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Gewerberaum zu vermieten! 
Lindenstraße 5 in 18574 Garz 
Mietfläche: 19,72 m² • Etage: 1  
Verfügbar: ab 01.12.2020 
Warmmiete: 203,48 Euro 
 
Bei Interesse melden Sie sich  
gern unter : 038304 / 211 

2 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 65.8700 m2.
Garz ist die älteste und zugleich kleinste Stadt der Insel Rügen und galt bis in 
das frühe Mittelalter als Inselhauptstadt und Handelszetrum. Vom Rügenfürs-
ten Wizlaw III erhielt Garz das Stadtrecht und wurde 1317 erstmals urkundlich 
erwähnt. 1327 stand in einem Stadtsiegel noch Chertz 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 
begründe.
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 
Ab dem 01. Mai 2020 
Montag 14.00 - 17.00 Uhr 
oder Termin nach Absprache

Sprechzeiten des  
Kulturbeauftragten  
Julian Klinkenberg 
Montag 12.30 - 17.00 Uhr 
oder Termin nach Absprache 
Tel. 038304 / 629734 
E-Mail: klinkenberg-kultur-garz@gmx.de

Bürgerbüro und  
Einwohnermeldeamt Garz  
Rathaus Lindenstraße 5  
18574 Garz auf 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.

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

was für ein außergewöhnliches Jahr 2020 neigt sich 
langsam dem Ende zu! Aber wer die Herausforderungen 
der Corona Pandemie gemeistert hat, kann relativ ge-
lassen den „normalen“ Zeiten mit Zuversicht entgegen 
sehen! Und wie ich schon im Frühjahr prognostizierte: 
Wir hier in Garz kommen beim Thema Corona noch ganz 
gut weg – auch finanziell: Während große Städte wie 
Schwerin oder Stralsund längst einer Haushaltssperre 
unterliegen, führen wir in Garz sogar noch Straßen- 
sanierungen durch. Der Haushalt 2021 wurde bereits  
beschlossen, wieder können wir einen ausgeglichenen 
Haushalt vorweisen und wir stehen weiter bei Rubikon 
"Grün'"! Weiter gilt es solide zu wirtschaften. Ich als 
Bürgermeister versuche, mein politisches Netzwerk als 
Fördermittelakquise zu nutzen, denn neben unseren 
Pflichtaufgaben wollen wir weiter die Kultur und das 
Vereinsleben fördern.

Auf den folgenden Seiten unseres Stadtmagazins möch-
te ich Sie besonders auf zwei von mir in der Vergangen-
heit schon angekündigte Themen hinweisen: die Artikel 
über den Nahverkehrsplan und über Palmer Ort.
Unser Weihnachtsmarkt muss dieses Jahr leider aus-
fallen, trotzdem möchten wir in der Vorweihnachtszeit 
unsere Straßen im Zentrum festlich gestalten. Unsere 
fleißigen Helfer haben ja auch die Bühne am Burgwall 
wieder toll hergerichtet; dafür schon einmal ein Danke-
schön!
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen der Stadtvertre-
tung, trotz all der Umstände eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch in das Jahr 2021! 
Bleiben Sie gesund! 

Herzlichst Ihr Bürgermeister 

Wenn du die Zeit erfüllst  
und der Himmel die Erde berührt,  
erstrahlt die Welt in neuen Farben. 

Augen lernen neu sehen,  
Herzen blühen auf,  

Füße finden neue Wege – und gehen sie. 
Wunderbarer Wandel: 

Aus Staub geboren, doch Himmel atmend,  
kommen wir neu zur Welt.

Andrea Seils
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Warum leuchtet unser Rathaus Orange? 

Unter dem Motto “orange the world 
– stand up for women” startete am 
25. November, dem Internationalen 
Tag zur Beseitigung von Gewalt  
gegen Frauen, die weltweite Kam-
pagne #Orange Days. Sie endet 
am 10. Dezember, dem Internati-
onalen Tag der Menschenrechte.  
Diese 16 Tage stehen im Zeichen der  
nachhaltigen Verwirklichung der 
Grundrechte von Frauen. 

Weltweit beteiligen sich über 5.000 
Organisationen an dieser Kam- 
pagne, so auch der Serviceclub  
Soroptimist Insel Rügen. 

Orange Days – keine Gewalt gegen Frauen!

Es werden in dieser Zeit auf der 
Insel herausragende Gebäude in 
Orange erleuchten. Neben der See-
brücke in Sellin, dem Jagdschloss 
Granitz, dem Theater Putbus und 
einigen Kirchen, werden auch die 
beiden Rathäuser in Bergen und 
Garz nach Eintritt der Dunkelheit 
in Orange erstrahlen. Wir unter- 
stützen diese Aktion!

Autor: Bürgermeister  
Sebastian Koesling

Für viele Garzer war der 3. Oktober  
im doppelten Sinne ein Feiertag:  
Unter großer Anteilnahme gab unser 
Bürgermeister die Jahnstraße in Garz 
frei! Für Sebastian Koesling ein sehr 
emotionales Projekt, denn die ers-
te Baubesprechung fand kurz nach 
seiner Amtseinführung statt. Mit 
dem Ausbau der Jahnstraße wurde 
dann am 15.07.2019 begonnen und 
der Bürgermeister begleitete dieses 
Bauvorhaben bis zur Abnahme am 
30.09.2020. 

Nach nur knapp 14 Monaten Bau-
zeit wurde die Eröffnung begangen.  
Musikalische Begleitung und von 
den Anwohnern selbst gebacke-
ner Kuchen sorgten für ange-
nehmes Verweilen in der neuen 
„Schönsten Garzer Straße“! Kosten 
des Schmuckstücks: ca. 900.000 
Euro. Eine gemeinsame öffentliche  
Ausschreibung und Vergabe des 
Straßenbaus, der Straßenbeleuch-
tung und der Trink- und Regenwas-
serleitungen und Breitband des 
Zweckverbandes Wasserversorgung 
und Abwasserbehandlung 

erfolgte im II. Quartal 2019. Die Jahn-
straße wurde auf einer Länge von 476 
m (mit Wendeschleife) in einer Breite 
von 4,75 m in Betonpflaster ausge-
baut. Einseitig wurde ein Gehweg in 
einer Breite von 1,50 m in Betonpflas-
ter angeordnet. Weiterhin erfolgte 
die Anpassung der Seitenbereiche 
und die Befestigung der Zufahrten 
zu den einzelnen Grundstücken.  
Der Zweckverband hat die Trink-
wasserleitung erneuert, eine neue 
Regenwasserleitung wurde gelegt.  
Alle Grundstücke haben einen  
Anschluss für Regenwasser erhalten. 

Doppelter Grund zur Freude am 3. Oktober
Feierliche Eröffnung der Jahnstraße

Im Zuge des Ausbaus bekam die 
Jahnstraße eine Straßenentwässe-
rung und die Straßenbeleuchtung 
wurde ebenfalls erneuert. Bürger-
meister Sebastian Koesling bedankt 
sich bei allen Anwohnern für die Un-
terstützung und bei allen Beteiligten 
für die Baudurchführung, insbeson-
dere den Firmen IBW Pritzwalk, Es-
tra und dem ZWAR. Viele Anwohner 
hatten Jahrzehnte auf die Sanierung 
ihrer Straße gewartet und genossen 
sichtlich die Stunden der Eröffnung 
am 3. Oktober 2020. Inzwischen 
wurde auch die Bepflanzung des  
Rondells durch geführt.
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Informationen zum 
Weihnachtsmarkt Garz

Liebe Garzerinnen, liebe Garzer,
sowie alle Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsteile,

in der Oktober-Ausgabe des Stadtmagazins berichtete 
ich freudig darüber, dass der Garzer Weihnachtsmarkt 
stattfinden wird. Zu unser aller Bedauern möchte ich 
Ihnen mitteilen, dass der diesjährige Weihnachtsmarkt 
am Burgwall ausfallen muss. Der Kulturausschuss der 
Stadt Garz hat sich einstimmig zu diesem doch nicht 
ganz einfachen Schritt entschlossen. Grund dafür 
sind die aktuell doch sehr hohen Corona Infektions- 
zahlen sowie die für uns nicht haltbaren Auflagen,  
die zur Durchführung des Marktes notwendig gewesen 
wären. Statt des Weihnachtsmarktes sollen mehr Lichter  
als sonst die Stadt in der Vorweihnachtszeit erhellen. 
In diesem Jahr werden ganz viele kleine Weihnachts-
bäume, die an den Straßenlaternen angebracht werden, 
unsere Stadt schmücken. Ich rufe die Bürger dazu auf, 
Ihren Baum der an der Laterne vor Ihrem Haus steht 
selbstständig zu schmücken und zu dekorieren. Ein 
wichtiger Hinweis dazu: Als Beleuchtung an den Bäu-
men darf nur eine batteriebetriebene LED Lichterkette 
angebracht werden! Wie gewohnt werden auch wieder  
zwei große Tannen unsere Stadt zieren, ein Baum  
gegenüber des EDEKA Marktes und ein Baum auf dem 
Festplatz am Burgwall. Somit schaffen wir auch ohne 
Markt eine gemütliche weihnachtliche Atmosphäre in 
unserer Stadt. Ich freue mich sehr, dass unser Kreativ- 
Team die Freilichtbühne am Burgwall wieder mit sehr 
viel Liebe zum Detail gestaltet hat. Allen Mitwirken-
den ein herzliches Dankeschön von meiner Seite, 
denn solch ein ehrenamtliches Engagement ist nicht  
selbstverständlich. (Mehr zur Weihnachtsbühne  
erfahren Sie im andern Artikel von Silke Herrmann  
in diesem Heft.) Ich möchte mich als Kulturbeauftragter 
der Stadt Garz an dieser Stelle bei allen bedanken, die sich 
in irgendeiner Form für unsere Stadt eingesetzt haben. 
Sei es über die Vereine, über unsere Feuerwehren, über  
privates ehrenamtliches Engagement oder über das  
gesellschaftliche Ehrenamt. Nur durch Ihre Unterstützung  
und aller Zusammenarbeit aller ist es möglich, unsere 
Stadt als „Unsere Stadt“ zu verstehen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein besinnlich-
es und fröhliches Weihnachtsfest sowie einen guten 

Rutsch ins Neue Jahr.

Ihr 
Julian Klinkenberg 

Kulturbeauftragter der Stadt Garz/Rügen

Unsere Bauvorhaben
Aktueller Stand 

“Abriss Alte Apotheke“ 

Bild: 1 Bild von Annet Dietzel 
Bild: das Bild vom Abriss

Baugebiet „Rugendahlstraße“

5Stadtmagazin  Garz / Rügen



 Die Südspitze Rügens, der Palmer Ort, ist nicht nur ein 
markanter geografischer Punkt, sondern durch seinen 
mit Feuersteinen gespickten Sandstrand, die Dünen und 
den vom Küstenwind geprägten Kiefernwald ein wun-
derbar naturbelassenes Gebiet. Im Frühjahr brüten hier 
direkt auf dem Strand Sandregenpfeifer und der blaue 
Strand-Mannstreu wächst in den Dünen.

Der Palmer Ort ist Teil des Europäischen Schutzge-
bietsnetzes aus Natura2000-FFH-Gebieten und wurde 
2011 aus Bundeseigentum als “Nationales Naturerbe” an 
die Greifswalder Naturschutzstiftung Michael Succow  
Stiftung übertragen. An die Flächenübergabe ist die dauer- 
hafte Verpflichtung geknüpft, das Gebiet als wertvollen 
Lebensraum zu bewahren und entsprechend zu betreu-
en. Für den Palmer Ort heißt das in erster Linie, „Natur 
wieder Natur sein zu lassen“, also menschliche Einwir-
kungen auf Wald und Strand möglichst gering zu halten. 

Lange Zeit war der Palmer Ort als Ausflugsziel nur  
wenigen Ortskundigen bekannt. Mittlerweile erlebt das 
Gebiet ein immer höheres Besucheraufkommen. Obwohl 
mehrfach durch Hinweisschilder auf Campingverbote 
aufmerksam gemacht wird, wird das Gelände nicht nur 
während der Sommerzeit als mehrtägiger Stellplatz ge-
nutzt. Im Wald und an den Dünen entstehen immer neue 
Parkbuchten, Zeltplätze und zusätzliche Trampelpfade. 
Äste werden im Wald abgesägt und Lagerfeuerstellen 
angelegt, Müll bleibt am Strand zurück. 

Auch Anwohnern und der Stadt Garz sind die steigende 
Beliebtheit des Gebiets und damit verbundene Schwierig- 
keiten längst aufgefallen. Stiftung und Ortsansässige 
sind miteinander im Gespräch – auf der Suche nach  
Lösungen, um einen naturverträglichen Tagestourismus 
am Palmer Ort zu ermöglichen.

Unterstützen Sie uns, den Palmer Ort als wertvollen  
Lebens- und Erholungsraum zu erhalten, indem Sie  
einfache Verhaltensregeln beachten:
 
•  Parken bitte nur auf den mit kleinen Pollern  

gekennzeichneten Parkplätzen – nicht in den Dünen 
und nicht am Waldweg (weitere Beschilderung  
erfolgt in Absprache mit der Stadt)

• Bitte nächtigen Sie nicht vor Ort
• Bitte nehmen Sie Ihre Hunde an die Leine
•  Machen Sie kein Feuer oder entnehmen  

dem Wald Holz
• Bitte nehmen Sie Müll wieder mit
•  Bitte vermeiden Sie unnötige Störungen des  

Gebiets, indem Sie die Dünen und den Wald nur  
auf vorhandenen Wegen betreten 

• Bitte entnehmen Sie keine Pflanzen

Allen Garzerinnen und Garzern weiterhin viel Freude 
beim Erleben der örtlichen Naturschätze. Teilen Sie uns 
Ihre Anregungen zum Thema gerne mit!

Michael Succow Stiftung

Palmer Ort wird immer beliebter bei Touristen
Suche nach Lösungen für naturverträglichen Tourismus 

Aussterben bedrohte Sandregenpfeifer 
brüten am Palmer Ort

Stark gefährdeter Strand-Mannstreu 
(© Succow Stiftung)
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Eine Sternschnuppe kündigt auf der Weihnachtsbühne 
am Burgwall das frohe Fest an. Sie soll eine Grußbot-
schaft an alle Garzerinnen und Garzer sein, an die Kinder 
der Stadt sowie an alle, die sich mit der Insel und unserer 
Gemeinde verbunden fühlen und deshalb vorbeischauen.  
Wer hätte zu Beginn des Jahres geahnt, vor welche  
Herausforderungen wir alle gestellt würden. Auch auf 
den Weihnachtsmarkt, der uns mit seiner bunten Vielfalt 
stets in der Adventszeit erfreut hat, müssen wir in die-
sem Jahr schweren Herzens verzichten. Es gilt Distanz 
zu wahren in einer Zeit, die eigentlich eng verbunden ist 
mit Wärme und Nähe. Um in dieser schwierigen Situation  
dennoch ein positives Zeichen zu setzen, Mut zu ma-
chen und vor allem Freude zu bereiten, entstand bereits 
in der ersten Jahreshälfte die Idee der Weihnachtsbühne.  
In den Sommermonaten haben Bodo und Brigitte  
Herrmann dann nicht nur das Bühnenbild entworfen, 
sondern auch handwerklich in die Tat umgesetzt. 

In mühevoller Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail 
haben schließlich die Mitglieder des Kreativ-Teams Arno 
und Jutta Arndt, Petra Blockus, Carola Hempel, Bodo 
und Brigitte Herrmann, Silke Herrmann und Christiane 
Koslow die einzelnen Bühnenelemente, die seit dem 24. 
November 2020 die Bühne zieren, mit einem farben- 
frohen Anstrich versehen und zu einer spannenden 
Szenerie arrangiert: niedliche Teddybären mit dickem 
Winterschal, einen fröhlichen Schneemann mit lustiger 
Möhrennase und den Grinch, feist grinsend, hat er doch 
Rentier Rudolph entführt. Dass all diese Figuren in einen  
weihnachtlichen Tannenwald eingebunden werden 
konnten, ist dem Organisationsgeschick des Kultur- 
beauftragten Julian Klinkenberg zu verdanken. Wer seinen  
Blick aufmerksam schweifen lässt, kann allerdings noch 
viel mehr entdecken auf der Bühne in Garz: 

Wichtelbäume, die das 
Kreativ-Team unter der  
Anleitung von Rita Utke 
gefertigt hat, sowie ein 
Bilderrahmen im XXL-For-
mat, bereitgestellt von 
Jana Wussow und verziert 
ebenfalls vom Kreativ-
Team. Familien haben am 
06. Dezember von 10-12 Uhr 
und am 12. Dezember von 
13-16 Uhr die Möglichkeit, 
diesen XXL-Rahmen aus 
nächster Nähe zu betrachten und für ein Familienfoto 
zu nutzen.

Verwirklicht werden konnte das Weihnachtsprojekt auch 
dank der Unterstützung durch viele engagierte Helfer: So 
haben Erika Mundt, Carola Hempel und Jens Göhricke  
bei der Beschaffung der Holzplatten geholfen. Für das 
leibliche Wohl der Projektgruppe sorgten am Tag des 
Bühnenaufbaus Erika Mundt und Silvia Hubert. Bis zum 
06. Januar 2021 lädt die Weihnachtsbühne Garz alle Neu-
gierigen zum Betrachten, Entdecken und Schmunzeln 
ein. Zugleich will sie als Gemeinschaftsprojekt in dieser 
ungewöhnlichen Zeit aber auch ein Zeichen setzen, dass 
Herausforderungen nur gemeinsam gemeistert werden 
können. 

Das Kreativ-Team wünscht Ihnen und Ihren Familien 
eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest  
sowie ein gesundes neues Jahr voller Optimismus. 
Ach, und sollten Sie die Sternschnuppe am Garzer  
Burgwall erblicken, dann denken Sie daran, dass Sie  
einen Wunsch frei haben!

Autorin: Silke Herrmann,  
stellvertretend für das Kreativ-Team

Bühne am Burgwall in weihnachtlichem Glanz
Kreativ-Team & viele Helfer verwirklichen Weihnachtsprojekt

Kommt doch mal vorbei!  

Wir freuen uns auf euch.
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Was versteht man unter Cybermob-
bing, was macht es so besonders 
gefährlich und wie schnell lauert im 
Netz die Gefahr, selbst zum Straf-
täter zu werden – diese und mehr 
Fragen wurden für unsere Schüle-
rinnen und Schüler der Klassen-
stufen 5.-7. in Webinaren von der 
Rechtsanwältin Frau Stückmann 
erläutert. Durch eingebaute Rück-
fragerunden war es möglich, den 
Wissens- und Meinungsstand mit 
anderen zeitgleich teilnehmenden 
Schulklassen bundesweit abzu- 
gleichen, der sich als relativ ähn-
lich erwies. Unsere Siebtklässler 
staunten z.B. nicht schlecht, als sie 
erfuhren, dass ein „Like“ auf verbo-
tene Bilder schon zu einer Verurtei-
lung mit einer Geldstrafe in Höhe 
von 3.600 € geführt hat und dass 
allein der Besitz bestimmter Fotos 
schon strafbar sein kann. Und auch 
wenn es in unseren 5. Klassen ver-
einzelt Schülerinnen und Schüler 
gibt, die noch kein eigenes Han-
dy haben bzw. „nur“ ein einfaches 
Handy ohne Internetzugriff, so wur-
den auch diese über die Tatsache 
erreicht, dass sie durchaus schon 
Fremde über genutzte Spielplatt-

formen kennengelernt und dort u.U. 
persönliche Daten preisgegeben 
haben. Der Umgang mit Selfies, di-
gitalen Fotos und Filmen im Netz 
wurde thematisiert und den Schü-
lern anhand von eindrücklichen 
Beispielen aufgezeigt, dass das 
Netz nie vergisst und man von der-
artigen Spuren ein Leben lang ein-
geholt werden kann, der Versuch 
des Vergessens also misslingen 
wird und somit durchaus Leben 
zerstört werden können.
Auch der Unterschied zwischen einer 
möglichen Strafanzeige/Anklage  
durch die Staatsanwaltschaft ab 14 
Jahre und der Abmahnung durch 
einen Anwalt, verbunden mit hohen 
Kosten, wurde aufgezeigt. Beson-
ders erstaunt waren die meisten, 
dass derartige Vorfälle schon ab 
dem Alter von 10 Jahren abgemahnt 
und mit hohen Geldstrafen belegt 
werden können, für die nicht die  
Eltern, sondern das Kind/der Jugend- 
liche selbst aufkommen müssen. 
Aufgeführte Urteile aus der Praxis 
mit hohen Geldsummen und deren 
mögliches Einklagen bis zu 30 Jah-
ren haben die Gewichtung dieser 
Delikte als ernstzunehmend betont. 

Am Ende konnten die Schüler der 
5., 6. und 7. Klassen sicher beant-
worten, was sie tun würden, wenn 
sie von einem Cybermobbingfall er-
fahren würden bzw. selbst betroffen 
wären, womit das Ziel dieser Ver-
anstaltung als präventive Maßnah-
me als erreicht betrachtet werden 
kann.

Wir danken dem Kommunalen Prä-
ventionsrat des Landkreises Vor-
pommern-Rügen, der dieses Pro-
jekt finanziell unterstützt und somit 
überhaupt ermöglicht hat.

Autorin: Antje Hempel –  
Schulsozialarbeiterin Regionale Schule 

mit Grundschule "Am Burgwall" Garz

Als Ergebnis der guten Arbeit 
im Arbeitskreis Digitale Schule 
wurden als Sofortausstattung für 
dieses Jahr 23.000 und für das 
Jahr 2021 202.356 Euro aus den 
Mitteln des Bundes und Landes 
(Digital-Pakt) abgerufen. Eine 
wichtige Stärkung des Schul-
standortes Garz. 

Bürgermeister Koesling

Spannende Webinare für Schüler 
Wichtige Aufklärung zum Umgang mit Neuen Medien für Schüler der 5. bis 7. Klassen

Am Volkstrauertag (15. November) 
wurde auch in Garz der Opfer von 
Krieg und Vertreibung gedacht. 
Bürgermeister Sebastian Koesling  
und Pastor Dietmar Mahnke be-
tonten in ihren Ansprachen die  
Wichtigkeit dieses Gedenktages 
gerade auch in der aktuellen Zeit.

Anschließend wurde in stillem Ge-
denken am Kriegerdenkmahl am 
Burgwall Garz vor den zahlreich  
erschienenen Bürgerinnen  
und Bürgern innegehalten. 
Es erfolgte dann die Nieder-
legung der Gebinde. 

Gedenken an Opfer 
von Krieg & Vertreibung
Garzer begehen Volkstrauertag 

8 Neues aus Garz



Landkreis Vorpommern-Rügen – aktueller Stand

Nahverkehrsplan und Haltestellenkonzept

Der Landkreis Vorpommern-Rügen  
befindet sich derzeit in der  
Fortschreibung des Nahverkehrs-
planes. Gemeinsam mit dem zustän-
digen Planungsbüro (IGES Institut 
GmbH) wurden in den vergangenen 
Monaten im Rahmen des Beteili-
gungsverfahrens mit den jeweiligen 
Ämtern und Gemeinden Mobilitäts-
dialoge durchgeführt. Daraufhin ist 
eine erste Diskussionsgrundlage zur 
Ausgestaltung der Verbindungkorri-
dore auf der Insel Rügen entstanden. 
Dabei wird auf die geänderten Mobi-
litätsbedürfnisse abgestellt. Themen 
wie Flexibilität, Intermodalität, Bar-
rierefreiheit und Umweltverträglich-
keit bilden dabei Hauptmerkmale.

Im kommenden Frühjahr ist die erste 
Entwurfsfassung geplant. Mit einem 
Kreistagsbeschluss ist im Spätsom-
mer zu rechnen. Maßnahmen, die 
sich aus der Nahverkehrsplan erge-
ben, werden bereits jetzt geplant. 

Darüber hinaus befinden sich auch 
alle Bushaltestellen im Landkreis (ca. 
2.400) auf dem Prüfstand. Nach einer 
digitalen Erfassung aller Haltestellen 
durch die kobra Nahverkehrsservice 
GmbH werden Mindeststandards für 
den barrierefreien Aus- und Umbau 
definiert.

In der Abbildung erkennen Sie die 
Erreichbarkeit der jeweiligen Halte-
stellen auf Grundlage der nutzbaren 
Wege in einem Umkreis von 600m 
in und um Garz. In Verbindung mit 
den Siedlungsflächen können somit 
neue Haltestellen oder die Verlegung 
bestehender einfacher geplant und 
visualisiert werden. Mit einer Fertig-
stellung des Haltestellenkonzeptes 
ist bis Ende des Jahres zu rechnen. 
Die Unterlagen werden allen Ämtern 
und Gemeinden sowie Planungs- 
und Ingenieurbüros für den Halte-
stellenumbau zur Verfügung gestellt. 

Abb.: Siedlungsflächen, Haltestellen 
und deren Erreichbarkeit 

Quelle: LK VR – Thomas Baase  
IGES Institut GmbH

Seit Oktober diesen Jahres erstrahlt das Trauzimmer in  
unserem Rathaus in neuem Glanz. Heiraten kommt 
nicht aus der Mode, und die Insel ist für viele Paare ein  
beliebter Ort geworden sich zu „trauen“. Es gibt eine bunte  
Angebotspalette. Diese reicht von Trauung am Meer,  
im Schloss, auf dem Leuchtturm … 

Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich in der ältesten Stadt 
der Insel in einem traditionsreichen Backsteingebäude, 
dem Rathaus in Garz, trauen zu lassen. Vor allem viele 
Garzerinnen und Garzen habe sich hier das „Ja- Wort“ ge-
geben – ein Ort mit Tradition, der aber in die Jahre gekom-
men war. Als erstes wurde Baufreiheit geschaffen. Großen 
Dank hier an die Männer aus unserem Stadtbauhof, die 
den Raum endlich von einem gewaltigen Panzerschrank 
befreiten. Dann wurde gestrichen und geräumt, der Fuß-
boden erneuert, die Fenster neu dekoriert. Alles ist jetzt 
hell und einladend. Der Charme in dem Backsteingebäude 
ist geblieben. 

Ein Dankeschön an die Mitglieder des Amtsausschusses, 
die das ermöglicht haben. (Übrigens: Wer es schon immer 
wissen wollte – der Panzerschrank war leer!)

Informationen rund um eine Trauung in unserem  
schönen Rathaus erhalten Sie im … 
Benedix-Haus Bergen (Seiteneingang) 
Markt 23 • 18528 Bergen auf Rügen 
Ansprechpartner   Frau Hoyer • Tel. 03838 811-129 

Frau Zachow • Tel. 03838 811- 131

Trauzimmer erstrahlt in neuem Glanz
Umfangreiche Modernisierungsarbeiten im Oktober fertiggestellt
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Groß Schoritz und das Geburtshaus von Ernst Moritz 
Arndt – das gehört zusammen. Und die Einwohner sind 
stolz auf ihr EMA-Haus. Wenn man hier lebt, führt bei 
einem anstehenden Familienevent kaum etwas an dem 
Haus vorbei. Als Domizil der Ernst Moritz Arndt Gesell-
schaft brachte das Haus viel Kultur und damit reichlich 
Besucher ins Dorf. Schon im letzten Jahr wurde von den 
Schoritzern ein Plan geschmiedet – nachdem das Miet-
verhältnis endlich vertraglich geklärt werden konnten, 
stand für die Dorfbewohner fest: „Wir wollen gemein-
sam was tun, damit es hier wieder richtig schön wir.“ Der  
Barraum und die Küche konnten kaum noch genutzt wer-
den. Vieles war defekt und wenn man hier feiern wollte, 
brauchte es schon einiges an Improvisationstalent. Nach-
dem alles mit der Stadt abgesprochen war, konnte es im 
Herbst 2020 losgehen. Die Regie übernahm der Vorsit-
zende der Ortsteilvertretung Andreas Lüth. All die Helfer 
wie Anke, Andrea, Erika, Tina, Karin Ulrike, Olaf, Holger, 
Roland, Andy, Maik und Marcel brachen ihr handwerkli-
ches Geschick, ihren Fleiß, ihre Geduld und ihre Zeit mit 
ein. In der Bar wurden ein Abflussrohr und eine Wasser-
leitung verlegt, ein Boiler installiert, die Decke ausgebes-
sert, Wände verputzt, gespachtelt und gestrichen. Steck-
dosen, Schalter und Beleuchtung wurden erneuert, die 
Bar „restauriert“ und einen neuen Kühlschrank gab es 
auch noch.

Die Ernst Moritz Arndt Gesellschaft hat eine Beamer-
anlage gesponsort, diese ist im Saal installiert worden. 
An der Decke und den Wänden musste der Putz zum Teil 

Ein Dorf und sein Haus….

erneuert werden und es gab einen neuen Anstrich.  
Die Küche ist umfangreich grundgereinigt worden, ein 
neuer Geschirrspüler wurde installiert, ein zusätzlicher 
Kühlschrank aufgestellt und die Schränke neu mit Geschirr 
bestückt. Besonders muss hier erwähnt werden, dass 
sich ortsansässige Handwerker wie Peter Ferdinand mit  
seinem Handwerksbetrieb für Heizung und Sanitär,  
Roland Last und Maik Hagel besonders engagierten  
und durch ihre uneigennützige Arbeit konnte das  
Vorhaben überhaupt gelingen.

Es konnten Sponsoren geworben werden. Irene 
Frankrone-Liepe war von der Idee sofort begeistert 
und spendete 1.500,- €, die „Neu“-Schoritzerin Heike  
Barnickel-John steuerte 100,- € für das Projekt bei.  
Im nächsten Jahr ist eine neue Bestuhlung in den Haus-
halt eingeplant – ein Dankeschön an die Stadtvertretung 
um den Bürgermeister Sebas-
tian Koesling! Die Schoritzer  
wollen ebenfalls noch mithelfen 
und sind auf Sponsorensuche: 
Der schöne Holzfußboden soll 
abgeschliffen und versiegelt 
werden. Wenn dann im nächs-
ten Jahr wieder gefeiert wer-
den kann, werden alle Helfer  
gemeinsam in ihrem Haus auf 
ihr Haus anstoßen.

Liebe Kunden,
das � ste Jahr in uns� �  Heimatstadt G� z liegt hint�  uns. 

Bedingt d� ch C� � a ein sehr bes� d� es und nicht einfaches Jahr. 
Ab�  d� ch Sie, liebe Kunden, die uns v�  Anfang an v� � auensv� l 

willk� men geheißen haben, w�  es ein sehr schönes Jahr. 
Dafür möchte ich mich ganz h� zlich bedanken. 

Mein Team und ich wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit 
und ein gesundes Jahr 2021. Mein bes� d� �  Dank gilt auch Frau Fiß, 

die uns ihr Lebensw� k anv� � aut hat und uns noch imm�  mit H� z 
und K� petenz z�  Seite steht. 

Ihr Apothek�  Ernst Dalch�  & Team
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Termine unter:



 0 38 304 / 123 83
Fax: 0 38 304 / 82 97 35

Kütergang 1
18574 Garz / Rügen

KRAFTFAHRZEUG
FREIE WERKSTATT

Wolfgang Smigowski

Frohe Weihnachten, 
allzeit gute Fahrt und ein 

gesundes Jahr 2021 wünscht…
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Bauunternehmen Mirko Knoll • Kowall 4 • 18574 Garz • www.bau-knoll.de

Ein Jahr mit vielen H� ausf� d� ungen neigt sich dem Ende. 
W�  wünschen uns� en Kunden und Geschäftsp� tn� n eine � öhliche 
Weihnacht. Bleiben Sie gesund und k� men Sie gut ins neue Jahr!  

Auch 2021 können Sie auf uns bauen!

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  |  A m  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
Te l .  0 3 8 3 0 4  8 2  4 7 0  |  Fa x .  0 3 8 3 0 4  8 2  8 8 6  |  i n fo @ g o l fc l u b - r u e g e n . d e  |  w w w. i n s e l g o l f - r u e g e n . d e

Wi r  b e rate n  S i e  g e r n ,  k o nt a k t i e re n  S i e  u n s :

Weihnachtsfeiern Tagungen Familienfeiern
Firmenveranstaltungen

und weitere Anlässe

unillaGKÜCHE DER SINNE

unillaGKÜCHE DER SINNE

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

Restaurant Gunilla im Golf -Cent rum Schloss Karnitz | 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



Mi� agstisch • P� tys� vice  
& alles für Ihr Weihnachtsfest

W�  wünschen uns� en Kunden 
ein besinnliches Weihnachtsfest und 

ein gesundes neues Jahr ! 

Mögen Sie Alle gut d� ch 
diese so ungewisse Zeit k� men.

Edeka-Go� s 
Lange S� . 2 • 18574 G� z

go� s.n� d@edeka.de

 • FliesenarbeitenWartung

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 

Wir bedanken uns bei 
unseren 

Bauherren & Geschäftspartnern für
 Ihr 

Vertrauen und wünschen Ihnen eine besinnliche
 

Weihnachtszeit & alles Gute für das neue Jah
r! 

Wir wünschen unseren Kunden eine schöne Advents- &  
Weihnachtszeit und bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen.

Anzeigen


