Wichtige Meldung
Liebe Hiddenseer,
es ist mal wieder Zeit für Neuigkeiten.
Corona
Die Infektionszahlen in Deutschland steigen derzeit wieder an.
Bitte achten Sie zu Ihrem eigenen Schutz auf die Einhaltung der Corona Regeln.
Zusätzlich weisen wir daraufhin, dass bei Kindern die offiziell sich weiterhin 2x
wöchentlich auch in der Ferienzeit getestet haben, diese als regelmäßig
getestet gelten und dort der Test nicht 24 Stunden sondern ca. 72 Stunden
Gültigkeit hat.
Allerdings nur wenn auch in der Ferienzeit 2x wöchentlich ein beglaubigter Test
vorliegt.
Bei Erwachsenen gilt die 24 Stunden Regelung. Weiterhin sind die Beherberger
verpflichtet, den Testnachweis für alle Ungeimpften, alle 72 Stunden (max. 2x
wöchentlich) bestätigen zu lassen.
Auch ein negatives Testergebnis bei Anreise bleibt weiterhin Pflicht.
Baumschnittarbeiten
Die Baumschnittarbeiten sind noch nicht vollständig beendet. Aufgrund der
stürmischen Wetterlage mussten die Arbeiten öfter unterbrochen werden.
Liebe Einwohner aus Grieben und Kloster, die Baumschnittarbeiter bei Ihnen
fangen erst ab dem 08. November an. Wir haben Sie also nicht vergessen.

Fördermittel

Mittlerweile haben wir die erste Rückmeldung zu
unseren eingereichten Fördermittelanträgen zur
Erneuerung der Parkanlage am Henni Lehmann
Haus, sowie die Neuerrichtung eines
Rettungsturmes für die DLRG in Vitte erhalten.
Beide Projekte haben durch das
Bewertungsergebnis einen entsprechenden
Listenplatz auf der Prioritätenliste 2022/23
innerhalb des verfügbaren Budgets erreichen
können.

Daher erhalten wir in den nächsten Woche die Unterlagen und können unsere
Förderanträge zur Prüfung der Förderfähigkeit einreichen.
Nach dieser Prüfung erhalten wir dann einen Fördermittelbescheid.
Die Mitteilung dass wir einen Listenplatz erreichen konnten, ist aber der erste
wichtige und entscheidende Schritt.

Einen bewilligten Zuwendungsbescheid haben wir aber mittlerweile für
folgende Projekte erhalten.
Arzthaus Vitte - dort befinden wir uns jetzt im Ausschreibungsverfahren für
die einzelnen Arbeiten, so dass zum Anfang nächsten Jahres die
Modernisierung und Erneuerung stattfinden kann.
Zeltkino Hiddensee - Der Fußboden wird ab der ersten Novemberwoche
erneuert.
Outdoor Fitnessgeräte - Für den Sportplatz in Vitte erhalten wir Outdoor
Fitnessgeräte welche Ende November aufgestellt werden.
Familienfreundliche Insel - Das neue Maskottchen für die Insel und
insbesondere für die Familien, ist fast fertig und soll pünktlich vor Weihnachten
vorgestellt werden.
Das Buch vom Inselwichtel ist bereits fertig.
Spielplatz Vitte - Die neuen Spielgeräte für den Spielplatz in Vitte sind seit
einiger Zeit auf der Insel. Aufgrund der Ferienzeit und der vielen Gäste wurden
die Arbeiten zum Aufbau des Spielplatzes nach hinten verschoben. Aber seit
diesen Montag (den 25. Oktober 2021) gehen die Arbeiten los. Dazu muss der
Spielplatz komplett gesperrt bleiben.
Die neuen Spielgeräte werden in Zusammenarbeit einer Fachfirma und dem
Team der Gemeinde aufgestellt. Im Anschluss muss der Beton 29 Tage
aushärten. Solange ist ein Betreten der Baustelle des Spielplatzes leider nicht
möglich.
Sicher sind ganz viele Kinder schon ganz neugierig auf die neuen Spielgeräte,
aber bitte achten Sie mit dadrauf, dass die neuen Spielgeräte erst nach
Freigabe genutzt werden können.

Digitale InfoPoints
Unsere neuen Digitalen InfoPoints sind in allen drei
Inselhäfen aufgebaut. In den nächsten Tagen wird
nun der Elektriker eine Installation durchführen
und die Infopoints werden dann in Betrieb
genommen.
Wofür dienen die Info Points ?

Unseren neuen Informationspunkte haben viele neue Funktionen.
Insbesondere sollen unsere Gäste, rund um die Uhr und auch unabhängig der
Öffnungszeiten der Insel Information und der Hafenmeister an Informationen
kommen.
Auch können Gäste ohne Smartphone und Internet können künftig die digitalen
Information rund um die Insel ganz einfach abrufen.
Ob ein Fährticket für die Reederei, die Zahlung der Kurabgabe, der
Hafenliegegebühr sowie das Veranstaltungs- oder Kinoticket - alles dies kann
künftig über die Terminals erworben werden.
Wichtig ist aber auch, dass ab Ende des Jahres 2022 durch das
Onlinezugangsgesetz die Gemeinden verpflichtet werden, viele
Verwaltungsangebote digital und online zur Verfügung zu stellen.
Ob amtliche Bekanntmachungen oder verschiedenste
Verwaltungsangelegenheiten, vieles wird hier zur Verfügung stehen.
Sie möchten Werbung auf den neuen Digitalen Informationspunkten schalten ?
Sehr gern zeigen wir Ihnen welche Möglichkeit sich neu für Sie bieten.
Schreiben Sie uns gern eine Email an marketing@seebad-hiddensee.de oder
melden Sie sich telefonisch unter 038300/64237.

Schadstoffmobil
Am 28.10.2021 um 09:15 Uhr kommt das Schadstoffmobil wieder auf die Insel
Hiddensee. Die Annahme beispielsweise von Farben, Lösungsmitteln, Altöl,
Pflanzenschutzmitteln, Medikamenten, Säuren und Laugen erfolgt unentgeltlich

Halloween am Zeltkino
Einst vertrieben die Kelten am 31. Oktober die
bösen Geister. Heute spuken an Halloween
kostümierte Kinder über die gesamte Insel und
Erwachsene feiern die ein oder andere GruselParty.

"Süßes oder Saures!" - mit diesem Ruf ziehen am
Abend des 31. Oktobers Scharen kleiner Hexen,
Gespenster und Monster von Tür zu Tür, auch auf
der Insel. Ihr Ziel: von den Hiddenseern und
Hausbewohnern so viele Süßigkeiten wie möglich
zu ergattern

Tolle Dekoration und ein gemeinsames Beisammensein möchten wir anlässlich
dieser schönen Tradition am Zeltkino für Sie vorbereiten.
Für alle kostümierten und verkleideten Kinder oder Erwachsene wartet eine
kleine Überraschung.
Ob Halloween-Special im Zeltkino mit einem besonderem Kinoprogramm, oder
auch vor dem Kino, wir haben einiges für Sie vorbereitet.
Kostenfreies Kürbischnitzen, Stockbrot, leckeres vom Grill, Glühwein,
Kinderpunsch, wärmende Feuerschalen, tolle Dekoration und ganz besondere
Highlights, laden wir zu einem wunderschönen und unvergesslichen
gemeinsamen Nachmittag mit Saisonausklang ein.
Start ist am 31.10.2021 ab 15 Uhr
Wir freuen uns auf viele kleine und große Hexen, Gespenster, Zauberer, Feen
und Monster.
Die Veranstaltung ist kostenfrei

Erste Hiddenseer
Weihnachtszauber
Zum ersten Mal wird ein „Hiddenseer
Weihnachtszauber“ am 11. Dezember 2021 in
Vitte stattfinden.
Ein kleiner Weihnachtsmarkt soll einladen,
gemeinsam bei gebrannten Mandeln, kandierten
Früchten, Crêpes, Lebkuchen, heißer Schokolade,
Glühwein, Kinderpunsch, Bratwurst, Fleisch,
Stockbrot gemeinsam ein paar besinnlich schöne
Stunden in der Vorweihnachtszeit zu erleben.

Dieser gemeinsame Nachmittag ist schon daher etwas ganz besonderes, da
wir gemeinsam mit unserer Feuerwehr eine tolle Inselaktion vorbereiten. Wie
schon im letzten Jahr, werden die Kameraden die Feuerwehrfahrzeuge feierlich
schmücken und der Insel präsentieren.
Nach der kleinen Inselrundfahrt treffen wir uns gemeinsam in Vitte, wo
hoffentlich ganz viele weihnachtliche Fotos entstehen können selbstverständlich auch mit dem Weihnachtsmann.
Gemeinsam wollen wir dann noch mit einigen Hiddenseer Kindern und Ihnen,
traditionelle Weihnachtslieder singen und noch so einigen Gedichten der Kinder
lauschen.Freuen wir uns auf einen wunderschönen, gemeinsamen Nachmittag
und unserem ersten „Hiddenseer Weihnachtszauber“.
Als Moderatorin wird Sophia Lüdtke durch den Tag und das Programm führen.
Insel Buch Autorin Marion Magas wird eine kleine Weihnachtsgeschichte für Sie
lesen und einige Hiddenseer Kinder werden das Programm rundherum festlich
gestalten.
Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie einen gemeinsamen
vorweihnachtlichen Nachmittag.
Wir freuen uns auf Sie!

Ausblick auf das Jahr 2022
Eine erste Jahresplanung für das Veranstaltungsjahr 2022 ist
zusammengestellt. Traditionelle Feste der Insel, wie das Blaue Band, das
Sommerfest in Neuendorf, die traditionellen Feuer unserer Feuerwehren, das

Hafenfest, der Hiddenseelauf, Mittsommerfest und vieles mehr sind wieder
geplant.
In den nächsten Tagen erstellen wir für das nächste Jahr einen Übersichtsflyer
für Sie und unsere Gäste.
Nach der durchaus positiven Resonanz in diesem Jahr werden wir auch wieder
die Familienwochen im nächsten Herbst anbieten. Auch hier stehen unsere
Termine bereits fest. In den nächsten Tagen werden wir darüber informieren.
Die wunderschöne Herbstzeit auf einer Insel muss man einfach erlebt haben.
Wir verraten Ihnen jetzt schon, was wir für Sie vorbereitet haben und warum
sich ein Besuch lohnen wird.

Die Familienwochen auf
Hiddensee finden vom 10.
Oktober - 05. November 2022
statt
Es erwarten Sie viele Veranstaltungen auf der
Insel.
Jeden Mittwoch können in dieser Zeit die Kinder
am Zeltkino kostenfrei Kürbisschnitzen, die Eltern
bei Glühwein und köstlichem von Grill entspannen
und den Nachmittag genießen.
Zusätzlich wird es ein Kreide-, ein Drachen-,und
Laternenfest mit großem Umzug geben. Eine
besondere Halloweenparty für Kinder und
Erwachsene sowie kostenfreie Kinderlesungen
und noch einiges mehr sind geplant.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.
Mit freundlichen Grüßen
Vanessa Marx
Kurdirektorin
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