der Insel unterwegs. Allgemein bin ich ein offener und kreativer 
Mensch. Ich koche, backe, tanze, male und bastel gerne. Herr Czechan und ich 
sind daher ein super Team, mit einer großen Leidenschaft für Musik und Kreatives. 
 
Unsere Vorstellungen und Fähigkeiten  wollen 
wir demnächst auch im Freizeitzentrum umset-
zen, daher haben wir uns einen Wochenplan mit 
regelmäßigen Aktivitäten erarbeitet, um den 
Kindern viel Abwechslung und Beständigkeit 
zu geben. (Momentan ist es eine Planung/Vor-
stellung.  Ob das alles nun wirklich so umsetz-
bar ist und von den Kindern angenommen wird, 
wird  uns die Zeit zeigen. Den Kindern bleibt 
natürlich die freie Wahl und auch genügend 
Freizeit für zwischendurch. Sollte etwas nicht 
laufen/angenommen werden oder wünschen 
sich die Kids etwas anderes, dann planen wir 
natürlich um).

Unser aktueller Wochenplan:
Montag: • Koch AG (kocht und backt, sorgt für das Büffet auf Festen o.ä.)
 • 9:30-10:30 Uhr Seniorensport
 • 15:00-17:00 Uhr Bastelangebot von der Kurverwaltung 
Dienstag: • YouTube AG (beschäftigt sich mit Medien, dokumentiert unseren 
  Alltag im FZZ, dreht Filme und Videos über unsere AGs) 
 • Tanz AG (lernt verschiedene Tanzstile und wird selbst kreativ)
Mittwoch: • 16:00-19:00 Uhr Ostseefanfaren 
 • 17:00-18:00 Uhr Bogenschießen 
 • 16:00-17:00 Uhr Kindertanzen 6-8 Jahre 
 • 17:00-18:00 Uhr Kindertanzen 9-11 Jahre 
Donnerstag: • Kreativ AG (bastelt, malt, näht, töpfert und sorgt für die 
  allgemeine Gestaltung und Dekoration im FZZ)
 • 16:00-19:00 Uhr Ostseefanfaren
 • 19:00-20:00 Uhr Linedancegruppe
Freitag: • Musik AG (lernt und spielt Instrumente, schreibt eigene Songs und 
  nimmt Projekte im hauseigenen Tonstudio auf)
 • 15:00-17:00 Uhr Bastelangebot von der Kurverwaltung 
 
Zusätzlich kommen noch unsere  laufenden externen  Projekte dazu, die keinen 
festen Tag haben, da sich die Anleiter dafür selbst regelmäßig anmelden.  
Projekt  »Fremdkörper« (Wand- und Gegenstandsgestaltungen mit Spraydosen 
und anderen Kunstmaterialien) und Projekt »Stärker mit Games« (Workshops im 
Bereich Comic, Manga und Co.)
 
Neuerdings begleitet uns im Alltag unser Labrador »Fiete«. Er wird täglich bei uns 
im Haus und für die Kinder ein Spielpartner und Tröster sein. Ein Teil von uns sind 
auch weiterhin die Ostseefanfaren. Mit den Lockerungen starten auch sie wieder 
am 3. Februar durch, proben regelmäßig und maschieren in die Herzen der Men-
schen ein. Ansonsten findet natürlich noch im Sommer die Mal- und Bastelstraße 
am Südstrand statt (haben wir ja drüber gesprochen - in welcher Form ist noch 
offen, auf jeden Fall müssen die Gipsfiguren dieses Jahr noch aufgebraucht wer-
den) und geplant sind auch schon ein paar Übernachtungen, Turniere, Partys, 
Feste und ein Sommer-Camping-Ausflug mit den Kids. Ist natürlich alles abhängig 
von Corona.

 
Neue Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 13-19 Uhr
In den Ferien Montag bis Samstag 11-19 Uhr

Zu besonderen Anlässen (Feste, Feiern, Pro-
jekte, Angebote) ist auch samstags außer-
halb der Ferien geöffnet, nach Absprache 
mit den Kindern
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CJD Chrisophorusschule Rügen

Selliner Vereine

altbacken?! 
Wandern ist wieder voll im Trend.

 

R
aus mit Euch! Ganzjährig als Mitglied im Wanderverein oder 
zum Rügener Wanderfrühling. Alles kommt wieder, heißt es 
ja. Mode aus den 80ern, Songs in coolen Remixes oder be-

währte Hausmannskost in neuer Textur. Auch Aktivitäten wie 
das Wandern erleben eine Renaissance. 70 Prozent der Deut-
schen geben an, dass Sie regelmäßig aufbrechen, um zu wan-
dern. Natur erleben, Neues entdecken, den Kopf frei bekommen, 
dem Alltag entfliehen und Erholung einholen, in Bewegung sein 
und Kraft sammeln – dies und vieles Mehr veranlassen dazu. 

Der Verein Wanderfreunde Sellin-Baabe-Göhren wurde am 24. 
November 1990 gegründet und hat seinen Sitz im Ostseebad 
Sellin. Als Mitglied des Deutschen Volkssportverbandes gehört 
er zum DVV-Landesverband SH/HH/MV. Die derzeit 52 aktiven 
Vereinsmitglieder wandern aus Freude an der Natur, am Ken-
nenlernen von Land & Leuten und zur Pflege der Geselligkeit. 
Dabei hält der wechselnde Aktivitätenplan für Jeden etwas 
bereit. Diesen und viele weitere Infos gibt es auf der Vereinssei-
te im Internet: www.wanderfreunde-ruegen.de/termine

Wer keine Zeit an den Wochenenden hat, kann auch die zahl-
reichen geführten Wanderungen der Kurverwaltung nut-
zen, um sich in der schönen Natur Sellins zu bewegen und zu 
erfreuen. Die Veranstaltungspläne gibt es in der Kurverwal-
tung, Warmbadstraße und in der Touristinfo im Seepark.  

W
ie schon öfter an dieser Stelle berichtet, 
gibt es an der CJD Christophorusschu-
le Rügen eine Schülerfirma, die sich er-

folgreich mit dem Thema Plastikmüll ausein-
andersetzt. Im Rahmen ihrer Tätigkeit haben 
die Schüler und Schülerinnen schon mehrfach 
Preise abgeräumt, u a. beim Schülerfirmen-
wettbewerb 2020 des Landes Mecklenburg-
Vorpommern.
Nun planen die Mitglieder der Schülerfirma 
zusammen mit ihrer Lehrerin Nadine Förs-
ter den nächsten Coup. Sie wollen die neu 
gewählte Bundesregierung in einer Online-
Petition dazu auffordern, sich endlich ernst-
haft des Themas Plastikmüll anzunehmen. 
Vorausgegangen war eine internationale Mit-
machaktion, bei der stichprobenartig ermittelt 
wurde, wie viel Plastikmüll bereits an Stränden 
weltweit zu finden ist. Neben vielen Stränden 
in M-V, die untersucht wurden, gingen Daten 
selbst aus Asien, Amerika oder Australien ein. 

Abgesehen von ein wenig Unterstützung 
haben die Schüler und Schülerinnen von der 
Versuchsanleitung in drei Sprachen bis hin zur 
Programmierung der Webseite alles in Eigenre-
gie erstellt. Made in CJD Sellin, wenn man so 
ausdrücken möchte. Derzeit wird mit Hoch-
druck an der Petitionskampagne gearbeitet, 
die, sobald sie online geht, natürlich reichlich 
Unterstützung braucht! 

Homepage:
share-repair.ostseebad.eu 

Online-Petition:
www.change.org/p/plastikflut-stoppen-jetzt

Jeder braucht eine Helga!
Engagiert, eifrig, hilfsbereit

M
it Safari-Helm, vollem Körbchen, schickem Lippenstift und festem Tritt in die Pedale: So 
streift Helga Müller durch das Ostseebad. So kennen sie die Selliner. Immer engagiert, immer 
voller Tatendrang, immer Ideen und Projekte am Start. So ist Sie ein Segen für das Deutsche 

Rote Kreuz. In der Schule bietet sie im Rahmen der VHS Kurse an, für die Kurverwaltung bastelt 
und gestaltet sie mit Gästekindern und im Freizeitzentrum fordert sie die einheimischen Kinder zu 
körperlicher Ertüchtigung auf. Und das läuft so gut, dass sie nun zwei zusätzliche Gruppenange-
bote geschaffen hat:

Turnmöwen (ab 6-8 Jahre)
Gezielte Bewegungsübungen und psychomotorische Anregungen zur Unterstützung von Koordi-
nation und Gleichgewicht. Die kindgerechten Anregungen fördern den Muskeltonus, die Körper-
beherrschung und die Beweglichkeit.
Was: Turnen, Bewegungszirkel, Bewegungsspiel
Wann: Montag 16:15-17:15 Uhr
Wo: Im Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrum, Siedlung am Wald 50

Turnmöwen (ab 9-11 Jahre)
Kindesgerechte Gymnastik und Bewegungsspiele wird eine gezielte Muskelkräftigung und Hal-
tung angestrebt. Es steht Spaß und Freude an der Bewegung auf dem Programm.
Was: Turnen, Bewegungszirkel, Bewegungsspiele
Wann: Montag 17:30-18:30 Uhr
Wo: Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrum, Siedlung am Wald 50

Turnen für Vorschulkinder: mittwochs 16-17 Uhr und 17-18 Uhr

Wichtig: Eine schriftliche Anmeldung der Erziehungsberichtigten ist erforderlich. Mit der Anmel-
dung werden auch die Abteilungsregeln akzeptiert. Anmeldungszettel gibt es im KJFZ.

plastikflut 
stoppen 

CJD-Schülerfirma plant eine Online-Petition 
zum Thema Plastikmül
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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

Ostseebad Sellin

Galerie Hartwich

D
ie Abwesenden bei Jan Dörre, lassen sich von Falk Gernegroß hinreißen und sind die Protagonisten der Rätsel von Mat-
thias Ludwig. Drei Leipziger Maler erzählen von erotisch aufgeladenen Uferzonen, leicht verwahrlosten, mit melancholi-
schen Picknick-Resten strukturierten Strandabschnitten und schräg abfallenden Urlaubslandschaften, keine Pauschal-

Angebote, sehr individuelle Spezial-Arrangements.

Es folgt: NOUVELLE VAGUE – Die Sommerschau (1.7. bis 4.9.2022)

Galerie Hartwich Schulstraße 5 Alte Feuerwehr, Ostseebad Sellin, www.galerie-hartwich.de, +491749475424
Die Galerie hat den Umständen entsprechend nach Vereinbarung geöffnet.

Abbildung: Jan Dörre »Andere Seite« 2021 Öl und Eitempera auf Leinwand 160 x 120 cm

Große FERIEN
Leipziger Malerei

Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. 
Schönheit liegt ebenfalls im Auge des Betrach-
ters; ist immer subjektiv bewertet. Auch das neue 

Logo des Ostseebades Sellin wurde in der Bevölkerung 
kritisch beäugt und diskutiert, oftmals weniger kons-
truktiv als einfach nur ins Lächerliche ziehend. Dabei 
hat es, genauso wie es nun einmal aussieht, Sinn und 
praktischen Nutzen. Und viele Menschen finden es 
sogar schön.

Wir beantworten an dieser Stelle gern die Frage, 
warum diese Anpassung überfällig war: 
Responsive Logos sind sich verändernde Logos, die 
sich in Größe, Komplexität oder auch Farbe verändern, 
um sich ihrer Umgebung anzupassen. Ursprünglich als 
Designtrend betrachtet, sind responsive Logos weni-
ger eine Modeerscheinung, sondern eher eine prak-
tische Notwendigkeit. Heute gibt es mehr Orte, an 
denen ein Logo platziert wird, als jemals zuvor und sie 
alle unterscheiden sich stark in ihrer Größe. Auf der 
Webseite ist es anders als auf dem Smartphone, wie-
derum anders in der App. Auf dem Geschäftspapier 
sieht Variante eins super aus, auf Plakaten oder Wer-
bebanner eher Variante zwei. Auf Wegeleitelementen 
macht sich eine dritte gut und die Social Media Kanä-

le wie Instagram und Facebook sind auch nochmal ein 
ganz anderer Schnack.
Wir benötigten ein Logo, das auf Bildschirmen aller 
Größenverhältnisse elegant und effizient eingesetzt 
werden kann. So werden die Logos immer simpler, je 
kleiner die Bildschirme sind, und die detaillierter in 
Erscheinung treten, sobald sie auf einem größeren 
Bildschirm angezeigt werden. Tatsache ist, dass nun 

jede dieser Variationen des Ostseebad Sellin Logos, 
welche der Diplom Grafiker Stefan Pocha entwickelte, 
jede Person sofort Sellin erkennen lassen – die weiße 
Silhouette der Seebrücke auf dunkelblauem Grund. 
Das Projekt, wurde über ein Jahr lang vom Tourismus-
ausschuss begleitet und einstimmig in der Gemein-
devertretersitzung beschlossen. Ein Ergebnis das sich 
sehen lassen kann.

Responsives Logo? Wat dat denn?
Kurverwaltung reagiert mit einer Anpassung auf digitale Entwicklung


