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Maria Perlbach
l-latlo, haltöchei, wie geht,s euch
heute? 50 lröhtich und gut geLaurt
begrüßt /r^aria Pe bach jeden
Montag, Dienstag und Mittwoch
die TeiLnehmer der drei senioren
schwimmerlDpen. Seit ijber 10 Jah
ren leitet sie nun s.hon gemein-
sam mit BärbelSchneider die Aqua.
ftness stunden der DLRG Fisch-
land. Dabeiwares ein welter Weq,
den sie zurückgetegt hat, um die
Quatifikation als DLRG obunestei-

ln Leura geboren, veßpürte sie
aber immer schon eine sehnsucht
näch dem nassen Element. 50 träi
nierte sie dort wertkampfmäßig
in einer SchwimmgrLppe, machte
dann ihren Rettungsschwimmer-
schein lnd war mehrfa.h als R-pr
tungsschwimmerin an der Ostsee

Beruflich woltG ,laria Perlbach
zLnächst gern zur See fahren.
Deshalb machte sie eine Lehre
zur Restaurantfachfrau. Der Liebe
wegen veßchlug es sie dann aber
nach Wustrcw, wo sie dem r,{eer
nln schon ea.z nahe war Hier ar
beitete sie viele Jahre als Verkäu.
ferin. 2007 nahm Maria Perlbach
da.n ar einem Aquakuß der DLRG
teilLrnd fiel dort durch ihren ra-
santen Schwimfr5til aut

Auf Bitten der DLRG er.euerte
sie im Atter von 58 Jahren ihren
Rettungss.hwjmmer lmherhin ge
hörtedazu äuch der Nachweis von
25 m Streckentauchenl lfr Alter
von 60 Jahren drückte sie noch
einmatdie S.hutbank Lnd quaLifi.
zierte sich zlr DLRG.Übungslei
terlf, Viete Seniören ud auch
viel," Kinder prontierten von ihrem
ehrenamtlichen Engagement. Wo
Hilfe cebraL.ht wnd, ist Marja
Pedbach zur Stelte, ob aG Helierin
beim Walking Da, beim Schnitt-
chenschmieren f ür Veranstattun,
een und, und .-. Wenn es aL.h
nichts mit der Seefahrt geworden
ist, so kommt das Fernweh doch
imher wieder maldurch. Es zog
sie z. B, schon nach Dubäi, 5üd-

Wir wünschen Märia Perlbach
weiterhjn große Reiselusr und viel
Spaß ma den S.hwimmern.

B(h



Liebe Leserinnen und Laer,

auch wenn der Janu4 schon rrgangen
i5t, mdchte ich s ni.ht veßäumen,
lhnm, tiebe L6erinnen und G5s, eine
gutes Jahr 2019 zu wüischen, wie schon

in den vergangenen Jah.en wa.tet viel
a6eit aul un5, damit wir in une@ ort
reitelhin die weichen lür dle Zukuift

Das Jahr 2019 b4ann wiederanmal
3ehr stümisch. Das stümtief ,,zetie"
war kuu, aber sehr heiüg. ln Wustrow
sind wir von g.ijß.ren s.häden wr
schont geblieben, sas ,n vor aLlem den
Baumpflegearbeitenindenrergangenen
Jahren zu wdanken haben, bei den€n
alte, kranG und d6halb geßhrti.he
&iume entfernt *urden. An den Dünen

dagegen sind di€ S.näden doch deutlich

Dem 9tumtief "Zetjd'fiet leider auch

d6 Silv6terfeueMi( zum OpI€r aber
trotzdm möchte idr auen danken, die
zum Jahßßlßet gearbenet hab€n
oder in SeEits.häft wa.ei, bzw skh
enqagiert haben, damit es dennoch ein
flthli.her Start lns neue Jähr wurda

i.h fieue mi(h besndeß, d*s jch ej.
nen Gtückwuisch übermitteLn kannl
oer Vormann unserer DGZRS Xa Heinz
Priebe wurde beim Neuiähßemprane

des LandkreisesVorpommern-Rügen wn
&r Xanrenr und rcm Landrat iür sein

langjühriqes Engaqement mit der Ehren

u.kunde des Landkreiss geehrt, lm Na.

men de. G.meinde gratutierc i.h ganz

Etvas lrüher aLs in anderen Regionen
feierte der Fls.h Län der KarnflaLs.Klu b

IFKO seinen Faschinq schon am Letnen
wochenende ln der wust@er FischLand'

halLe. Da Prcgrämm kam wieder gut an

uid auch die $nderhatt näm sonntag
ihren Spaß. Das Moüo lauteter ,,zult.k
in die Zukunlt. Völlig vernetzt". Alten

Oßanisatoren herzLichen oank.
Der Brertbandausbau kointe zwar nicht
zum .rahresende beendet rerden, es
wird äber bej jedem Wetter fleißig wei

Auch an der Sefahn*hlle, am Hafen

und im FischEnde. wes laufen die Bau.

.6eiten je mch wettenage,
lm 26. 

^1äi 

fiiden dle Eu6pa- und ßom-
munalwahlen5tatt, diefift!*tlmmend
iür dle näcluten JahE 5ein weden.
Biue machen Sie rcn lhrem Wahlrecht



Nachrichten
&imetrs.n.lis NeüeLtatio!
In lonnsdd lrühiih r{d.n in d.. Ntrh.
ds Slnndüho+anss 1l 

^ri 
Int0milion§,

ftln nr Gorhidr u$u .h.nllrsu Nrhd.
ndlono .htllu.hmondlßlnlcndv.Bmü.
hmsen d6löilt ü€ins Nrt.lrhriotr Vrrdr
ndln ndMndig, un . h ./orddlnhen C.mh.
Digügfl Iür d,i Aulnlll{n dhk Taldn r
b.lomnqr. Abd dn$s Engagmlnl hal snh

8.lohnli hintu d.n Dei.h Ni'd dcmni.hs oin.
rnspredmdo lli.he gepll^rn od ni dei
bdd$ Anlskllüi svi. ciM B,nk dn.,i AL.

hlkinB und dmn t!ümdnä o rß.h0
U ft Eimohiü ud Gitrtr löm{ dnm ztr
tü,liis itr dieE StLk v«Mikn md snh iibo
dh hrh ! ls l0 0 jähis. cß.i i.hn utrfier
.hmdBoWsrtoMrLo.hGudsi onh
fti Di."s Pioleh wnd durb di, Fördüwpii
Ntüdshdü Vn$ov gdragetr md [mui.n,
Iildm.tiotr n ühd di Fodsrllnns lnd Btld.'
fol$n in ds nä.[id lusg,le d.s InlomxlioN

Emcenng dd l(nchtübsloclo
In \rh.4.hfld.n Het |,ft u$ß Panüin
riottr SFi,]rüutni Iür di nru c.länr für
trtrkr VIr\tlMr ft.k gAbnd ud m Hilft
setdol Fhn CnmNki hdE hnzü büeir! im
Somnü kri4 lahß (mhk rur Gcn.indr

hmmmo md ibe, d.i ZNmd d$ cto(tm
infouiln. Ein liiiri{h dldlrs G l m 6r.
nnrsk m dir NoNendrghir .in« Endühs.
Di. l\lirSli.der J.s §ozi.lnütrhu$B e{jr d4
Finanz ud Vinshatu0sthu$ s!n.i.n
5i.hdlihkn llrluSituig.0 dilüer di!
lvslro{o (lr.hos.n.jndr hel di.m ,{ilie
s.o zu utdrüro ud dir (onm fin rkl
neue (n.htumsloden srh di. Lrndüüig
d.sGlo{k6!uühsir den tlaNüalr 2019 do
G Eid.oss.bd Vutru{.inrusdb Mii
ds yü,bsli.dunß dü HnuihalNrung üid
d$ Hdrhaltdos dtr 7 2. 2019 örsrärigr m.
ff G.Deild.vsrnrürs di.k Emda'Ju& Mir
HiiL die$ frid,i!110 zNuöns kjuo
di. lddü Cli.L$ nntr h.ftir5 in dieM ]ähr
b. rrff' und ni den bubi.h,sren S,d.tuqs
*b.iainftl.ituinh.Sonirn{qd.n. d§

,{üh andue lißagi.n. iü 0n Lörno si.h ühs
Untßrütütrg dd Cm.iDd! fnuo. Mi dln
H sh,h:019bdrlilistrdir Ctmcind tu.
tnsflmltridh MitIe] dk kh \tdni üd In.
iiirdtn lijr ihn Vorinerhd hanrnSr hdh.
Dmnter dü TSV Vunür ,Dr (hbaurß'md
dd Hdömt{rmdr tirl,land e V
AnrEße turißr slu,tr 6Zß dmgrtr
[önrrn rd6 ], hr bi5 Endr s.pkmhd ü[ü d,\
Ant Ddß Firrhhnd sßbl[ erden,



Nachruf für
Cornelia Crohn

Am 30.12.2018 stmb Cdrdia cr0hi lh
Ähü vm 64 JahH. rn Särhm Kulrur F4
sie ein. Fh.üländo Innnüion und hinrr
lässtamh däiüb{ hnDus inre Spunn bei

Seit 1977 aüener Inu Cbhn in Alrcis
hoop Iü, do tutruüund ünd leird. dirM
u On bald als Vdindunsssli€d ,wis.hs
(trltus.lullenden,[inheinis.h€nünd cä!
tn. Ersen., Ituhrn.h€ Anbnionen h.tr
die sphee Lehrerin shon rorher und laid
in ihH ne&n H€inur die B n firsciur.
tih rhr pflönkhe Arbeirn: Sie shacb
G rd icht, G s.hi.ükn. Kinddbü.he' m A

vieks m.hr. Als Autorin md S.hauspiele
rin *nkc sir ii iüng{* Vds,nsenheir
hir viel Lcidenkh a ft b.i lokalen Thorr
.rlführun8o nii,Außüden v{i'[€ndi.hr
sie als Heßuseebdin !V.rk€ ron (nhe
Mielh€ bzr organisi€rt€ Bu.hntuaufl.gdr
und räumk dani dlesd S.hifßrlhin
den sebührodd Plarz inuni!ft c€-sen

Cdhdia Crobis dfi€ns, cmorionales,.bo
x0rh zusamncnlübt,ds Naruiell. ihr
Bedürhis, si.h^ äuß n und einzubrin
ged, fühn€ si. r eiirrintnsivrn, ehEn
andirheo Trillabe ,m dilndirhd L€bm
in Wusrroq ihnh sDüleren \vohion.

Bspw. als G.mdrd*ür€lerin und Ldkri,
des Sozialauschuser €nsasicrtc sie si.h,
grprdgtvon €indsoziald€mokmds.hen
Gnndeinldlun8, olr ,ü.1 s€gcn do
Stou. Dahei baft sie ii.hnurztr ätteh
€in. Mdnuns, sonddn au.h Lüsuqsvor
shlägc paral. Und dies, ob{ohl sir nii
ih rcn E{rhtu ogcn m di€ S.hwierigkeiren
€ins Umsiu un8 durhaN rusr

Sn hntulä$t ncben ih(tr dri (inddn
in lvustov und Ahreish@p sorie dei
seliebtn [nteln .ift bleibendc Ednne.
rung bei knr viekn Mrn$he,, wel.hr sie
au f ibre gai, sp uielle Är anSsprorhrn,



kehßunlälla $totn, ar Tieöüsurs ü!d Die .i0hundd Jahft Vusro{d rdnseh!
{ertmg sie stll€n Ehnislhc Hilld€itungo und g.mus ds EiFgrnetrl du ittiva
beispielsreise dü(h Ndlillrüdlhu&D, sir v.ld€n ,ünfiig gdeien. EiD HöhnlMssk
h.lftn bein B6eirlgd mn Stum.bidd an dü S@bd.la iri dir Aüak xn:lt. j{di
u b.in lfteufrprn wn KelkD. AD.h di! Dq F6tuna8 dui.h da Dolso{ir eijtr
Absnhcungvoi Grßwm.nxltury.i sovk taiztug und Tdhdih.ho luf dü FßNirs
dn l(r$drcl1üng u ühh zum Einetzb€rci.h ml fidu ldbilosn Änsetorln Itu Xiidd:
dq Vusro,ü Frtrifkhr Hüplluq, Ponyreird, (inddom.mbshla.
22 ahile ihglied$ md neun Rsok,iislie. &n ft lolgm xn 1 Jü.i Ahds §.igr daii
ds bI die FrriNilllgr FtrEs.ü d.u eir, adl$ dir ifftndrhe F.udtrrilprrr jm tßoel nn
J€m r.h (xnEadtn in d Ehrmbk u( dd Lnt B{n d ,Skyliit' aus Ronmk dü

.idftuw.hl vmh*

t
[!

Fndrhd läsn düirit liD€n Bmnd(hMbe
Ls nr dh Bßdbclänpfug ,u ih- darßplan m eiri, tn ds Cucind. vddrd

6. Dir FEi,illigo {ddm V.r Uäns ttu €i0 iod laxunsMnlnn vüIolgr

llmpldL. Eidnrrhirdülo\ s.hi dre

E
WusTRow



IU n Dat
Wutrwtr EinlälfsDchr
2019 jähfl si.h,n li.lLrni die $Iuslro{ü
linlrüßni.hl shoi dr lülllr Mal! vor
bdeir$d rnu$or dir Cfl\{!üribend.n
zryü niür.dis Rrd neu 6nd.i" abq
sloi d Fllro d. bnheris.nTftft
pünkt\,SoD».n[ol i\r.]ne d0 rGlor
lokJrn Vtrind«rtr!!n. 0n d.nu 6
uDvtrgehtnsil \F hßlr siDd abft audr
dnrsJrbi rrGdrr rllt \rNrosu einsel.
d€rrirljrhi! bfl?iljs.n und fthen dor
s€öIlndoi G{.halr.i den On Dn ihar
Kr iririi Frud. trrd C6.h;ilNü.hiis.
[riidr aig.nelnn. \'trdn r bs.hd.i.

llns Thours hi€d rnotrh-q\ rcn l7 l8 L hr
in der FisdrLndhdlc (dlisu.ss&t MI
nik für ältur Horn tul InrrN .inhrü

N€ues in d.r Onsg.üpp.

UNc hryi:ilrig€ \'osnkide, alrriyr
SrrirTki h, r pqsonlnhcn Crirrdür
lltr ,{nr ntr jah($dc rirdü!!le-qr. Inr
irnther Ralftn {urde rtu m. uß n
3. Janmr rtshsthred.r Im N,Nn {lL.r
Ihllinm$rärh Ingc Modls ihr nn
rhrndtnWdtn urrei Dr.k für dr
i?h(hngc Etrgrgmnr \or alhn dtrh liir
dtu Bcrreun! d6 ,Rotuüt.fi aus

von (renvüLxnd Ribdrz $?r dt yüsnrtr.
dr,&i.düih Ldhtrin,8.lohm( m snh

tbuülk lür Chrirh §isirzkß hrsirhrisr
dkDrn lid.Tjrigt zuhd tun Bo.irs
ar SrtrioENdhia.hrticrd6 0tu\ im
Durn6!.irb.rgdhü.rrßüßüihriiE H r
S.hss\ ein D lt§.hint,üsrir
Lid. Clrrßr[ $ir rürs(hrtr diriorhn]s
ron dift.srlL. rlL\ Cu rrl66urdhd'

§i1i[r.d rimr\\'i]rLkM nhmg ihJiiür
l0l9 r nl? rrnr Urltrud P,mdotryi,nnis

r kei \nnirkndoi sdrihLi.
$nbeJrtrt{ uns b.iiirsinz hrulnh für
ihre Eddr(hal nid üelei nß ül rimsüt

Lir TIPI, für itiotr Niürz arl.Mü,
ld6 |n,ik iftnsirfter x(rrona.i0»er

^n 
g.nüllnhor hllieLl sh rlüsLi.h

dcs rtumhss rir Tnlhunkr:



HeEussegeben vom Sozialauschus ond
d-pm Seniorenbeirat des Ostseebades Wustrow
RedaktionschLuss: 10. Februar 2019
Ansprechpartneri Robert Sineton, lnfobLat!@ostsebad.w!strow.de
Titelbitd: Firch län der Stran dgalop p al

Nebetstätionaqrarelli A.ke Ulbricht 2015
Eßcheinungsweise: vierteljährtich
Aullagenhöhe: J000, Verteitung: in Wustrow und Umgebung

;.ü

§/i eß?trkünd \vi efllr€cl
B.iddn krii |rrLinrho$d$ .u d.nhcD Tas r L€ihe scii.ir \trdctr: Tdni',lü dtn
diesjihrigo Frühjrhßpurz isr d« 6. ,{pril. TrdI in Nir inm{ um 9 Uhr n Setur
shtrpp.tr g.r, D,il Arbeii\sün l)i rD scltr s rLrir i'r dor lriirlirig trtrd liidü1üsiLr
di. (nrYu$rllu.s ri.r lLrtrtr(r :s

§.bine Z,che im EiscH.n.lluüs
lm 1osügoo Jrü liirdt Srlin. Z.rh ihtrtr 10. G.Lrrrs. l)is l,isdr htrdlim iiir
di$ Dtrtr dis yrlülrisr LGmskrk do (iii&lüD i'r dd Frül,jrhHr51dlurg xL 6.,Uil
Itr rho i! ün qudim dLndr rLL. Bo.ntu ltrs Sthiltnr: \lodcri.|ro'gei trtu]

fhkrl. Itrl\ürli lür brusrlnnxkN lrltrirur stri( lrrir lqüft]h, ll lh, t.dd.
K!hL. Mdfn7$tud.hntrag$ Ui.$!.bo i$ü' li'drü.Lfl ihr BdLi'EUnL
ftld (h dr. Lddsdrh rctr lil.h ,]id und Drß rtrsLlrrt\n. ri«kr

ido limpüfure relsr aüd di. fticrlmr d.hrr hd€0 (uFs{.|trLtrg ürd
der(inds udlug.trdysd. Dc (l.b üs dn :l0. Ipril ?um llrnz in den Mii ein.

Sitanso d€r ceßeind.Enreft .
J€dm vic .n Dore{hs ih Mdal ta$ dn c.mcindrvqftrüiB In üItcndnhei Ttil d
Situns bßthl dk Mödi.Lkn, lmc.n und A0limen ldzu{rrdtn.


