Wichtige Meldung
Liebe Hiddenseer,
es ist mal wieder Zeit für Neuigkeiten.

Hiddenseer Weihnachtszauber
Am 11.12.2021 fand der erste Hiddenseer
Weihnachtszauber auf der Insel Hiddensee statt.
Gemeinsam mit den Kameraden der Neuendorfer
Feuerwehr haben wir uns etwas ganz Besonderes
für Sie einfallen lassen. Von einer großen
Feuerwehr-Parade über die gesamte Insel, einem
tollen Weihnachtssingen mit Kerzen,
Lebkuchenherzen, Bratwurst und verschiedenen
Getränken haben wir einen wunderschönen
gemeinsamen Nachmittag erlebt und den
Grundstein für eine vielleicht angenehme Tradition
gelegt.

Solch ein besonderer Nachmittag konnte selbstverständlich nur durch viele
helfenden Hände ein Erfolg werden.
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns bei den Kameraden der
Feuerwehr Neuendorf zu bedanken - vielen Dank für die Mühe, die Autos so
wunderschön zu schmücken, eine sehenswerte Parade über die Insel mit zu
organisieren.
So konnte auch Familien ,die aufgrund von Quarantäne nicht dabei sein
konnten, ein wenig weihnachtliche Vorfreude bis vor die Häusern gebracht
werden.
Bedanken möchten wir uns auch bei Sophia Lüdtke für die Moderation
bedanken. Sophia hat uns durch dieses besondere Event begleitet - Vielen
Dank dafür!
Herzlichen Dank auch an unseren Weihnachtsmann, der sich die Zeit für über
70 persönliche Geschenke genommen und jedes Kind einzeln beschenkt hat.
Dieser Nachmittag konnte aber nur stattfinden, weil unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Gemeinde gemeinsam an diesem Projekt für unsere
Inselbewohner gearbeitet und mitgeholfen haben. Vielen Dank dafür, dass auch
ihr dieses Event zu etwas ganz besonderem gemacht habt.
Das Veranstaltungsdatum wurde ausgewählt, da es wirklich vorrangig eine
Weihnachtsfeier für unsere Hiddenseer sein sollte.
Wir hoffen das der 2. Hiddenseer Weihnachtszauber im nächsten Jahr noch
schöner und vor allem bei besserem Wetter und ohne Pandemiebedingungen
stattfinden wird.
Sie konnten nicht dabei sein? Dann schauen Sie sich gern unseren kleinen
Rückblick an.

Hier geht es zum Video - 1. Hiddenseer
Weihnachtszauber
Outdoor Fitnessgeräte
Wie schon in den vergangenen Newslettern
berichtet, haben wir unseren Sportlatz in Vitte um
5 neue Outdoor Fitnessgeräte erweitert. Diese
wurden durch den Landkreis Vorpommern-Rügen
LEADER gefördert. Die Fitnessgeräte sind
nunmehr errichtet und können in ca. 30 Tagen
eröffnet werden. (Nach Abnahme durch die

DEKRA).

Bürgermeister Thomas Gens: „Die Geräte bieten ein sanftes und
ganzheitliches Trainingsprogramm unter freiem Himmel. Auf einfache und
spielerische Weise können Kreislauf, Beweglichkeit und Koordination gestärkt
werden. Darüber hinaus fördern die neuen Geräte Kontaktmöglichkeiten für alt
und jung.
Es war uns ganz besonders wichtig, dass alle Generationen, vom Einsteiger bis
zum Sportler oder auch Menschen mit physischen oder psychischen
Einschränkungen an den Geräten trainieren können. Die neuen Outdoor
Fitnessgeräte können individuell miteinander kombiniert und das Training an alle
Bedürfnisse angepasst werden, eine Benutzung ist ohne Trainer und
Vorkenntnisse möglich. Auch hier haben wir uns einen Partner gesucht der sich
für Nachhaltigkeit und Qualität steht. die Firma Playfit GmbH wurde im Januar
2019 als "ÖKOPROFIT-Betrieb" ausgezeichnet. ÖKOPROFIT "Ökologisches
Projekt für integrierte Umwelttechnik" ist ein Projekt zur wirtschaftlichen
Stärkung von Betrieben durch vorsorgenden Umweltschutz mit der Absicht,
gleichzeitig einen Beitrag zur Verbesserung der Umweltsituation in einer Region
zu leisten.
Gleichzeitig sind sie seit Januar 2019 "Aktiver Partner der UmweltPartnerschaft
Hamburg". Die UmweltPartnerschaft ist eine gemeinsame Initiative der
Hamburger Wirtschaft und des Hamburger Senats zur Förderung des
umweltverträglichen und nachhaltigen Wirtschaftens. Auch die Langlebigkeit
war uns bei diesem Konzept ganz besonders wichtig. Daher haben wir auf den
Einsatz der Materialen geachtet und auch auf die Garantieleistung um höhere
Folgekosten für die Gemeinde zu minimieren. Daher haben unsere
Fitnessgeräte 10 Jahre Garantie.“
Kurdirektorin Vanessa Marx: „Die Benutzung der Outdoor Fitnessgeräte ist
kostenfrei und für jedermann zugänglich. Wir bieten für unser Bewegungs- und
Trainingskonzept passend ein Standortschild zur Erklärung.
Die hochwertigen Geräte sind nicht nur angenehm im Erscheinungsbild,
sondern auch von nachhaltiger Qualität:
- robust und stabil gegen Beschädigungen und Vandalismus
- stilsicher konzipiert und großzügig dimensioniert
- formschön und deshalb mit hohem Aufforderungscharakter
- zuverlässig, was der Gebrauch von zigtausend Zyklen bestätigt
- korrosionsbeständig und langlebig
- wirtschaftlich durch Wartungs- und Unterhaltsfreundlichkeit
“Alterungsbeständigkeit” und “laufender Unterhalt” sind wirtschaftlich
entscheidende Größen und ausschlaggebend für die Rentabilität über die
gesamte Lebensdauer.
Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit der Anschaffung der neuen Geräte
und bedanken uns beim Landkreis Vorpommern-Rügen für die Unterstützung.“

Zeltkino Hiddensee
Auch ein neuer Fußboden für unser Zeltkino
konnte erfolgreich und mit freundlicher
Unterstützung des Landkreises VorpommernRügen durch die Zusage der Fördermittel
umgesetzt und auch bereits abgerechnet werden.
Daher erstrahlt jetzt unser Fußboden in einem
neuem Gewand. Der neu verlegte Holzfußboden
ist robust, pflegeleicht und entspricht nun allen
Anforderungen für einen Kinobetrieb.
Selbstverständlich kann auch der Sportunterricht
im Winter für unsere Kinder gewährleistet werden

Bürgermeister Thomas Gens: „Ich freue mich, dass unser Zeltkino nun den
gewachsenen Ansprüchen gerecht wird und der neue Fußboden nicht nur
optisch ein Highlight sein wird. Der alte Fußboden war sehr
überholungsbedürftig, er konnte nicht mehr weiter bearbeitet und ertüchtigt
werden. Des Weiteren hat es mich sehr gefreut, dass der Zuschlag zur
Erneuerung des Fußboden an einen jungen Unternehmer der Insel gegangen
ist. Die Tischlerei Bach ist ein Unternehmen der Insel und ein Zimmermann, der
auf die Insel zurückgekehrt ist und den großen Schritt in die Selbständigkeit
gewagt hat. Wir freuen uns sehr über das Ergebnis der Arbeit und hoffen
weiterhin auch junge Handwerker der Insel unterstützen zu können.
Aufgrund der sehr erfolgreichen Kinosaison 2021 konnte das Zeltkino mit
einem neuen Konzept zeitgemäßer angepasst werden. Viele bekannte Künstler
konnten wir in diesem Jahr schon auf der Bühne begrüßen - auch für das

nächste Jahr haben bereits einige wieder zugesagt. Aber auch weitere Künstler
konnten wir bereits für unser Zeltkino gewinnen. So wird zum Beispiel Thomas
Rühmann - Ihnen sicherlich bekannt aus der ARD-Serie „In aller Freundschaft“
auf unserer Zeltkino Bühne zu Gast sein. Besonders im Zeltkino möchten wir
auf Nachhaltigkeit achten, daher werden wir ab dem nächsten Sommer
Mehrwegbecher anbieten. Dadurch können wir sehr effizient Einweggeschirr
reduzieren und damit Plastik vermeiden."

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