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Zahlen, Daten und Fakten

Stadtrechte seit: 1319
Einwohner: Die Stadt hat heute mit allen Ortsteilen rund 2.200 Einwohner.
Verkehrsanbindung: über die Deutsche Alleenstraße in Richtung Putbus zu den  
Badegebieten. Garz verfügt über sehr gute Busanbindungen in Richtung 
Stralsund, Bergen, Putbus und den dazugehörigen Ortsteilen. Mit den dazu-
gehörigen Ortsteilen Groß Schoritz, Karnitz und Zudar umfasst das gesamte 
Stadtgebiet eine Fläche von 65.870 m2.
Garz ist die älteste und zugleich kleinste Stadt der Insel Rügen und galt bis 
in das frühe Mittelalter als Inselhauptstadt und Handelszentrum. Vom Rügen-
fürsten Wizlaw III erhielt Garz das Stadtrecht und wurde 1317 erstmals urkund-
lich erwähnt. 1327 stand in einem Stadtsiegel noch Ghartz in Ruya (Rügen) 
in den Dokumenten. 1769 wurde Ernst Moritz Arndt, der berühmte Sohn der 
Stadt, in Groß Schoritz geboren. 
Bis in die heutige Zeit prägen Landwirtschaft und mittelständische Gewerbe 
das Bild der Stadt. Es gibt eine regionale Schule mit Grundschule, eine Kita, 
Arztpraxen, die Feuerwehren und ein reges Vereinsleben. Verschiedene Ge-
schäfte halten ein breites Angebot für Einheimische und Besucher bereit und 
beim alten slawischen Burgwall erwartet das Ernst-Moritz-Arndt-Museum sei-
ne Besucher. Dort, wo sich heute das CJD Garz mit einer modernen Fachklinik 
befindet, wurde vor über 70 Jahren das erste Diabetikerheim Deutschlands 
gegründet.
Der viele Kilometer lange Küstenabschnitt des Garzer Stadtgebietes bietet 
neben naturbelassenen Ufern und kleinen idyllischen Buchten auch Bade-
strände für alle Geschmäcker. Nicht nur Badegäste und Liebhaber der Natur-
strände kommen auf ihre Kosten. Die zahlreichen Boddengewässer rund um 
das Stadtgebiet als auch der Garzer See sind beliebte Hotspots für zahlreiche 
Angler.

Rathaus und Verwaltung
Bürgermeister: Sebastian Koesling  
Rathaus Lindenstraße 5 
18574 Garz / Rügen 
Tel. 038304 - 211 
E-Mail: bmkoesling19@gmail.com

Sprechzeiten des Bürgermeisters 
Montag 14.00 - 17.00 Uhr 
oder Termin nach Absprache

Sprechzeiten des  
Kulturbeauftragten  
Julian Klinkenberg 
Montag 12.30 - 16.00 Uhr 
oder Termin nach Absprache 
Tel. 038304 - 629734 
E-Mail: klinkenberg-kultur-garz@gmx.de

Bürgerbüro und  
Einwohnermeldeamt Garz  
Rathaus Lindenstraße 5  
18574 Garz / Rügen 
Tel. 038304 - 824760 

Sprechzeiten 
Mo. 09.00 – 12.00 Uhr
Di.   09.00 – 12.00 Uhr und 

13.30 – 17.30 Uhr
Mi.  Geschlossen
Do.   09.00 – 12.00 Uhr und 

13.30 – 15.30 Uhr
Fr.  Geschlossen
Oder Termin nach Absprache

Bürgerservice
Kostenlose Rechtsberatung im  
Rathaus. Jeden ersten Donnerstag 
im Monat von 17.00 – 18.00 Uhr. 
Informationen und Termin-
absprache bitte bei:
Tryntje Larkens, Rechtsanwältin  
Tel. 03838 / 209 176 
E-Mail: tryntje-larkens@t-online.de

Die Stadt Garz / Rügen gehört seit  
dem 01.01.2005 dem Amt Bergen auf  
Rügen an. Geschäftsführende Gemein-
de ist die Stadt Bergen auf Rügen.

Impressum 
Herausgeber: Stadt Garz / Rügen  
Bürgermeister Sebastian Koesling 
E-Mail:  klinkenberg-kultur-garz@gmx.de 

www.stadt-garz-ruegen.de

Auflage 1.500 Exemplare  
Der Inhalt der Artikel liegt in der Verantwor-
tung der jeweiligen Verfasser und gibt nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Kürzungen sind vorbehalten.

Rathaus &  
Verwaltung

Veranstaltungen 
und Termine

NACHRUF
Mit großer Anteilnahme nahmen wir zur Kenntnis, dass

Hauptfeuerwehrfrau Irma Hoeft
am 06. August 2022 verstorben ist.

Kameradin Hoeft war 49 Jahre Mitglied unserer  
Wehr und immer bereit, ihre Erfahrungen im  

Brandschutz an uns weiter zu geben. 
Wir bedauern zutiefst den Verlust.

In ehrendem Gedenken 
Die Kameradinnen und Kameraden der FF Zudar

Sebastian Koesling Thomas Radde 
Bürgermeister Ortswehrführer

Gottesdienste

02. 10. • 10.30 Uhr  
Zudar Erntedankgottesdienst  
mit Abendmahl

02. 10. • 16.00 Uhr  
Taizé-Gottesdienst

09. 10. • 10.30 Uhr – Garz 
16. 10. • 10.30 Uhr – Garz

23. 10. • 14.00 Uhr  
Gottesdienst mit Jubiläums- 
konfirmation und Abendmahl

30. 10. • 10.30 Uhr  
Gottesdienst zum Reformations- 
fest mit Abendmahl

Weihnachtsmarkt 
am Burgwall

02. bis 04.  
Dezember
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Grußwort

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
der Stadt Garz mit den Ortsteilen Zudar,  
Karnitz und Groß Schoritz, 

inzwischen ist der Spatenstich in der Straße am  
Burgwall erfolgt! Hoffen w ir, d ass t rotz w ie ü berall  
steigender Baukosten und aufgrund des von Material-
engpässen verspäteten Baubeginns im Sommer die Ar-
beiten im Juni 2023 abgeschlossen sein werden.

Die politischen Gremien tagen regelmäßig, so hat-
ten wir am 02. September die bereits 5. Sitzung der  
Stadtvertretung in diesem Jahr.

Bei der Einschulung durfte ich im Namen der Stadt un-
seren neuen Schulleiter Herrn Engel begrüßen, welcher 
sich im Magazin selbst vorstellen wird. Die 
Bildungsmi-nisterin des Landes MV, Simone 
Oldenburg, war zu Beginn des Schuljahres zu Besuch 
für ein Arbeitsgespräch (S. 5).

Saisonstart war für alle Mannschaften unseres 
Fußball-vereines, aber mit Auswärtsspielen bzw. auf 
Ausweich-plätzen – das aber aus einem positiven 
Grund: Unser Platz wurde mit Arbeitseinsätzen 
hergerichtet (s. dazu Bericht im Stadtmagazin) und 
benötigt noch Schonung! Allein wenn man das 
Drohnenfoto vom letzten Sommer sieht, erkennt man, 
wie sich die Beschaffenheit des Platzes verbessert 
hat – ein großes Dankeschön an alle die mitgeholfen 
haben!

Und in diesem Sommer wurde auch der ZWAR 
Breit-band Point of presence in der Putbuser Straße 
mit dem 

Logo unseres FSV gestaltet (s. Titelfoto): 2019 hatte 
ich die Idee, diesen bald entstehenden Pop vernünftig 
gestalten zu lassen, bevor dort illegale Graffiti ran ge-
schmiert werden. 

2020 erfolgte mit Hilfe des ZWAR die Genehmigung 
durch den Fördermittelgeber ATENE KOM bzw. Bun-
deswirtschaftsministerium und in diesem Sommer ging 
der Künstler ans Werk!

Thema Radwege:  Am 06. Juli erfolgte die Übergabe 
des Fördermittelbescheides für den Radweg Puddemin 
durch den Vorpommern-Staatssekretär Heiko Miraß an 
mich. Für den Lückenschluss von der Landesstraße 30 
bis zum Ortsteil Puddemin erhalten wir vom Ministeri-
um für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern einen Zuschuss 
von 128.730,37 Euro. Den Großteil der Baukosten tragen 
wir als Stadt, Baubeginn wird noch in diesem Jahr sein 
und sich bis ins Jahr 2023 hinziehen.

Wir investieren aber nicht nur in die Infrastruktur, sondern 
auch in das „Gesellschaftsleben“. So konnten Sie als Bür-
gerinnen und Bürger unserer Stadt, aber auch die Gäste 
diesen Sommer wieder etliche Veranstaltungen erleben: 
Wikingermarkt, Sommerfeste oder ein Rockkonzert! Ein 
Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helfer, die an diesen 
Veranstaltungen mitgewirkt haben!

Ich wünsche Ihnen schöne Herbsttage.

Herzlichst Ihr Bürgermeister
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„Für die Zukunft zurück in die Vergangenheit” 
 Eine Fahrt ins ehemalige Vernichtungslager Auschwitz

Am 18. Mai dieses Jahres waren wir, eine Gruppe von 
SuS der Regionalen Schule Garz, im Gemeindehaus bei 
Herrn von Schöning, weil wir im September eine Fahrt 
nach Auschwitz antreten und deshalb wissen wollten, 
was uns dort erwarten könnte. Herr von Schöning gab 
uns einen kleinen Einblick, zeigte uns alte Zeitungsarti-
kel und erzählte uns von der Garzer Familie Cohn, die zu 
den Opfern des Nationalsozialismus und des Holocaust 
gehörten.

Arthur, Ludwig und Thekla Cohn, das war eine Familie, 
die um die Jahrhundertwende in Garz lebte und hier zur-
zeit des Nationalsozialismus gedemütigt, entrechtet und 
schließlich in den Konzentrationslagern in Minsk und in 
Auschwitz vernichtet wurde. Zum Andenken gibt es die 
Garzer Stolpersteine.

Vieles aus dem Schicksal der Familie Cohn war bis zum 
Einsetzen der Stolpersteine noch unbekannt, danach 
wurde lange recherchiert. Am Ende unseres Besuches 
versprachen wir Herrn von Schöning, ihm nach unserer 
Reise von Auschwitz zu erzählen. Diese besondere Fahrt 
wird von der Europäischen Akademie MV aus Mitteln des 
Kinder- und Jugend-Programms des Bundes und des Lan-
des MV gefördert. Wir schauten schon in Vorbereitung 
den Film „Schindlers Liste“, sprachen über den Holocaust, 

die Rettung der Juden, das Krakauer Getto und über 
jüdisches Leben. In Krakau und in Auschwitz wer-
den wir uns noch intensiver mit diesen „Orten der 
Erinnerung“ beschäftigen und den Opfern der Nazi- 
Verbrechen gedenken. An dieser Stelle bedanken wir uns 
herzlich bei Herrn von Schöning.

Informationen aus der Kirchengemeinde
Gottesdienste im Oktober

Taizé-Gottesdienste
Taizé ist ein ganz kleines Dorf im südburgundischen 
Frankreich mit einem kleinen Kloster moderner Prä-
gung. 1942 hat Roger Schutz diese ökumenische Ge-
meinschaft gegründet und war bis zu seiner Ermordung 
2005 deren Prior. Die Brüder dieser Kommunität laden
Jugendliche aus aller Welt ein, um mit ihnen zu beten, 
die Bibel zu lesen und Orientierung für ihren Alltag zu 
finden. Drei Mal täglich trifft sich die Gemeinschaft zur 
Andacht in der Kirche. Bekannt sind diese Gebetszei-
ten vor allem durch die kurzen Gesänge, die mehrfach 
wiederholt werden. So findet man sich schnell in die 
Gesänge hinein und kann sie mitsingen. Prägend für die
Andachten und Gottesdienste ist auch die Zeit der 
gemeinsamen Stille anstelle einer Verkündigung. Wir 
werden mit einer kleinen Gruppe Jugendlicher in den 
Herbstferien nach Taizé fahren. Inzwischen gibt es 
nicht nur in Taizé, sondern an vielen Orten der Welt 

Andachten und Gottesdienste mit den Gesängen der 
Kommunität in Taizé und viele Menschen werden durch 
diese besondere Form besonders berührt. Regelmäßig 
laden wir in auch in einer der Kirchen des Pfarrspren-
gels Garz zu einem Taizé-Gottesdienst ein. Der nächste 
Taizé-Gottesdienst wird am Sonntag, dem 2. Oktober, 
um 16.00 Uhr in der St. Petri-Kirche Garz stattfinden. 
Wir laden Sie herzlich ein.
Kirchengemeinderatswahlen
Am 1. Advent finden in allen Kirchengemeinden der 
Nordkirche die Wahlen für die Kirchengemeinderäte 
statt. Die Leitung der Gemeinden wird für eine Amts-
zeit von 6 Jahren gewählt. Alle Mitglieder der Kirchen-
gemeinde ab dem 14. Lebensjahr sind wahlberechtigt.

Alle Infos zur Kirchengemeinderatswahl finden Sie  
auf unserer Homepage www.pfarrsprengel-garz.de
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Neuer Schulleiter an der Regionalen Schule
Liebe Garzer*innen,

auf diesem Weg möchte ich mich bei Ihnen allen vorstellen. 
Mein Name ist Christian Engel.

Mit dem 01.08.2022 habe ich die Nachfolge von Frau Elke 
Laue als Schulleiter an der Regionalen Schule mit Grund-
schule „Am Burgwall“ angetreten. Ich bin seit 2011 im Schul-
dienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern tätig und 
habe als Sonderpädagoge an vielen verschiedenen Schulen 
auf Rügen gearbeitet.

Mein Kollegium und ich werden Ihre Kinder dabei unterstüt-
zen, ihre schulischen Abschlüsse zu erreichen. Dazu brau-
chen wir aber auch Ihre Mitarbeit und hoffen auf eine gute 
Zusammenarbeit. Sollten Sie Fragen bezüglich der Entwick-
lungsschritte Ihres Kindes haben, nutzen Sie bitte zuerst 
den Weg über den / die Klassenlehrer*in. Denn dieser / 
diese ist zunächst Ihr / Ihre wichtigste Ansprechpartner*in.

Sollten Sie mit irgendetwas unzufrieden sein, nutzen Sie bit-
te ebenfalls zunächst den Weg, die den/ die Klassenlehrer*in 
anzusprechen. Auch ich habe gern ein offenes Ohr für Ihre 
Anliegen. Dafür haben wir an der Schule eine monatliche 
Offene-Schulleitungs-Sprechstunde. Den nächsten Termin 
können Sie bei Bedarf im Sekretariat erfragen.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. 
Mit freundlichen Grüßen

Christian Engel

Die Bildungsministerin des Landes MV, Simone Oldenburg, war zu 
Beginn  des Schuljahres zu Besuch für ein Arbeitsgespräch.

Von Prenzlau nach Maltzien 
Zeltlager der Jugendfeuerwehr Prenzlau, auch in diesem Jahr.

In der Zeit vom 15.07.2022 bis zum 22.07.2022 fand das 
Zeltlager der Jugendfeuerwehr Prenzlau und den Ortstei-
len Schönwerder und Dedelow am Gerätehaus in Maltzien 
statt. Im Vorfeld haben die aktiven Kameraden und Kame-
radinnen der Ortswehr Zudar den Platz und die sanitären 
Anlagen im Bürgerhaus Maltzien vorbereitet, denn unse-
re kleinen Brandschützer sollten beste Bedingungen für 
ihr Zeltlager haben. Schließlich war es das 10. Zeltlager, 
welches bei uns stattgefunden hat. Seit 2010 nutzt die 
Jugendfeuerwehr Prenzlau diese Möglichkeit. Hier kön-
nen sich die künftigen Feuerwehrmänner und -frauen bei 
Sport, Spiel und weiteren Freizeitaktivitäten austoben 
und Kameradschaft pflegen. Die Betreuerinnen und Be-
treuer haben immer ein abwechslungsreiches Programm 
vorbereitet, sodass keine Langeweile entstehen konnte. 

Dazu gehören auch  
zahlreiche Ausflüge über 
die gesamte Insel. Natürlich durfte der Besuch des 
Piraten Klaus Störtebeker auf der Naturbühne Ralswiek 
nicht fehlen. Zum Bergfest wurde ein Grillabend durch-
geführt, zu dem auch unser Bürgermeister, Herr Koesling, 
anwesend war. Schnell vergingen sieben Tage und der 
Abreisetag war da. Jetzt hieß es für die kleinen Brand-
schützer, die Zelte wieder abzubauen und den Heimweg 
anzutreten. Bereits jetzt steht der Termin für das Zeltla-
ger 2023 auf der Halbinsel Zudar fest im Terminplan der 
Jugendfeuerwehr Prenzlau. 

Thomas Radde • Ortswehrführer 
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Hallo liebe Freunde und Unterstützer 
der Feuerwehr Groß Schoritz und 
des Feuerwehr-Fördervereins Groß 
Schoritz e.V.

In diesem Jahr haben wir es beim 
Sommerfest in Groß Schoritz richtig 
krachen lassen. Nun ist es an der 
Zeit, dieses Fest der guten Laune 
noch einmal Revue passieren zu 
lassen.

Was ist geschehen? 

Bei der Jahreshauptversammlung 
des Feuerwehr-Fördervereins 
Groß Schoritz wurde beschlossen, 
ein Sommerfest am 06.08.2022 
auszurichten. Ein Festkomitee 
wurde gebildet und in mehreren 
Sitzungen wurde dann festgelegt, 
die Atmosphäre und den Ort 
umzugestalten. Mit vollem Erfolg! 
Alle Vorbereitungen wurden ge- 
troffen, Aussteller eingeladen und 
geplant und geplant und geplant....

Nun war es da! DAS WOCHENENDE! 
Ganz unter dem Motto „Morgen 
steppt der Park“ wurden die Zelte 
aufgebaut, die Verkaufsstände 
eingerichtet, die Beleuchtung in 
und unter den Bäumen installiert, 
Stromleitungen für alle Aussteller 
verlegt u.v.m. Alles sollte nahezu 
perfekt sein und das Sommerfest 
Groß Schoritz sollte für alle Besucher, 
ob Groß oder Klein, unvergesslich 
bleiben.

Was konnten wir allen  
Besuchern bieten? 

Für die Kleinen und Großen 
wurden durch das Autohaus 

Bugdahn ein Quad, ein Krad und 
ein ATV vorgestellt. Für die Kleinen 
konnten wir zwei Hüpfburgen 
anbieten, viele Spiele durch 
Clown Maxx wurden bereitgestellt 
sowie eine Airbrush-Tattoostation.

Auch die Schützenkompanie 
Garz leistete einen Beitrag und 
organisierte nicht nur einen 
Schießstand, sondern verköstigte 
unsere Gäste mit Zuckerwatte 
und verdammt leckeren Pommes. 
Sportlich ging es bei zwei weiteren 
Stationen weiter. Zum einen konnten 
die heranwachsenden Fußball- 
stars mit dem FSV Garz, viel Spaß 
und Freude mit unterschiedlichen 
Trainingsangeboten den Ball rollen 
lassen. Zum anderen konnten die 
Kids auch mal ein Ball selbst sein, 
im Laufball von Zorbing Rügen. 
Natürlich wurde auch unseren 
Pferdenarren etwas geboten. Anja 
und Eggi sorgten mit Kutschfahrten 
und Ponyreiten für den tierischen 
Spaß. Wer es dann mal ruhiger 
angehen wollte, der war beim 
Kinderschminken und in der 
Bastelstraße genau richtig. 

Wer jedoch auf Hitze, Action und 
Teamgeist stand, der war bei der 
Vorführung der Jugendfeuerwehr 
Groß Schoritz und eines Fett- 
brandes durch die Feuerwehr Groß 
Schoritz bestens aufgehoben. 
Natürlich wurden die Ausfahrten 
mit dem Löschfahrzeug der FF 
Groß Schoritz sehr gern genutzt. 
Bis hier – so weit, so gut! Natürlich 
fand all dies mit der musikalischen 
Untermalung von MaRo-Music statt, 
die seit 15 Uhr schon im Einsatz 
waren.

Auch für das leibliche Wohl wurde 
gesorgt, denn viele Helfer und 
Freunde hatten Kuchen gebacken 
und somit stand einem schönen 
Nachmittag unter Freunden nichts 
im Weg. Natürlich haben es sich die 
Veranstalter nicht leicht gemacht 
mit der Programmgestaltung. Es 
gab noch ein Restbudget und dieses 
sollte in einen Star investiert werden, 
der den Park zum Beben bringen 
sollte. Wir haben dann bei Beyoncé 
angefragt – zu teuer, bei Shakira – 
keine Zeit, bei Helge Schneider – hat 
seine Perücke nicht gefunden und 
zu guter Letzt bei David Hasselhoff. 
Leider war KITT gerade in der 
Werkstatt und somit konnte er auch 
nicht. Hat aber versprochen, nächstes 
Jahr vorbeizuschauen. Und da waren 
wir nun ohne Show-Act. Und dann 
fiel es uns auf, dass wir nur über den 
Großen Teich geschaut haben. Wir 
haben doch direkt vor der Türe große 
Künstler, welche an diesem Abend 
gewiss Zeit haben werden.

Das Resultat habt Ihr, die Ihr dabei 
wart, alle gesehen, mit Peter Maffay 
u.v.m. Bis um 2 Uhr nachts wurde 
in einer tollen Atmosphäre getanzt, 
gelacht und gesungen… Es gibt 
einfach zu viele Personen, denen 
unser Dank gilt. Wir danken allen, 
die uns unterstützt haben, die an uns 
geglaubt haben, die uns an diesem 
Tag lächelnde Gesichter und freudige 
Augen geschenkt haben und allen 
anderen, die diesen Tag zu einem 
besonderen Tag gemacht haben. Wir 
freuen uns jetzt schon riesig auf das 
Sommerfest 2023 mit dem besten 
Publikum der Welt.

Sommerfest des Feuerwehr-Fördervereins 
Groß Schoritz e.V.
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Wie in jedem Jahr unterstützte die Freiwillige Feuerwehr 
Groß Schoritz am 20.08.2022 das DRK bei der Absiche-
rung des Vilmschwimmen in Lauterbach. Die teilneh-
menden Schwimmer und Schwimmerinnen mussten 
von der Insel Vilm zum Hafen Lauterbach schwimmen 
(ca. 2,5 km). Zur Absicherung der Teilnehmer unterstütz-
ten wir mit unserem Rettungsboot und sieben Einsatz-
kräften auf der Schwimmstrecke. Wir mussten ein Boot 
durch technischen Defekt in den Hafen schleppen. 

Weiterhin konnten wir eine Person mit körperlichen Pro-
blemen aus dem Wasser retten und sicher ans Land brin-
gen, wo eine ärztliche Notfallstation eingerichtet war. 

Einsatz beim Vilmschwimmen
Viele Organisationen wie Wasserwacht, DRK Sanitäts-
zug, DLRG, Feuerwehren, Polizei und private Helfer (ins-
gesamt 250 Helfer) waren dabei. Auch im nächsten Jahr 
werden wir wieder diese Veranstaltung unterstützen.

Hast du Interesse, auch bei der  
Feuerwehr mitzumachen? Melde dich!  

Jede Unterstützung wird benötigt.

Zeltlager der Jugendfeuerwehr Groß Schoritz
In der Zeit vom 30.07. bis zum 03.08.2022 fand für unse-
re Kinder- und Jugendfeuerwehr ein Zeltlager auf dem 
Sportplatz in Maltzien statt. Gemeinsam mit den Mitglie-
dern der Einsatzabteilung und des Feuerwehr-Förder-
vereins Groß Schoritz e.V. wurden viele schöne Tage und 
Veranstaltungen, wie Fußballspielen, Nachtwanderung, 

Besuch bei den Störtebeker-Festspielen, Kutschfahrten, 
gemeinsames Grillen, Neptuntaufe u.v.m. unternommen. 
Wir danken allen Organisatoren für die Vor- und Nach-
bereitung, allen Sponsoren und unserem Bürgermeister 
Herrn Koesling für die Unterstützung und Eröffnung des 
Zeltlagers.
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Im Jubiläumsjahr (75 Jahre) verfügen wir über 130 Mit-
glieder, eine Herrenmannschaft und 6 Jugendteams (F, 
E1, E2, D, C1, C2). Damit sind wir weiterhin stolzer An-
laufpunkt für Sportbegeisterte allen Alters in der Region.

In diesem Jahr müssen die Zuschauer jedoch ein we-
nig Geduld aufbringen, bevor auf dem heimischen 
Jahnsportplatz der Ball wieder rollt. Der Grund dafür ist 
ein erfreulicher, denn wir konnten in diesem Sommer 
den üblicherweise verbrannten Rasen erneuern. Das 
wurde nur möglich, weil eine Handvoll Sponsoren das 
Projekt maßgeblich unterstützten. Wir bedanken uns 
auf diesem Wege bei Bauunternehmer Hermann Loers, 
Agrarprodukte Garz GmbH, Landwirt Felix Kremersko-
then, Hoco Möbel und der freiwilligen Feuerwehr Groß-
Schoritz, welche neben Geld- und Sachspenden auch 
Gerätschaften und ihr „Know How“ einbrachten, damit 
der Sportplatz endlich ebenmäßig grün wird und bleibt.

FSV Garz startet in eine neue Fußballsaison
Auch unsere Mitglieder waren bei den sommerlichen 
Arbeitseinsätzen dabei. Besonders hervorzuheben sind 
unsere fleißigen Platzwarte Fred Pöthke und Klaus 
Unruh, welche täglich enorm viel Arbeit und Freizeit 
investieren. Regelmäßiges Mähen, Walzen und vor al-
lem Bewässern sorgt erst für das feine Geläuf, wel-
ches unsere großen und kleinen Kicker benötigen.

Auch organisatorisch mussten wir einiges stemmen, um 
den Saisonstart der einzelnen Teams zu gewährleisten. 
Auswärtsspiele und Ausweichplätze mussten geplant 
werden, weil das neue Grün noch etwas Zeit benötigt.

Wir freuen uns, in Kürze wieder alle Garzer und Aus-
wärtsfans in unserer Jahnsportstätte begrüßen zu dürfen.
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Das Garzer Sommerfestwochenende war ein Festwo-
chenende der ganz besonderen Art, denn gleich an 
2 Tagen konnten die Bürgerinnen und Bürger sowie 
die Gäste der Stadt Garz eine ganze Menge erleben.

Am 29.07.2022 war es dann endlich soweit, der lang 
ersehnte Tag für viele Garzer. Die DDR-Kultband Ka-
russell hat auf der Freilichtbühne am Burgwall ein 
Open-Air-Konzert gegeben. Viele haben diese Ge-
legenheit genutzt, um sich von den nostalgischen 
Klängen dieser Rockband verzaubern zu lassen und 
in alten Erinnerungen früherer Zeiten zu schwelgen.

Der 30.07.2022 begann dann morgens um 10:00 Uhr 
mit dem traditionellen Schützenfest und dem Königs-
frühstück unserer Garzer Schützen. Viele befreundete 
Vereine der Schützenkompanie Garz kamen an die-
sem Tage in unsere Stadt und haben in vielen span-
nenden Wettkämpfen ihren neuen Schützenkönig 
ermittelt. Auch unsere Garzer Bürgerinnen und Bür-
ger konnten dann beim Stadtmeisterschießen ihre 
Augenschärfe unter Beweis stellen. An dieser Stel-
le einen herzlichen Glückwunsch an Frau Schädlich, 
denn sie ist die amtierende Stadtmeisterin Garz 2022!

Der Nachmittag begann dann mit der Festveranstal-
tung zum 30-jährigen Jubiläum des Heimatverban-
des Garz. 1992-2022, eine nicht unbeachtliche und 
doch so wichtige Zeit für unsere Stadt, in der der Hei-
matverband das Leben in der Stadt geprägt und den 
Zusammenhalt in der Bevölkerung gefördert hat.

Ich freue mich sehr, dass so viele den Nachmittag am 
Burgwall bei Kaffee und Kuchen verbrachten und den 
Auftritt des Schlagerduos ,,Jo und Josefine“ genossen. 
Der Höhepunkt des Tages war jedoch der traditionelle 
Sommernachtstanz am Abend. Die Band ,,Zeitlos“ und 
DJ Jens hatten den Musikgeschmack der Gäste opti-
mal getroffen, sodass jeder ausgelassen feiern konnte.

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz 
persönlich bei ALLEN mitwirkenden Vereinen, Ge-
werbetreibenden, ehrenamtlichen Helfern sowie 
dem Stadtbauhof der Stadt Garz ganz herzlich be-
danken. Denn wie bereits in meiner Festrede er-
wähnt, seid Ihr immer und überall mit dabei. Ohne  
euch wäre vieles nicht möglich gewesen!

VIELEN DANK! 

Julian Klinkenberg 
Kulturbeauftragter der Stadt Garz/Rügen

Garzer Sommerfestwochenende am Burgwall
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Nachdem mich Binz im Regen 
begrüßt hatte, und ich einen 
wundervollen Strandspaziergang 
machen konnte, entschied ich 
mich danach der L29 weiter zu 
folgen Richtung Putbus, und 
spontan zu entscheiden, wann ich 
wieder aussteigen wollte. Putbus 
überraschte mich. Links der Park, 
rechts die weiße Stadt. Aber ich 
blieb im Auto und fuhr weiter. 
Das hebe ich mir für den Herbst 
auf. Bewundernd fuhr ich die 
Alleenstraßen entlang an Feldern 
vorbei. Die Weite, so großzügig, 
genauso habe ich mir Rügen 
vorgestellt. 

Als ich nach Garz kam, fielen mir 
zwei Schilder auf: „Ernst-Moritz-
Arndt-Museum“ und „Burgwall“. 
„Wer ist Ernst Moritz Arndt?“, 
fragte ich mich. Ich bog an der 
nächsten Möglichkeit ab, um zu 
dem ausgeschilderten Museum mit 
Parkplatz zu kommen. Jetzt war ich 
neugierig. Welcher Mensch würde 
mich nun erwarten, dem auf Rügen 
in Garz ein Museum gewidmet 
wurde? 

Ernst Moritz Arndt war ein  
Dichter, Schriftsteller, Publizist und 
Uniprofessor in Greifswald und 
Bonn. Er lebte von 1769 bis 1860. 
Damals war er ein angesehener 
Mann, galt als zukunftsorientiert. 
Heute befinden sich viele Men- 
schen im Zwiespalt aufgrund 
seiner politischen Äußerungen. 
Das spiegelt das Museum 
wider und greift es gekonnt 
auf. Aus meiner Sicht zeichnet 
es das Museum aus, sich mit 
dieser besonderen schwierigen 
Problematik auseinanderzusetzen, 
und trotzdem einen Ort zu schaffen, 
der seine Geschichte von der 
Kindheit an bis zu seinem Tode 

erzählt und dabei sein dichter- 
isches und literarisches Schaffen 
nicht aus den Augen verliert 
und ehrt, ohne das Rügen heute 
nicht Rügen wäre. Besonders 
angetan haben es mir die wunder- 
schön bestickten und illustrierten 
Umschläge der alten Erstausgaben 
seiner Sagen- und Märchenbücher. 

Etwas bedauerlich ist, dass es 
keine aktuelle gebundene Ausgabe 
mit den schönen Illustrationen gibt, 
aber vielleicht finde ich eine in 
einem der alten Bücherkartons auf 
meinem Dachboden. Wer weiß? 

Das Museum befasst sich auch mit 
der Sprache und Schrift in seinen 
Briefen. Wie es damals üblich war, 
wurde mit Feder geschrieben und 
in Kurrentschrift. Ernst Moritz Arndt 
hatte viele Briefe an seine beste 
Freundin und seine Schwester 
geschrieben, die bereits übersetzt 
werden konnten. Es ist spannend, 
die Typografie zu sehen. Die 
Schnörkel, die über das Papier 
laufen, wie kleine Pfade auf dem 
Weg zu einem vollständigen Satz.

Die Art der Worte, die Sprache, 
die heute niemand mehr spricht, 
zu hören und zu lesen, lässt mich 
abtauchen in eine andere Zeit 
als Feder, Tintenfass und Papier 
Konzentration und Ruhe brauchten, 
um zu einem Brief zu werden. 
Fehler konnten nicht ausradiert, 
überstrichen oder gelöscht werden. 

Es gibt nicht mehr viele Menschen, 
die diese Schrift lesen können. 
Meine liebe Oma Edith ist 93 Jahre. 
Sie könnte es noch. „Der Mensch 
ist wie die Welt um ihn, und die 
Welt wird wie der Mensch auf ihr.“ 
Hat Ernst Moritz Arndt einmal 
gesagt. Das Zitat bewegt mich. Es 
ist so alt, aber es ist so passend für 
die heutige Zeit, als wenn es erst 
gestern aufgeschrieben wurde. 

Danach ließ ich den Ausflug nach 
Rügen bei einem Spaziergang, 
immer noch im Regen, am Burgwall, 
ausklingen, bevor ich mich auf 
den Weg nach Hause machte, mit 
neuen Ideen für einen Ausflug nach 
Rügen im Gepäck.

Karola Stenschke

Stippvisite in Garz  
Eindrücke einer Besucherin
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Pixi-Buch spielt im Arndt-Museum 
So konnte man das Ernst-Moritz-Arndt-Museum noch nie entdecken

…als Schauplatz einer Geschichte  
in der beliebten „Pixi“-Kinderbuch-
reihe. Gemeinsam mit „Lola und Le-
onardo im Museum“ können Kinder 
in dem soeben erschienen Band die 
Welt der Museen kennenlernen. 

Konzipiert für die reichhaltige  
Museumslandschaft in Deutsch-
land ist dieses Pixi-Buch des  
Carlsen-Verlags in Kooperation mit 
dem Deutschen Museumsbund e.V. 
entstanden. Ausgehend von einer 
Rahmengeschichte wurde hier-
bei ein individualisiertes Pixi-Buch 
mit der Garzer Museumskulisse  
geschaffen und es konnten Seiten 

Exklusive Ausgabe für das Ernst-Moritz-
Arndt-Museum © 2022 Carlsen K – Carl-
sen Verlag GmbH

mitgestaltet werden, freut sich die 
Museumsleiterin über diese exklu-
sive, limitierte Ausgabe.

Als besonderes Objekt taucht eine 
kleine Kuriosität aus der Museums-
sammlung aus: Ein kunstvoll gefer-
tigtes Haarbild, welches … – nein, 
das soll hier doch noch gar nicht 
verraten werden. Ein Gespenst ist 
ebenso Teil der Geschichte wie auch 
eine Museumsmitarbeiterin, die in-
des nicht nach einer realen Person 
benannt ist, sondern vielmehr Svan-
vithe heißt – in Anlehnung an eine 
Figur aus einem Märchen von Ernst 
Moritz Arndt. 

Mit diesem handlichen Büchlein 
haben wir unserem Vorhaben, das 
Angebot für Kinder und Familien 
in unserem kleinen Literaturmuse-
um auszubauen und Neugierde zu 
wecken, einen weiteren wichtigen 
Baustein hinzugefügt. Das Heft ist 
ab sofort im Museumsshop erhält-
lich. Es eignet sich hervorragend 
zum Blättern, Vorlesen und als Ein-
stieg für Erstleser – auf geht’s zu 
einer Entdeckertour durch das Mu-
seum!

Katharina Venz-Weiße  
Museumsleitung
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Mellnitz Hof 6 • 18574 Poseritz
Telefon: 038307 / 400-12

Fax: 038307 / 400-48
Handy: 0172 / 9980499

E-Mail: HermannLoers@t-online.de

BAUUNTERNEHMEN

Wohnungs-, Gewerbe- und landwirtschaftliche Bauten 

Anzeigen

 • FliesenarbeitenWartung

Feste feiern das ganze Jahr -

im Restaurant Gunilla oder separat in unserem 

Gesellschaftsraum. Ob eine Geburtstagsfeier,

die Familienfeier, das Geschäftsessen oder eine

andere Gelegenheit zum Feiern einlädt,

in unserem Haus sind Sie herzlich willkommen.

oder einfach nur ein hervorragendes Essen in 

einem angenehmen Ambiente lassen Ihre Feier 

zu dem Ereignis werden, wie Sie und Ihre Gäste

es sich gewünscht haben.

Willkommen im Reich der Sinne!

Zeit zum Feiern

R e s t a u ra nt  G u n i l l a i m G o l f - Ce nt r u m  S c h l o s s  K a r n i t z  |  Am  G o l f p l at z  2  |  1 8 5 7 4  G a r z  /  OT  K a r n i t z
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Wi r  b e ra te n  S i e  g e r n ,  k o n t a k t i e re n S i e  u n s :

Weihnachtsfeiern Tagungen Familienfeiern
Firmenveranstaltungen

und weitere Anlässe

Restaurant 
am Golfplatz

Willkommen im Reich der Sinne!

Zeit zum Feiern
Feste feiern das ganze Jahr –  

im Restaurant am Golfplatz oder separat in unserem Gesellschaftsraum.  
Ob eine Geburtstagsfeier, die Familienfeier, das Geschäftsessen oder  

eine andere Gelegenheit zum Feiern einlädt, in unserem Haus sind Sie 
herzlich willkommen. Oder einfach nur ein hervorragendes Essen in einem 

angenehmen Ambiente lassen Ihre Feier zu dem Ereignis werden,  
wie Sie und Ihre Gäste es sich gewünscht haben.

Restaurant am Golfplatz | Am Golfplatz 2 | 18574 Garz / OT Karnitz
Tel. 038304 82 470 | Fax. 038304 82 886 | info@golfclub-ruegen.de | www. inselgolf-ruegen.de

Weihnachtsfeiern • Tagungen • Familienfeiern • Firmenveranstaltungen • und weitere Anlässe


