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Lebenswertes Rügen
2021 war in mancher Hinsicht ein besonderes Jahr. Die Corona-Beschränkungen lockten
viele auf unsere schöne Urlaubsinsel. Statt Ibiza wurde es Rügen. Die Fahrräder waren nicht
anzuschleppen. Ich habe sie nicht gezählt, aber gefühlt hat jedes zweite Auto einen Fahrradständer.
Autofahrer und Fahrradfahrer; beide nutzen die Straßen, nicht nebeneinander, aber gegeneinander. Der Fahrradtourismus ist rasant gestiegen, die Infrastruktur lässt nach und hat auch
wenig Priorität.
Das merkten wir, als plötzlich der Bau eines gigantischen Ferienparks auf dem Bug in der
Öffentlichkeit erschien. Vielen Rüganern ging das zu weit. Man realisierte, dass der Gewinn
von solchen Projekten nicht auf der Insel bleibt, sonder irgendwo in fremde Taschen fließt.
Der Verlust an Landschaft, Natur und Ruhe wird in Kauf genommen.
Zur selben Zeit wurde ein Dokumentarfilm fertig über Göhren, mit dem Titel „Wem gehört
mein Dorf?“. Es war ein Schreckensbild. Vielen Inselbewohnern wurde bewusst, dass solche
Entscheidungen überall im Großen und im Kleinen stattfinden. Die Frage drängt sich auf: „Ist
Rügen noch für die Rüganer, oder wird es verkauft an den Meistbietenden?“.
Vier Bürgerinitiativen mit dem Titel „Lebenswertes Rügen“ kämpfen jetzt um diese Werte.
Das sind keine „Grau-gelockten“, die zurück in die Zeit wollen. Besonders junge Menschen
machen sich Sorgen, denn sie sind die Ersten, die verschwinden.
Kimberly Tabel ist so eine junge Frau, die mit ihrer Musik diese Gefühle zu Wort kommen
lässt. Im Internet ist sie bei YouTube zu finden unter „Kimberly Rügen Song“. Einige von
uns haben Kimberly gehört, als sie mit Lucas Förster nach dem Film „Wem gehört mein
Dorf?“im September, ihr Lied für uns gesungen hat:
Stoppt den Bau von irgendwelchen Hochhäusern
Geht damit zurück in eure ach so tollen Großstädte
Lasst euren Reichtum in eurem Portemonaie
Eure Scheine euren Luxus ja das will hier niemand
sehen
Denn es zählt nicht der Profit sondern Natürlichkeit
Und ihr hört wieder nicht zu denn ihr habt keine Zeit
Doch wir bitten euch erneut die Natur die uns bleibt
Zu beschützen um jeden Preis, denn.......

HIER AUF RÜGEN - KIMBERLY

Unser Zuhause soll so bleiben, soll so bleiben wie es ist
Hier auf Rügen soll es bleiben, soll es bleiben wie es ist
Eure Pläne sind nicht wichtig, sind nicht wichtig Zeit
zu gehen
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Eure Meinung ist ja schön, doch nützt hier
leider niemandem
Woha woha woha oh oh oh oh woha mhhh
Zerstört den Rest, den Rest der uns geblieben ist
Nehmt den Kindern und den Jugendlichen
ihre Orte weg
Sorgt für noch mehr Menschen auf kleinstem Gebiet
Bis es kein links, rechts, vor und kein
zurück mehr gibt
Nur für was frag ich mich, für den Reichtum und Erfolg
Für das Ansehen und das Gold, ist das
wirklich was ihr wollt
Für das Ego und das Geld, für die Macht der ganzen
Welt
Ist das alles was für euch zählt, denn.....
Ihr macht Versprechen, um sie dann wiedermal zu
brechen
Ignoriert unsre Kultur und all unsere Grenzen
Wo bleiben Perspektiven für Kinder und die Jugend
Sie verlassen die Insel denn sie finden keine Wohnung
Was soll aus uns allen nur werden,
Wie solln wir all das hier noch tragen
Wir alle müssen unsre Insel Rügen
So gut es geht bewahren, denn......
Und nun sitz hier am Meer und lausche der Natur
Hier fühle ich mich frei und genieße die Ruhe
Ich schwelge in Gedanken, was bringt uns die Zeit
Was uns hier in Zukunft wohl noch übrig bleibt
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